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L

Die Koniglicbe Gesellschaft der Wissenschaften hat in dem
obigen Zeitabschnitte ylcle und zum Theil unersetzliche Ver-

luste erlitten. Im Jabre 1854 verlor die Societat ibr sebr ge-

scbatztes iVJItglied, den Consistorialratb Johann Carl Ludwig
Gieseler, der seit 1844 als ordcntlicbes Mitglied der bistoriscb-

pbilologiscben Classe angeborte, iind am 8. Juli 1854 nacb
langem, scbwerem Leiden sein tbatiges Leben endetc. Sein
Tod lasst nieht allein den Verlust eines sebr ausgezeicbneten
Gelebrten beklagen , der nacb dem Zeiignisse competenter Ricb-
tcr, als Bearbeiter der Kircbengescbicbte cine der ersten Stellen

einnabm, sondern zugleicb einen vielseitig tbatigen, bocbst
gewandten und gewisscnhaften Gescbaftsmaun vermissen^ der
urn so scbwerer zu ersetzen ist, je seltener ein solcbes Talent
in dem Grade bei eineni Gelebrten angetroffen wird. Diircb
diese ausgezeicbnete Gabe bat der Verewigte gerade auch urn
unsere Gesellscbaft sicb grosse, unverganglicbe Verdienste er-

worben, indem durch ibn die wicbtige Angelegenbeit der We-
debind'scben Preisstiftung fiir deutsebe Gescbicbte geordnet
wurde, deren Directorium er bis zu seinem Ende mit bocbster
Sorgfalt und Treue fiibrte. Aber nicbt bloss wegen dieser
bedeutenden und vielseitigen Leistungen werden wir uns stets

mit Bewunderung und Danbbarkeit an den dahin Gescbiedenen
erinnern, sondern unvergesslicb wird aucb in den Herzen Vieler,
seine bobe Vortrefflicbkeit als Menscb, seine Biederkeit, seine
Ansprucbslosigkeit, seine Treue in der Freundschaft bleiben.
Zu Anfange dieses Jabres traf die Societat der barte Schlag,
ibren zeitigen Director und ibr altestes ordcntlicbes Mitglied,
den Gebcimen Hofratb Carl Friedrich Gauss zu verlieren , der
am 23. Februar Nacbts urn t Uhr nacb langerem Leiden , im
beinabe vollenJeten 78sten Jabre seines Alters, seine rubmvolle

\.
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irdischc LaufbaliD endete. Die Konigliche Gesellschaft der

Wissenscliaften nannte ihn seit 1802 mit Stolz den. ihrigen.

Seinem seltenen Geiste verdankt sie eine lange Reihe der ausser-

ordentlichsten Arbeiten, welche die grosste Zierde ihrer Schrif-

ten sind, und ilincn eincn unverganglichen Werth verleihen.

Der gerechte tiefe Schmerz, den gpossen Mathematiker, Astro-

nomen und Physiker uicht mehr zu besitzen, kann nur durch
r

das Gefiibl des Dankes gemildert werden, dass es der Societat

vergonnt gewesen, den einzigen Mann langer als ein halbes

Jahrhundert zu den ihrigen ziiblen zu diirfen.

Von den Asse^soren der pbysikalischen Classe verliess

im J. 1855 der Professor G, Staedeler^ der seit 1851 mit der

Societat verbunden war, Gottingen, indein er seine biesige

Stelle mit einer Professur in Ziirich Tertauscbte. Am 10. Fe-

bruar d. J. entscblief der Professor Dr. Johann Friedrich Osian-

der, der seit 1810 Assessor der Societat war.

Von der kleinen Anzahl ibrer Ehrenmitglieder hatte die

Koniglicbe Gesellscbaft der Wissenschaften schon Tor langerer

Zeit verloren : den Baron Martin fVilhelm von Vietinghof zu

St. Petersburg. Am 21. Mai 1854 wurde ihr der Yormalige

Koniglich Saehsiscbe Staatsminister, Freiberr Beimhard von

Lindenau entrissen, der scbon seit dem Jahre 1809 als Cor-

respondent mit ihr verbunden war, und seit 1837 zu ibren

Ebrenmitgiiedern gehorte. In ibm waren auf eine sehr seltene

Weise der ausgezeichnete Gelebrte, der bewabrte Kunstkenner,

und der grossc Staatsmann yerelnigt. Dabei musstc Jeder, der

so gliicklicb war dem yortrefflicben Manne naber treten zu

diirfen, durch seine Liebenswiirdigkeit, durch seine acbte Hu-

manitat, im hoben Grade sich angezogen fiiblen. Nacbdem der

Verewigte friiber als Astronom sehr thatig gewesen — bekannt-
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lich war ei^'eme lang^ere Zeit Director der Sternwarte bei Gotlia

bekleidete er spater, zum Theil unter sehr schwierigen Verhalt-

nlssen, die hochsten Staatsamter, in welchen er sicli urn die

Sachsischcn Lande die grossten Verdienste erworben bat. Auch
e von ihin binterlassenen Stiftungen fiir Kiinst unddurcb die

Wissenschaft, hat er sich in seinem Vaterland

licbes Denkmal gesetzt

em unverg-angf
»

4 Von ibren auswartig^en Mitgliedern hat die Koniglicbe

: aus der pbysikalischen Classe. im J.Societat verloren

18o2. Joh Gadolin
5 mals Prof( der Chemie zu Ab

der seit dem Jahre 1804 ibr
9

gehort hatte: i. J. 1853
9
den

Konigl. Preussiscben Caminerherrn , Leopold von Biich, und den
KonigL Preussischen Geheimen Oberbergrath Dr. Karsten*).

*) Der Unterzciclinctc 1;aiin es sich iiicht versagen, hier dasjcnige mitzuthei-

len, was von ilim bei Gelegenlieit des in der oifentliehen Sitzuogr der So-

cietat am 12. Npvembcr 1853 crstatteten Jalirssbericlites, zum Andenlten
an drci dahin geschiedene Freunde, die unserer Gesellschaft angeborten,

Leopold von Buch^ Leopold Gmelhi und

ward
Karsten

, gesproehen
e.

»Je seltener es in Deutscbland ist, dass durcb Gcburt hocb gestelite und
> t M ans reiner Liebe zn den Wissen

scbaften diescn Ibr ganzes Loben Tvidmen uud ibr Vermogen opfern , uin
so raebr verdicnt es unsere Anerkennnng , wenn seiche Manner unter uos
anftreten.

Humholdi

Es war cine lange, scbonc Gewohnbeit, In Alexander
Leopold von Buch W durch die Vor-

sehung hocb begii eng verbundene Gelcbrte zu verehren, welcbe
den Rubra dculseher Wissenscbaft iiber den ganzen Erdfereis verbreitel y

liaben. Der Verlost des Letzteren muss
«

uns scbon ans dem Grund
scbmerzHcb seyn, weil der Erstere Ibn so tief empBndet. Mocble dieser
docb uocb lauge die Krone dentscber Wissenscbaft tragen ! Wie sebr
man Leopold von Buch in Deulscbland vermissl, beweisen die zahlreicben
Gedacbtnissreden, welcbe sein Andenfcen in den verschiedensten Gegenden
Denlscblands gefelerl baben. Er war ja auch In ganz Deutschl^nd, ja In
ganz Eniopa zu Hause; und freudlg wurde er iibcrall begriisst, wo er als
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Beide zu Berlin
^

?

unerniiidlicher W
aus der matlicmatischen Classc^ im J.

anderer mit scinem Hammer eintrat. So sahcn >Yir ihn

hier zuletzt im vongen Jahre, und wiewohl er uns korperlicli uicht mehr
ill der friiheren Kraft crschien, so war er doch {;eistig uocL so'frisch, dass

wir nicht ahnetcn, dass er uns seinen letzten Besuch sclieiikte. Leopold
von Bitch liatte eine kraftige, Loclist geniale Natiir, er war in einem Grade
eigenthiimlich , wle man es sellen fiiidelj sehr entschiedeu in seinen Mei-
uungen^ abstosscnd und selbst woM krankend, wenn seinen Ansiehten

widersprochcn wurde; dabci aber von so tiefem Gemiitb und so hobem
Edelsinn

, dass er bald die geseblagenen Wunden wieder heilte, und die

Vcrletzten mit sich versobnte.

Wic der Bergbau iibcrbaupt als die Wiege der Geognosie zu betracbten,

und in Deutschlaud diese Wissenscbaft vorzugsweise von Manncrn bear-

beitet worden, die sicb dem Bergbau widmeten, so war dieses aucb bei

Leopold von Buck der Fall, der sicb, eben so wie Alexander von Hunt'-

holdt^ urspriiuglicfa fur den Bergwerksdienst bestimmtc, aber bald von der

praktiseheu Laufbahu sicb abvvandte, und mit grossem Euthusiasmus sich

ganz der wissenschaftlichen Geologie in die Arme >varf, welcber er wah-

rend seines ganzen Lebcns tren geblieben ist, und in deren Dienst er uach

allgenieinem Zeugnisse den ersten Rang bebauptet hat. Diese Liebe gab

ihm Ersatz fiir dte Entbehrung des Gliickes eines hauslicben Familienkreises.

Das wissenscbaftiiche Feuer wurde in Leopold von Buck durch seinen

grosscn Lebrer fj^erner m Freiberg angeziindet , und sebou friih zeigte

er, wie tief er in die Lehrea desselben eingedrungen war, und wie viel

man sicb Tiir die Wissenscbaft von ihm versprechen durfte. Schon in sei-

nen erslen Arbeiten iiber die Gegenden von Carlsbad und Landeck ver-

kiindete sich der ausgezcicbuete Geist, welcber in alien seinen Scbriften

lebt, und seinem ersten grdsseren Werke, den geognostiseben Beobacbtungen

auf Reisen durcb Deutschland und Italien, wovon der erste Band 1802,

der zweite 1806 erschien, sehnell einen so grossen Ruf erwarb. Anfangs

schritt Leopold von Buck getreu auf der von fVemer vorgezeichneten

Babn fort, indem er die geologischen Ansiehten seines Lehrers eifrig ver*

theidigte. Aber ein genaneres Studium der italienischen Yulkane, und

besonders sein Aufeutbalt in Auvergne, in dieser fur das Studium der er-

loscbenen Yulkane so klassischen Gegend, erschiitterte bald sein friiheres

geologisches Glaubensbekenntniss. Dieses sturzte voUcnds zusammeu, als

er in Norwegen, wo ich das Gluck hatte i. J. i8(Mj mit dem hell sebenden

T
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1855, den bestandigen Secretair der Akademie der Wissen

*-/

Forscher zusainmenzutreffen , und meine Beobacktungen mit den seinigen

aosznfaoschen , sicL Ton dem Yorkommcn der ausg^ezcichnetsten Granite,

Syenite, Porphyre, fiber Versteinerungen fiibrenden Schicbten iiberzengte.

Durch seine wiederbolten Besuche von Italien , seine vielen Wanderungen

in den Alpen , seine Reisen durob Griechenland . nacb den Kanariscben

Inseln, die von ihni so uniibertrefflich gescliildert worden , bildete sicb

seine Erhebun^stbeorie, in wclcber cr mit Elie de Beaumont im Wesenl-

licbeu iibcreinstimnite^ imnier mebr aus, und Nicmand bat wobl auf die

Umwandlung der g^eologiscben Ansicbten, auf die allgcmeinere Anerbeuniing^

der Wirkyng^ des Feners, zuma! in Deutscbland , einen grosseren Einfluss

geiibt, als Leopold von Bitch. Er verbreitete seine Lebren nicbt vom

Ratheder; aucb hat er sie in beincni unifasscnden, systematiscben Wcrke

dargelegt; iiberbanpt oft mebr angedcutet als ausgefubrt ; aber dadurch,

dass cr in jedem Sommer, nacb beendetem Wollmarkt, den Waudcrstab

ergriff, und obnc zu sagen ivobin er ibn setzte, bald bier, bald dort,

gleicb eincni Kometen uner^vartet erscbien , und wo moglich an jeder

Naturforscber-Versaramlung, mocbte er sie in Deulscbland, in Frankreicb,

in der Schweiz oder in Italien aufsucbcn miissen, Tbeil nabm, sind seine

Ansicbten scbnell in grossen Kreisen Gemeingut geworden. Leopold von

Buck bat indessen nicbt einseitig nur das Feuer in der Geologic auTs

Neue angescbiirt, sondcrn er bat aucb dem Wasser, freilich in ganz anderer

Art als solcbes von fVerner gescbab , sein Recbt widerfabren Iassen«

Seitdem xuerst durcb Blumenhach^s gliicklichen Griff^ nnd durcb Cuvier^s

nnd BrongniarCsy so ivie durcb von Sehlotheim^s griindlicbe Untersucbun-

gen, das genauere Petrefactenstudtum eine so bobe Bedeutung fiir die Be-

stimmang der Altersfolge und die Unterscbeidung der ueptuniscben For-

mationeu gewonucn batte, hat Leopold von Buck in scbon vorgeriicktem

Alter, mit bewundernswiirdiger Energie, aucb diesem Studium sicb bin-

gegeben, nnd in seinen zablreicben palaontologiscben Arbeiten denselben

Scbarfsinn bewabrt, den man ia seinen Untersucbungen uber die vulkani-

scben Erscheinungen der Erde, uber die Erbebung der Gebirgsketten , bc-

wnndern muss. Um In dieser Andeutung der grossen Yerdienste, welcbe

sicb Leopold von Buck nm das gesammte Gebiet der Geologic crworben,

nicbt parteiisch zu erscheincn , darf icb nicbt verscbweigen , dass er obne

Zweifel wenigeren Widerspriicheu sicb ausgesetzt baben wurde, fvenn er

die Lebren der Cbemie, denen er anffalleuder Weise in so fern abbold
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schaften zu Paris, Francois Arago ^ i. J. 1854, ihr iiltestes aus-

war , dass er ihnen keiiien g^iinstigen Einfluss auf die Bearbeitiing^ der

M melir ber*icksiclitig^t hattc, iind \vc

er wenig^er geiieigt gewesea ware, eiue einmal aufgefasstc Idee zu selir zu

geueralisiren, wie^ er solches bei seinen Lebrcn von dcin Yerlialtiiisse des

Trachytes zu den Vulkanen, von den Erhebungskrateren, von dem Einflusse

des Melaphyrs auf die Erhcbung der Gebirjje, bci se'uer Hypot1le^;e iiber

die Biidung ded Dolomites, bei seiner Annahmc von niir einer Braun-^

kohleuformation
,

gezeigt hat. Ich ivtirdc aber auf der andercn Seite deii

Vorwurf vou Uugerechtigkeit auf mieh laden, wcnn ich iniberiihrt ssew

^.

bii

woilte, welche grosse Verdienste sich Leopold von Buck aiicb indirect iim

die Erweiterung der Geologic dadurch crworbcn , dass er jiingere Manner,
I «

vou denen er sich gute wissenschaftlicbe Lcistungen ver««prach, Tur $einc

Lteblingswisseiischaft entflanimte, und oft auf die grossiniithigste und un-

eigenniitzigste Wcise lintcrstiitzte. Der von ihm auch dadurch ausgcstreuetc

Saame wird fiir die Geologic ohne Zweifel nocb reiche Friichtc tragen. —
Sehr verschieden von Leopold von Buck als Menschen and als Gelehrte,

vraren Leopold Gmelin nnd C* J* B. Kavsten^ die aber in Ansehung ihrer

Studien und wissenschaftlichen Leistungen grdsserc Aehnlichkcit nnter ein*

auder batten. Der erstere stand uns besonders nahe, da er der Sohn des

in nnserer Gesellsehaft langjahrig tbatigen Ghemikers , Johann Friedrich

Gmelin^ war 5 da er seine hlassische Biidung auf dem Goltinger Gymnasium

empfing, sich fiir das cheniische Studium der Leitung nnscres Strotneyer^s ,

erfrenete, nnd auch noch fur seine akademisehe Lanfbahn sicb in Gottingcu

vorbereitete , in welcher Zeit ich selbst die Freude batte, ihu zn meineu

eifrigen Zuhorern zu z'ahlen. Leopold Gmelin und txarsten waren dureh

umfassende Kenntnisse, durch Griindlichkeit and Gewissenbaftigkeit im -

Forscben , so wie durch cine unermudliche Arbcitsamkeit gleich ausge-

zeichnet. Beide richteten ibre Hauptstudien auf Ghemie, Ixarsten zumal
L
r

auch auf die tecbniscben Zweige derselben , Metallurgie und Halutgie.

Beide liaben die Wissenschaft weniger dureh neue Ideen und glanzende

Euldeckungen bereichcrt, als durch ibre systematischen Arbeiten das Stu-

dium der reineu und angewaudten Ghemie befordert. Es verdient besondere

Anerkeunung, dass die vollstandigste Kenntniss der Thatsacheu, die Liebe

zur Theorie bei ihnen uicht erdriickte. Die Werke Beider zelchnen sich

durcb grosse Wissenschaftlicbkeit aus, und von Karsten rahren eln Paar

ganz theoretlscbe Schriften her, die Revision der Affinitatslehre und die
*

b
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wartiges Mitglied, den Franzosischen Tngenleur hydrographe en

chef, C. Ft\ Beautemp Beaupre; i. J. 1855, den Kais. Russischen

Staatsrath und hestiindigen Secretair der Kaiserlichen Akademie
der Wissenscliaften zu St. Petersburg, L. H, von Fuss; aus der

historlsch-philologischen Classe, i. J. 1854, Norvins de

Monthreton zu Paris, den Chevalier Raoul Rochette^ Mitglied des

Franzosischen Institutes zu Paris, den verdienstvollen , bis in

sein hohes Alter rastlos thatigen Schulrath G. Fr, Grotefend zu

)ver, der mit der Societat seit 1820 als CorrespondentHann
9

seit 1848 als auswartiges Mitglied yerbunden war, und von
dem die Schriften unserer Gesellschaft noch in der letzteren

Philosophie der Clicmie, welclie indessea in der jetzigeu Zcit, wegen der

exclusiveii Herrscliaft der atomistischen Aosicht In der Ghemie, weniger
Aneikennung gefunden liaben , als sie es wohl verdienen diirften. Ganz
eiiistiinmig ist dagegen die Bewunderung, welche man dem Gmeliii'schen

Uandbuclie der Chemie, der Lebensarbelt ihres Yerfassers scbenkt, dessen

Vollslandigkcit von keinem abnlichen Weike des In- und Auslandes errcicht

wird. Wenn man bedenkt, wie vie! Gmelin zugleick als Lclircr Iclstetc,

und wie zaiilreich die eigenen , von ihm durebgeruhrteu Untcrsnehungen
waren, so moss man um so raehr iiber sein Werk erstannen, zugleich 'abor

tief es beklagen, dass die iibergrosse Anstrengung, welebe es erheiscbte,

das Leben seines Urhebers wakrscheinlich verkiirzt hat. Eben so unge-
tbeilt ist der Beifail, womil die drei Hauptwerke KarstetCs, sein System
der Melallurgie, sein Handbuch der Eiseuhiittenkunde, von welcbem drei

Aullagen erscbicnen sind, und sein Lehrbuch der Salincnknnde, ini In- und
Anslande aufgenommen worden, welche cbenfalls clnzig da stehcn, und die
grosse Gclebisamkeit und Sacbkcnntniss ihres Vcrfassers In das glanzcndste
Licht slellcn. Kaum begroifl man es, wic ein Mann bei selnem grossen
piaktischen Wirkungskielse , so nmfangrciche Werke zu Stande bringeu,
und selbsl noch Zeit zu vielcn eigenen Untersuchungcn eriibrigen konntc.
Leopold Gmelin nnd Karsten verbanden mit ihrem ausgezelehneten Wissen.
den liebenswiirdlgsten Cbarakter. Beide waren treffliche FamiHenvaler, und
baben bei Alien, die Ihnen nahe zn stehen das Gliicfc batten, die relnste
Verehrunsr und da's liphpvnlisfo An<1onl.»„ i *..« i cc

t
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Zeit raehrere Beitrage iibcr den Licblinjj^sgegcnstand seiner For-

schungen, die Keilinscliriften , erhalten hat, und Se. Exc. den

Kais.Russischenwirkl.Staatsrath und Prasidenten derK.Akadcmie

der Wissenschaften zu St. Petersburg, Sergius von Ouwarojf,

Von den Correspondenten der Societat sind dahin ge-

schieden: aus der physikalischen Classe, i. J. 1855, der

Doctor Johann Ludwig Jordan zu Osterode, vormals Miinzwar-

dein zu Claustbal, der Konigi. Preussiscbe Gebeime flofrath
^^ 1

und Professor zu Bonn, Dr. Johann Christian Fnedrich Harless,

der Grossherzoglich Baden'sche Geheime Hofrath und Professor

zu Heidelberg, Leopold Gmelin^ und der Kaiserl. Russiscbc

Staatsratb zu Mosbau, Gotth. Fischer von Waldheim^ der scit

1802 der Societat angehortej i. J. 18o4, der Kaiserl. Russische

Staatsratb und Director des botauiscben Gartens zu St. Peters-

burg
9

Dr. J, E. L. Fischer^ aus der bistoriscb-pbilologi-

scben Classe, i. J. 1855, der Konigi. Hannoversche Lega-

tionsrath Kestner zu Rom: i. J. 1854. der Graf Maxim, von

Choiseul d^^illecourty Mitglied des Franzosischen Institutes zu

Paris, der Conservateur der Handscbriften an der Kaiserlicben

Bibliotbek zu Paris, Benjamin Guerardy und der Geheime Archiv-

rath und Professor zu Breslau, Gust, Ad. Harald Stenzely von

welchen die beiden letzteren erst seit einigen Monaten unserer

Gesellschaft angehort batten; i. J. i8«x>, der Prasident des

Cassationsbofes zu Neapel, Xaver Agrestic der Freiberr Joseph

von Lasherg zu Meersburg, der Gebeime Regierungsrath a, D.

zu Hannover, G. H, JV, Blumenhach, Schon vor langerer Zeit

ar der Societat durch den Tod entrissen: Stellio Doria Pros-

salendi^ Secretair der Jonischen Academic auf Corfu.

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften hat durch

folgende Wahlcn von neuen Mitgliedern und Correspondenten

b2
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in iLrcm Kreise entstandene Liicken auszufiillen sich veranlasst
* 9

gfesefien.
'

'
, .*,

Im Jahre 1855 ist zum Iiiesigen ordcntlichen Mit-
gliede in der physikalischen*"CIasse erwahlt und vom
Konigiichen Luiversitats-Curatorio bestatigt worden, Herr Hof-

ath und Professor Dp. Henle.
— ^1 -

Zii Elir«nmitgliedern sind ernannf und vom Konig

chen Universitats-Curatorio bestatigt worden: >

im Jabre 1855, der Herzog de Luynes^ Mitglied d^s Fran

eben Institutes zu Paris

:

h* 9

im Jabre 1854, Se.^xc. Andreas von Baumgartner^ Kaiserl.

Oesterreicblscbcr Finanzminister al D. ' v
Zu auswartlgen Mitglied era wurden erwablt und voni

Koniglicben Uniyersitats-Curatorio bestatigt:

fur die pbysibaliscbe Classe .r ^

?

im Jahre 1855,
t- «»

Herr Wilhelm Hnidinger^ k. k. Sectioiisrath und Director der

k. k. geologischen Reicbsanstalt zu Wien;
Herr Carl Friedrich Naumann, Professor zu Leipzig.

Fiir die matbematiscbe Classe,
im Jabre 1854,

Herr Charles Wheatstone^ Professor am Kings College zu London.

Flip die bistoriscb-pbilologiscbQ Classe 9

im Jabre *^^^^, M>k

r

Herr Justus Olshausen^ Professor zu Konigsberg^

im Jabre 1854,

Herr Dp. Franz Bopp^ Professor zu Berlin,

Don Celestino Cavedoni, Vorsteher der Herzoglicben Sammlun-
? »» gen zu Modena

?

Herr Dr. Liidwig Doderlein, Hofrath und Professor zu Erlangen
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Zu Correspondenten wurdeo von 'der Koniglichcn So-

cietat crnannt:

fiir die physikalische Glasse

V T *f

9
»(

im Jahre 1855,

Herr Theodor Schwann y Professor zu Liittich,

Herr Theodor Ludivig fVilhehn Bischoff, Professor zu Giesscn,

Herr Theodor Scheerer ^ Professor an der Berf^akademie zu

Freiberg i#

I

Herr JVilhelni DunKer^ Professor zu Marburg,

Herr G. Staedeler^ Professor zu Zurich, friilier Assessor dei

Societat
»("

\-

fi*>
I
^ r

Fiir die mathematische CI 9

im Jabre 1854
9

Herr Dr. Thomas Clausen^ Observator an der Sternwarte zuDorpat,

Herr Johann Christian Pot/gendorff, Professor zu Berlin,

Herr Carl Riimker^ Director der Sternwarte und der Naviga-

tionsscbule zu Hamburg
9

Herr Ludwig Seidell Professor zu Miinchen.

' Fiir die historisch-pbilologiscbe Glasse,

im Jabre i8o5
'1

^

Herr Joh, Friedr. Bohmer, Stadtbibliotbefcar zu Frankfurt a. M
Herr Benjamin Giierard^ Conservator der Handscbriften an de

Kaiserl. Bibliotbek zu Paris (i. J. 1854 verstorben)
9

Herr John Mitchell Kemhle, zu London,

Herr Bud. Roth, Professor zu Tiibingen,
X

Herr Adolf Friedr. Heinrich Schaumann^ Bibliotbekar und Ar

cbivar zu H 9

Herr Gust. Adolf Harald Stenzely Geb. Arcbivratb und Professor

zu Breslau (i. J. 1854 verstorben).

Herr Friedr, Tuch^ Professor zu Leipzig;
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im Jahre 1854,

Herr Gottfried Bemhardy^ Professor zu Halle

Herr Eduard Meier^ Professor zu Halle,

Herr Friedrich RiUchly Professor zu Bonn.

9

.i

Bei der Wedekind'scben Preisstiftung^ fiir deut-

sche Geschichtc ist durch den Tod des Consistorialrathes

Gieseler i. J. 1854, sowohl eine Stelle im Verwaltungsrathe,
V

als auch das Amt des Directors erledigt worden. In Gemass-

heit der Statuten ist nun Herr Professor TFaitz als fiinftes Mit-

glied in den Verwaltungsrath eingetreten, und von demselben

audi zum Director erwahlt worden. (IVachrichteni 1834. S. 169.)

+

Id der Zeit von Michaelis 1852 bis dahin 1855 wurden

folgende Abhandlungen theils in den Versammlungen der . So-

cietat gelesen, theils derselben vorgelegt.

Im Jahre 18o2.

Am 12. Oct. fV'dhler, iiber das Teliurathyl. {Nachr. 18S2. S. 16S.)

Am 4. Decbr. Schneidewin, de hypotbesibus trag-oediarum graecarum

AristophanI Byzantio ^indicandis Gommentatio. (INacbr.

1832. S. 245.)

« Im Jahre 18^.
Am 1. Febmar. Weher, iiber die Aawendung der magnetischen Induction

r

zur Messung der IncUnation mit dem Magnetometer.

(IVachr. 1835. S. 17.)

Am 8. Marz. Grotefend, Erlauterung der Babyloniscben Keilinschrifteo

aus Behistun.

Am 11. Mai. Grotefend, Erlauterung zweler Ausschreiben des Koniges

Nebukadnezar in cinfacher babylonischer Keilschrift mit

eioigen Zugaben.

-*»
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Am 12. INovbr. Conradi, Bemerkung^en iiber die gastrisclien Fieber.

I (Nacbr. 1833. S. 22S.)

Am 25. Januar

Am 17. Dccbr. Berthold, der Heerwurm gpebildet von Larven der Thomas-

Trauermiicle (Sciara Thomae). (Nacbr. 1854. S. 1.)

Im Jabrc 1854.

Eivaldf Abbandlunfy iiber dcs atbiopiscben Bucbes He-
nokh Entstebung', Sinn und Zusammensetzung^. (Nacbr.

1854. S. 46.)

Am 15. Miirz. fVaitz, iiber die altdeutsebe Uufe. (Nacbricbt. 1854.

S. 116.)

Am 17. Juni. Schneidewin^ iiber die Trachinierinnen des SoplioWes,

(Nachr. i8o4. S. 1^6.)

Ain 6. October. Grisehach^ systematische Bemerkungen iiber die beiden

ersten Pilanzensammlung'en Philippics und LecUer's im

sudlicben Chile und an der Mag^hellan - Strasse.

1834, S. 195.)

(Nachr.

Am 25. INovbr. Hermann ^ uber Grondsatze und Anwendung^ des Straf-

rechts im griechischen Alterthume. ( JVachricht. 1854.

S. 201.)

Am 27. Pfovbr. fWeber^ Bestimmung* der rechtwinlielig^en Gomponenten

der erdmag^netischen Kraft in Gottingen in dem Zeitraume

von 1854 1855. (Naehr. 1854. S. 217.)

Im Jahre 1855.
Jl-41

Am 20. Juni. Hauimann^ iiber die durch Molekularbewegung^en in

starren leblosen Korpern bewirkten Formverandemngen.

(Nachr. ia>5. S. 145.)

Ausserdem sind der Koniglichen Societat folgendc Aufsatze

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

Universitat und der Kouigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu

Gottingen abgedruckt oder im Auszug^e mitgetheilt finden.

Im Jabre 1852.)

Am 14. Oclbr. Hausmanttf neue Beitrage zur metallmrgiscben KrystaQ-

kunde. (IVacbr. 1852. S. 177.)
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Am 14. Octbr

Am 30. IXovbr

L
-'

Herbst, zweiter Berichl iiber die JXatur und die Verbrei-

tung^swelse der Trichina spiralis. (IVachr. 1852. S. 185.)

H^aitz , liber die Lebensbeschreibung^en der

Matbilde.

V

Konig^in

(IXachr. 1852. S. 209.)

ff <:
Jabre 1855

Am 22. Febr Hi iiber eine pseudomorpbiscbe Bild
8?

des

vom Silberberg^e bei Bodenmais in Bay

Am 15. Marz.

(Nachr. 1855. S. 35.)
r

fVaqner^ Untersuchun^en iiber FettbUdung in Protein-

stoffen besonders in KrystalUinsen, im physiolodschen

der Herrn Husson aus

Am 51. Marz

Briissel.

fVayned

selzungf.

Am 4. April. TVaitzy

sters Gc

(IXachr. 1835. S. 57.)

neurologische Untersnchung^ Sech Fort

(I\acLr. 1835. S. 37.) i

iber Paulinis Arbeiten zur

ei. (I\acbr. 1855. S. 91

Geschichte des Klo

Am 21. April. Staedeler, fiber die Constilution des Acetons, nebst

im cbem. Laboratorl des phjsiologisehen Instituts von

a Untersuchung- fiber den

chiedener ]\ahrungsmittel.

Am 2. Mai.

Am 4. Novbr

Hrn Dr. Lohmeyer ausgefi

Jodgehalt der Luft und

(rVachr. 1855. S. 121.)

Wagner, Beobachtnngen des Dr. TA. Bilh

fiber den Zitferwels, mitgetheilt vom Prof. A. Ecke
Freiburg. (IXaehr. 1855. S. 154.)

Haustnann .

Ca

in

fiber das Yorkommen des Dolomits am Hain
berge bei Gotting (Nacbr. 1855. S. 177.)

Im Jahre 1854.
f

Am 16. Januar. Wagner, fiber die Elementar-Org^anisation des Gebiirns

Am III

Als Fortsetzung der neurologiscben Untersucbungen.

(Nacbr. 1854. S. 25.)

. Januar. Hausmann, fiber die blaue Farbung der Eisenbohofen-

Scblacken. (Nacbr. 1854. S. 57.)
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A.m 27. Feb'r. M fVagner^ ' neurologlscbe 'Untersucliungen. Achte Fort-

setzung'. ( Ueber den Bau des Riickenmarks und die daraus

'^
"^

;
» resultirende Grundlagd zn'einer Theorie der Reflexhewe-

- I U 4

g^ungen, Milbewegungen und Mitempfindung^en.

K1854: S. 89.) \ ' M '•

(INaelir.

m^ #

Schteerer

't-

, liber die angebliehen Pseudomorphoscn des

Serpentins nact Amphibol, Augil und Olivin/ (INachM

18^4. S. 105.)
L,

A •' •')

Am 1. Mai.

Am 23, Marz. ff^aghir^ neurologisehe Untersuehungen. IXerfnte Forl-

setzung. Experimente u|>er die InuerYation des Herzens.

(IXachr. 1834. S.121.) i
'

* "* *

fVohleVy liber das so^enannte Benzoeoxyd und einige

andere gepaarte Verbindungen von Dr. K. List und Dr.

H. Limpricht. (IXacbr. 1834. S. 157.)

Am 15« Mai, Fuch^^ Beitrage zur Histologie und Aetiologie der erwor-

t benen Linsenstaare yon Dr. Lohmeyer. (INachr. 1834.

Am 20. Juni

I

S. 141.) V . .

Hausmann ^ iiber cine bei Rauschenwasser unter dem

Kallstuff gefundene altdeutsche steinerne Axt. ( Pfachr.

ia>4. S.139.)

Am 23. Novbr. Berlhold^ iiber die Gerbsaure nach ihrer Wirkung auf

den Thierkorper und als Mittel bei Menschen die Frost-

beulen nicht nur zu verbiiten , sbndern auch binnen feurzer

Zeit zu beseitigen. (Nachr. 1834. S. 235.)

^s^
1*4 Im Jabre 1833. !

4 «

Am 2. Januar. fPo/i/^r und J. Dean ^ iiber das Teilurmethyl. (INacbr,

1833. S. 2.) tf

*^ (lb i1
*» , I

A . Januar. Hennann , iiber einiere numismatisebe Seltenheiten der

hiesigen akademischen Sammlung, von dem Assistentea

am arcbaologiscb-numismatischen Institute Collaborator

Gustav SchmidL (Nachr. 1833.^8.17.)

Am 6. Februar. j^c/ieer^r^ iiber eine auf metallurgischem AVege gebildele,

eigenthumliche Art von Magneleisen - Krystallen ^ und

c
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' uber das Yorkommen ahnlicher Krystallg^cbilde in der

Nator. (Nachr. 1855. S. 55.)

Am id.Fehrnar. Hausmann, uber die Krystallisation des Bleioxydes. (IVachr.
;

nfl

4855. S.40.)

Am 29. Marz. Eivald, iiber das Zeitalter der achten Miinzen altbebrai-

scher Schrift. (]\achr. 1855. S. 109.)

Am 12. April. Hermann^ iiber cine neuentdeekte kretiscbe Inschrift.

(rVacbr. 1855. S. 101.)

Am 16. April. Scheerer, iiber zwei Freibei^er HiittenproducteT (Nacbi*.

1855. S. 125.)

Am 21. April. Riimker und Dr. Klinkerfues^ Beobachtung^en iiber den am
6len April durcb Chacomac entdeckten Planeten, so wie

iiber den von Dr. Luther am 19ten April entdeckten Pla-

neten. (Nacbr. 1855. S. 127.)

Am 8. Juni. ff^eher, ein Aufsatz des Assistenten der biesi^en Stern-

. ...' warte, Dr. Klinkerfues, iiber die Babnen der Doppelsterne

(a Leonis und j Goronae^ und Beobacbtung^en desselben

und des Hrn Dir. Riimker zn Hamburgh, iiber den am
4. Juni von ersterem entdeckten Kometenj nebs t Beobacb-

tung^en des Hrn Dir. Riimker uber den Kometen 1855, I

(entdeckt von Scbweizer zu Moskau). (JXacbr. 1855. S. \ 38.)

Am 15. Sept. fVaitz^ TQeber die anjjeblicben Reden der Cburfiirsten bei

der Wabl K. Karl V. (IXacbr. 1855. S. 181.)

Was die von der KoDig^lichen Gesellschaft der Wissen-
schaften aufgegebencn Preisfragen und den Erfolg derselben

betriflft, so 1st dariiber Folgendes zu berichten.

Flip den November 1853 war von der historisch-pbilo-
logischen Classe folgende Preisfrage gestellt:

Eine Geschichte der Au$hilduntj des Kirchenstaates , in tvelcher sowolil

die erste Bildung wtd allmiilige Fergrosserung desselben mit Berucksichti-
gung der vorhandenen kaiserlichen Schenkungsurkunden und einer Beurihei-
lung ihrer Echtheit und Bedeutung, aU auch das FerhdUniss der udustlichfH

^-
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«»
Herrschajt in demselben zu der kaiserlichen Hoheit und zu der Jlacht der

Stddte und derBarone nach den verschiedenen Zeitr'dumen na&hgewiesen tvertle.

Zur Losung^ dieser Aufgabe waren zviei Abhandlunj^en einge

g^aDgen; die eine mit dem Motto:
i

99Mein Reich ist nicht von dieser Welt, Joh. 18, 56. Weiche9 """• ^"9

von taip, Satan, du sinnst nicht auPs Gottliche, sondern

aufs Menschliche. Marc. 8, 55
s»

Die andere mit dem Motto
i t*

„Operae pretium est diligcntiam majoruin recordari.'^

Der Verfasser der ersten Abhandlung bemerkt In dem Vorworte
\'

in welchem er, obwohl nicht vollstandig, seine Quellen auf-

fiihrt, dass er zuni Theil auch handschriftliche Hiilfsmittel be-

niitzt und ausserdcm durch cinen zweimaligen Besuch des Kir-
t * ^

chenstaates eine selbstandigc Vorstellung von Land und Lenten

gewonnen habe. Nichtsdestoweniger entspricht die Abhandlung

den Anforderungen , weiche man an dieselbc stellen muss, kei-

nesweges. Sie ist grossentheils nur eine Zusammenstellung von

historischen Notizen, von denen zwar viele auch fur die Ge-

schichte der Ausbildung des Kirchenstaates von Bcdeutung sind,

weiche aber keinesweges das gesammte historische Material fiir

dieselbe geniigend erschopfen, und weiche eben so wenig fiir

den vorliegenden historischen Zweck gehorig benutzt sind, um
die wechselnden Besitzverhaltnisse im Kirchenstaate mit ihren

Ursachen, jede in ihrer Eigenthiimlichkeit zu erortern, und in

ihrem Zusammenhange mit den allgemeinen Ereignissen und

Zustanden nachzuweisen. Wie der Verfasser auch sehr Wich-

tiges zuweilen wenig berucksichtigt, zeigt sich besonders darin,

dass die fiir die Bildung des Kirchenstaates so bedeutende

Mathildinische Schenkung nur einigemal voriibergehend erwahnt

wird. In den spateren Abschnitten, weiche sich mit der neueren

C2
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Zeit beschaftig^en , verliert die Abhandlung immer mehr ilire

eigentlichen Gegenstand aus dem Auge, imd gibt Mittheilunge

n

' " -h
aiis der Pa|(^tgeschichte iibcrhaupt, insbesonderc mit Be'ziehung

• 49
f die Verwaltung des KircKenstaatesi' liiii' die Verderblichl«eit

der papstlicl
»

•

9

l\eg fi
« »

«iiweisen H und wied

• die Interessen

merkt mati es d

des Volke

em Vepfas

naeh

an

dass ihm manche Geg
9

ders gelaiifig d

ngezoge Patri
\t

man d K

stande der Kirchengescbichte nleht be-

So glaubt er, dass dieVom Kaiser Leo
in 5V2 T^lente gewesen seien, welcbe

!n der

romiseben Kirch

gezahlt babe, da sie docb .Besitzung

Unteritalie waren ^m

51/2 Talente gezahlt wurden
5
von elchen jahrl

E rd durch den Missverstand

d i Ausdruchs Ordinare sedem

niing erleitet LB

9

5
Recht erbalten

ivenn der Papst

d

postolicam sogar

le

franhischen Kpnige hatte

Papste zu

J

cr Mei-

74 das

weih Auffallend es eh

Jobann IX. , ;\velcher iibrigcns

1

cbt im Jahre

Stuhle sass ohn Weiteres als Erfi888 auf dem papstliehen

der der Schenbung' Constantins bfezeichnet wird. . Nach dem
Gesagt es nothig , auf Einzelnbeiten der Abband
lung.cinzugeben: die Sbcietat musste dieselbe zu ihrem Bedaue
als V erfehit bezeich

*» »

Die
t*

'^ ai. i

zweite Abhandlung mit dein Motto „Operae pretium
est diligentiam majorum recordari", erzablt die Geschiehte der
Ausbildung des Kirchebstaates in zebn Hauptstiicken , welcbe die

Zeitfolge restbaltend, eben so viele Zeitabschnitte

abg Das t

Entstebung des Kirchenstaates , worauf
sdhichte desselben

itte von ilinander

Haujptstiick beschaftigt sich mit der

im zw e 1

1

nach dem Umsturze des frankiscl

die Gpz

Reiches
bis auf Gregor VII hit wird
lleh

9 in welcher Zeit die papst
Herrschaft bald durch die zur Macht gelangenden Adels
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familien ganz zerstorl, bald durcli dafe Ein^chreiten der Kaiser

iind unter deren Hoheit wieder hergestellt "wird. ' Es folgcn

alsdann !m dritten Hauptstiicke die Mathildlnlsche Schenkung,

die Anspriiche der Kaiser auf dieselbe, und die vefschiedeiieD

.Vertrage, welcke den Piipsten noch laogere Zeit die Besitz

nahme derselben eotzieben, bis (v i e r t e s' Hauptstuck) Innocen-

tius III. die formlicbe Abtretung^ der Matbikliniscben Lahdcr

von den Kaiscrh erbiilt. Zwar wird der riihigc Bcsitz derselben

alsdann noch von Friedrlch II. gestort, aber (fiinftes Ilaiipt-

stiick) Rudolph von Habsburg glbt alle Anspriiche auf dieselbeii

riickhaltslos auf, wogegen die Papste durch die "sich nun bil-^

denden Dynastengeschlechter oft fn ihrem Besitzc gestort und

beschrankt wcrden.' Das sechste Hauptstiick schildert die

Verhliltnisse des Kirchenstaates wahrend des 'Aufenthaltcs der
r

Papste in Avignon , wie dieselben in der ersten Halfte

Zeit mehr Gehorsain ihi Kir^hehstaate fanden, als in der vor*

hergegangenen Zeit , wie ' aber alsdann die Bedriickungen der

Statthalter Emporungen der Stadte
9
und wie Ludwig

der Baier den grossten Theil des Kirchenstaates an ghibellinische

Adelsfamilieh' vergabte. Darauf werden im si el) en ten Haupt-

stiicke die traurigen' Verhaltnisse Bonis wahrend dieser Zeit,

das Auftrelen und' die Wirksamkeit €olas di Rienzo dargestellt,

fern^r die Wiedergewinnun^ des grossten Theils des Kircheu^

staates durch den Cardinal Albornoz , und die Bedentiing der

Condottleri' fiir 'den^Kirchenstaat. Das a c h t e Hau]itstuck fiihH

alsdann aus, wie bereits seit Urban V. in Folge des Druckes

der Statthalter die meisten Theile'des Kirchenstaates 'v^ieder in

Emporungszustand traten, und wie di^r Papste wahrend des

Schisnia gcnothigt wurden , theils die zur Herrschaft gelangten

Dynasten in den einzelnen Landestheilen als piipstliche Vicard
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re-anziierkennen , tbeils mehreren Stadteh einen Iiohen Grad
publikanischer Selbstandig^keit zuzugesteLen , bis es Marfin V.
gelangr, einen grossen Theil des Kirchenstaates wieder uhter
seine uhmittclbare Herrscbaft zii bringen, welcbe nach maii-

cberlei Kampfen aucb Eiigenius IV. festbielt. Im neunteii
Hauptstiick folgen die wecbselnden Sehicksale des Kirchen-
staates von Nicolaus V. an bis auf Alexander VI. , welcher mit
seincm Sohne,* Casar Borgia, die Dynastenfamilien tbeils aus-
rottete, tbeils vertrieb, um aus deren Besitzungen fiir den letz-

teren eineii grossern Staat zu bilden. Das zebnte Hauptstiick
Keginnt niit Julius II., welcber jene Arbeiten der Borgias dazu
benutzte, den Kircbenstaat wieder unter seine unmittelbare Herr-

J

scbaft zu bringen, und zeigt dann, wie (lie Nachfolger desselben
auf jener Babn fortgingen , so dass am Ende des secbzebnten
Jabrbunderts der Kircbenstaat die Gestalt erbielt, welcbe er
im Wesentlichen seitdem beibebalten bat.

Am wenigsten befriedigt das erste Hauptstiick, insofern die

Herrscbaftsverbaltnisse, wie sie tbeils als recbtlicb begriindet
anerkannt wurden, tbeils factiscb bestanden, nicbt zur recbten
Klarbeit gebracbt werden. Sofern namlicb im acbten Jabrbun-

5

iJq

derte zwar den regierenden byzantiniscben Kaisern in ^em
griecblscben Italien der Geborsam versagt, die Hobeit des Kai-
sertbums aber stets anerkannt wurde; so konnte der Papst nur
als Stellrertreter des Kaisertbums oder der respublica romana
Hobeitsrecbte ausiiben, nicbt aber zu dem unabbangigen Eigen-
tbume auch nur einzelner Landestbeile zu gelangen meinen.
So kann also weder Sutri i. J. 728 nocb konnen die vler Stadte
Amelia u. s. w. i. J. 742 zu einem unabbangigen Eigentbume
des Papstes geworden sein, und aucb die Piplnscbe Scbenkung
konnte ein solcbes nicbt gewabren wollen. Aucb wiirde es
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nicbt^zu erklaren sein, wie der Papst, welcbep nach dem Ver-
fasser bis dabin als souveram in seinen Landscbaften betrachtet
werden musste, nacb der Wiederberstellung des westromiscben
Kaisertbums ohne Weiteres id die Abbangigkeit von demselben

ucktrat. Ferner nimmt der Verfasser mit Cenni an, dass
die Wiirde eines Patricius Komae dem Pipin als blosses Schutz

N

und Scbirmrecffl iiber die Romer iibertra^en sei. Es ist al)

gar kein Grund anzunebmen, dass diese Wiirde damals in einem
andcrn Sinne iibertragen sei, als in welcbem sie die friiberen

von den Kaisern ernannten Patricier besassen, nur dass dieselbe

jetzt, wo die kaiserlicbc Macbt suspendirt war, factiscb aucb
diese vertrat. Dass sie in dieser Weisc von Pipin aufgefasst

wiirde, dafiir gibt der Verfasser selbst Beweise: dasselbe lasst

sicb aber aucb. von Karl d. G., hoch bevor er die Kaiserkrone
annabm , dartbun. Dass der Papst untep den einbeimiscben

Macbten, welcbe in Rom im acbten Jabrbundertc waltetcn, die

scbwacbste gewesen sei, kann nicbt wobl zugegeben werden,
und widerspricbt auffallend der Annabme des Verfassers, dass

der Papst allein Karl d. G. zum Kaiser erboben babe. Einzelne

fiir die Gescbicbte entscbieden bedcutende Momente sind iiber-

gaiigen, namentlicb die Vorgiinge bei der Kaiserkronung Karls

des Kablen, spater die bei der Kronung Otto's I. : nicbt min-

der wird aucb eine genaue Untersucbung dariiber vermisst, wie
die Papste ibre Macbt iiber die Stadt Rom allmalig erweiterten,

bis sie endlicb 6ine Herrscbaft iiber dieselbe gewannen. JNoch

ist zii bemerken, dass Anastasius bibliotbecarius* nicbt obne
^ F

Weiteres fiir Angaben der vita Stephani II. im liber pontificalis

verantwortlich gemacbt werden kann, da er nicbt Verfasser

derselben war. M**

Weit befriedigender ist die Gescbicbte der auf die Caro

\
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1

ling^ischc Periode folgenden Zeit lindihrer'Kampfe/in welchei

cs dem Papsttlium 'endllcli gfelang, einen uoabhang%en Kirchen

staat zu bilden. Der Verfasser entwickelt aus den Quellen mit

grosser Klarheit die Zustahde der Verschiedenen Zeiten , schil-

dert die einander entgegenstehenden Parteien und dereh Iiiteres-

sen, und stellt die wcchselnden Machtverlialtnisse der Papsie
nicht nur iin Allgemeinen dar, sondern wciset*dieselben auch
jedesmal in Beziebung auf die einzelnen Landestheile des Kir-

cbenstaates'naeb, indem er so viel als notbig auf die Geschicbte

der stadtiscben Republiken und cler Dynastengescblecbter in

demselben eingebt. Allerdings findet sicb aucb bier Veranlas-

sung zu Ausstellungen. Wie der Verfasser iiberbaupt bin und
tvieder eine 'Neigung^ zeigt, bei gescbicbtlichen Vorgangen nie-

drige Beweggriinde und Zwecke anzunebmen, so will er aucb,

dass die zweite Scbenbung^ der Matbildis sicb von' der unbe-

bahnten ersten durcb eine arglistige Unbestimintbeit des Aus-
drucbs unterscbieden babe, so dass man aus derselben nicbt

r

einmal erseben bonne, ob die Marbgralin bloss ihre Allodial-

besitzungen oder aucb ibre Leben verscbenke. Aber man siebt

durcbaus keinen t¥ortbeil, welcber dadurcb gewonnen werden'

konnte, da es feststand, dass Lebne obne Einwilligun^ des

Lebnsberrn nicbt verscbenkt werden diirften. Wenn aber als-

dann aucb darin eine bpse Absicbt gesucbt wird, dass die Ur-
kunde keine Aiiskuuft iiBer das g^ebe, was Allodium und wa^
Lebii seij so wiirde docb durcb diese Auskunft der Lebnsberr
nicbt gebunden, und sonach die Lage der Sacbe gar nicbt ver-i

andert 8eia. Die Wabrbeil ist vielmehr die, dass das Lebns/
-i 1

verbaltniss m Beziebung auf mancbe Besitzungen Tcrdunkelt

war, und dass Matbildis dasselbe iiberbaupt nicbt erwahnle;

um nicbt durcb Eingestandni^se die Scbenkung zu scbmalcrn,
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da sie eben Alies zu schenke

sicht auf Erfolg schenken konnte

beabsiclitigte, was sie mit Aus

Innoce fl und Anaclet II

Unter den beiden Papst

glaubt der Verfasser nach d
Kirchengesetzen den letzteren fiir den rechtmassigen erklare
zu mussen, well er von der Mebrbeit der C
war gisst aber, dass damals nocb die Wahlord
laus II. bestand

AIs ein

5 nach welcher die Mebrbeit kcinesweges en

vesentlicber Mangei ist es zu bezeiebne]

der Verfasser auf die kaiserlicbcn Sebenkungsurkundcn g
geht, ungeacbtet dies doch in der Frage besonders

gewaril

g Nico

artet. dass dwar. Man batte

als solcbe nacbgewiesen, diejenig

tbeil nocb nicbt fest

dass

nicbt

rlangt

ecbt

b

genauer gepriift

in welcber jede derselben abgefasst ist, festg

d verfalscbtei

ber welcbe das Ur

> die Zcit

die Zeit

? 5

folg
5

und Abhangigkeit derselben von einander ermittelt

alsdann das Verbaltniss

nissen ibrer Zeit erortf

9 d

jeden zu den wirklicben Verbalt

worden ware.

Die beiden letzten Jabrbunderte sind mit Recht sebr kurz
bebandelt: docb batten d

d

Besitzveranderungen
9 elch mit

Kircbenstaate wabrend der franzosischen Revohitlon vor-

gegangen d
? erwabnt werd

• •

mussen

Dem Verfasser muss das Zeug gegeben werden
fiir

9 dass

d

als

le Aufgabe
_ tf

die Quellensammlunge

der Weise benutzt bat, und sich namentlicb in de

Literatur. auch in der neuesten, sebr bewandert

ganze einscblagende Literatur, sowobi

die Bearbeitungen in sebr umfassen-

5

fallend ist es urn so meb
Auf

r

B. die Ausgabe d

9 dass er einzelne

leg von Pertz

cbtige W

dass er einigemal die Quellen nacb

cbt benutzt bat

Scbriftstellern c

d

so B eine Aeusseruug Constantins nacb der franzosiscb

d
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Uebepsetzung bei Thierry gJbt
)

d wegen eiiier Stelle Wil
helms V. Malmesbury auf Locherers KircbeDgeschichte verwelset

Was den Ausdruck betrifft

hohc
9 werden theils mancbe der

Sprache Angeborige Bezeichnungen durch ihre stete

Wiederholung lastig (so Leisst Rom stets die Siebenhiigelstadt,

oder die ewige Stadt, siebeu Jahre werden stets als Jahrwoche
bezeichnet): theils erregen Ausdriicke, welche der niedern Sprache
geh B

Wasser werden), Anstoss

Nach re

cietiit keinen

den Klauen haben, Herzblatt, mucksen
9
zu

flicker Erwagung hat indessen die Konigliche So-
Anstand genommen_, dieser Arbeit wegen ihrer

grossen Vorziige den Preis zu ertheilen

Als Verfasser der Schrift nannte sich auf dem
fentl

in der of
Sitzung der Koniglichen Gesellschaft der Wissen

schaften am 12. Novemb

S
1853 entsiegelten Zettel

Sugenhetm,

zu Frankfurt am Main
Der bei der zuerst hnten Concurrenzschrift befindliche
gelte Zettel mit dem Namen ihres Verfassers

derselb Sitzung uneroffnet verbrannt
3

wurde in

Die gekronte Schrift ist im Jahre 1854 unter dem Titel :

» Geschichte der Entstehung und Ausbildung des Kirchen-
staates Von Samuel Sugenheim

zu Leipzig in Octav gedruckt erschiencn.

Fiir den Novemb
CI folgende Preisfrage gestellt

er die ^nwendunq der narJtotischen Mi

1854 war von der physikalisch

tshulfi he-i

Chloroforms, sind die Ansichlen bis jetzt noch getheilt, und es

der verschiedenen Lander gekommen.
hose unbegrenzte ^mvendimQ in alien

hereinkunfl unter den Fachgenosseti

fVdhrend die eine Partei der Nar
m Fallen gestattel

i
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verdammt eine andere dieselhe unhedingt, oder erlanlt nur ausnnhmsweise
fur gewisse Fdlle ihre ^nwenduiig. Die Kon. Societdt iviinscfit erne Vtiter-
suckling iiber diesen Gegenslandj sie verlangt nicht allem eine historisch-

kritische Darslellung der his jetzt daruber angestellten Beobachtungtn itnd
Erfahrungen, sondem ste ivunscht ein wo moglich auf eigene Erfahrungen
hasirtes Urtheil iiber die Zuldssigkeit oder fertverfung der Narkose i» der
Geburtshiilfe.

Leider ist die Losung dieser Au%abe nicht versucht worden.
Fiir die nachsten drei Termine sind von der Koniglichen

Gesellschaft der Wissenschaften folgende Preisfragen bestimmt.

Fiir den Novbr. 1855 von der mathematischen Classe:
Exstant quident experimenta nonnuUa circa niutatiouem,

elastieitas corporum rigidorum , dum temperatura variutur i nihil

V
ominus

mnltum in hoc campo agendum superest. Qunm enim ilia experimenta
sola phaenomena acustica in corporum vibrationibus sonoris respexerint

magnopere optandum est , ut miitationes elasticitatis per mutatam tempera-

turam in aliis tjuoque modis , quibus elastieitas se exserit , explorentur,

praesertim in corporibus Jlexis et torsis, quae per methodos subtiles sum-
mamque in experimentis praecisionem admittentes tractare licet. Postulat

iiaijue Societas reyiay ut tali via in nexum inter mufationes coefficientis

elasticitatis at^ue mutationes temperaturae tnquiratut^ per experimenta ac-

curata^ eopiosa et apte variata^ ita quidem tit de numerorum prodeuntium
certitudincy et de proportionalitate illarum mutationum saltern intra certos

limites judicare liceat. Experimenta ad stattim elasticitatis perfectae limi-

tentuTy sed praeter metalla tali statui aecommodata etiam vitmm com^

plectantur.

Obgleich wir iiber den Einjluss der Temperatur auf die Elasticitdt fester

Korper einige auf Schallsclnvin^un^en heruhende f^ersuche besitzen ^ so

bleibt hier dock noch ein weites Feld ftir die Forschung iibritj. Die Ko-

niyliche Societdt wiinscht daher , dass dieser Gegenstand auf andem
fVegen sorgfdltig bearbeitet iverde , namentlieh bei festen Korpem im
Zustande der ^Biegung und der Torsion y durch Anwendung von Metho^

den^ welche die Ferdnderungen der Elasticitdt bei verdtiderten Tempera-

turen mit grosser Schdrfe erkennen lassen. Die Fersucke diirfen nicht

iiber die Grenzen der Elasticitdt hinausgehen^ miissen aber zahlreich und
mannichfaltig genug sein^ um iiber das gleichmdssige Fortschreiten der

f^^erthe des Elasticitdtscoefficienten mit der Temperatur^ und iiber den

d2
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Ct'ful der in den ItesuUaten erreichten Znverlassujheit ein beslimmtes

llrtheil zu hegriinden. Es wird gewiinscht, dass ausser den einer voll-

kommenen Elastlcil'dt fahigen Metallen auch das Glas den geeigneten

Ve (N. )

Fiir den November 1856 von der historisch-philolo-

gischen Classe:
Quum nostra actate scriptores return Germanicarum antiguiores cum

editionibns ad Uhiorum manuscriptorum Jidem exactis turn commentariis

singulisijue disgnisitionihus de rebus dubits institutis ^ sint illustrati, jam
* J

optandum est ut ^uae adhuc sint prolata denuo perlractentur ^ suppleantur

atque ita componantur^ ut quid in historia scrihenda Germani praesiiterint^

plene et lueide perspici possit. Ibi exponatur diecesse est^ quid singuli qui

exstant lihri ad res ipsas co(jnoscendas faciant quidve arte historica vahanty

scriptores quo consilio ducti sint
^

qnomodo alter alternm secutus
^
quam

quisqne apud posteros nactus sit auctoritatem. In medio vero saeculo XIII.

nunc suhsistendum erit
^

quum inde ah eo tempore diversam historiae
r

Iractandae rationem invaluisse constet^ de qua^ nisi codicibus in hihliothecis

lalentibus plenius examinatis, vix accuratius agi possit. Postulat i(jitur Societas

ut historiographiae apud Germanos inilia atque incrementa usque ad

medium saec. XIII. exponantta\

ISaehdem in den letzten Jahren iiber die Geschichtschreiber des deut-

schen Mittelalters durch kritische Aiisgaben uhd Erlduterungsschriften

vielfaeh ein neues Licht verbreitet warden ist, erscheint es als wunschens-

werth^ dass die Resultate dieser Arbeilen ztisammengefasst ,
geprilfl.

ergdnzt^ und ein voUstdndiges genaues Bild von dem Entwickelungsgang

der Geschichtschreibung bei den Deutschen gegeben xverde. Dabei ist

Itiicksicht xu nehmen soivohl auf den hisiorischen als den literarischen

ll'erlh der einzehien fVerke, ihren Zusammenhang nnter einander, die

Absicht der Auloren
, den Einjluss auf spdtere Zeit. Bei dem jetzigen

Stand der f^oiarbeiten wird es moglich sein, auch ohne gerade selbst

handschriftUche Untersuchungen vorzunehmen, eine solche Darstellung

wenigsiens bis zur Mitte des 13ten Jahrhunderts hin zu geben, also bis

zu einer Zeit, wo die Geschichtschreibung in Deutschland einen andern
Charakler annahm. Die Gesellschafl wUnscht daher

:

eine kritische Geschichte der Historiographie bei den Deutschen , bis

zur 31itte des 13ten Jahrhunderts.

(Nachrichten 1833. S. 207.)
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Flip den Novbr. 1857 von der phy sikalischcn Glassc:

Quum etiam novissimae invesli^ationes de Fluore locum duhitalioni relin-

quanta num re vera contigerit ilium per se solum et integrum oculis pro-

ponercj certumque sit ejus qualitates ^ tjuaienus extra mixtionem per se

solus apparent
y fere omnino ignotas esse^ optat Societas Regia,y ut de in-

signis illius elementi integritate nova experimenta instiluantur. Quihus

liauidum perducta fuerit

effieiaturj ea vera quaestio

acida hahendus 5t7, simulque contigerit Fluorem cum oxygenio ceterisnue

metalloidibus
J guae cum Fluore jungi posse nondum constat

y jungere^

Societas liegia etiam tali opere^ dummodo accuratis ohset-uationihus inntta-

lisfi

Da audi Fluor es noch durchaus

zweifelhaft lasseiiy ob dessen Isolirung wirhlich gelungen ist^ jeden falls

seine Eigenschajten im angehlich isolirten Zustande so gut wie noch ganz
unhekannt sind^ so wunscht die Konigliche Societal y dass iiher die Isoli-

rung dieses tnerkxviirdigen Grundstoffs neue Fersuche angestellt tverden.

Sollie der eigentliche Zweck nicht erreichty durch diese Fersuche aher

mit Gewissheit die Frage entschieden werden y ob die Flusss'dure

FVasserstoffsdure oder eine Sauerstojffs'dure isty und zugleich die Hervor-

bringung von F^erbindungen des Fluors mit Sauerstoff und den anderen
Metalloiden y von denen man noch keine Fluor - Ferbindungen kennty ge-

lingeuy so tvilrde die Kon. Societ'dt audi eine solche Arbeit, wenn sie

eine

sich auf als eine geniigende Beantwortung

b

der Frage hetrachien. {JSachnchten 1854. S. 209.)

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des Septem-
ers der bestimmten Jahre an die Konigliche Gesellsehaft der

Wissenschaften portofrei eingesandt sein.

Der fur jede dieser Anfgaben ausgesetzte Preis betragt

funfzig Du eaten.

Gottingen, im September 1855.

Joh, Friedr. Ludw. Hausmann,
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Berichtigungen und Zusatze

Abhandlungen der historisch-philologischen Classe.

Ewald^ fiber Hen6kh :

Seite 177. Zeile 2 von oben lies aiich fiir das in viele Abdriicke gekoni-

menc a u f

.

von nnten lies Auch fiir Auf.

TVaitz^ iiber die altdeutsclie Hufe

:

Seite 183. Zcile 3 v. u. und im Folgenden oflter ist zu [esen : Kleiniayrn.

201, — 9 v. o. 1. 53.

Herm

275 Xenoph. Hcllcn. VII. 3. 7.

278. Zeile 13 I. den statt dcm friiheren.

301. — i L positiv statt posltio.

— — 25 1. nagidoie statt Tiag&dod^rj.

— 308 am Ende fiige zu : Fur wirklichen Gebranch der Geissel gegen Freie

in Griechenland zeugt selbst der Gegensatz bei Plutarch

adv. Golotem c.33: xal ovSh fidatiyos iXev&tgaS Seo/tevogy

dlka TTji: aojQuyaXwTTJg ixslpT^s x. t. /.

— 311 am Ende fiige zu: Hesych. II, p. 390: xvaox^vr] luAoi' iv w n/nag-

Vom Bogcn Z an ist die Paginirnng falsch, indem statt 177, 181 gesctzl

werden muss a. s. w.
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%

Vcrzeichnlss
*»

der Mitglieder der Koniglichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Gottingen

am Schlusse des Jahres 18^.

Ehren-mitslieder.

Wen z el von Rzewusfcv zu W selt 1810.

StepLan von Stratimirowitsch zu Garlowitz, seit 1817

M 1826

Herzog^ de Luynes zu Paris, sell 1853.

Andreas von Banmsrartner zu Wien seit 1854.

Ordeiitliche mitglieder.

Physikalische Glass e.

J. Fp. L. Hausmann, sell 1811. (Zuvor Correspondent, sell 1804.} Prov. be-

standiger Secretair, seit 1840.

J. W. H. Conradl, seit 1823.

C. F. H. Marx, seit 1833.
"

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

Ft. Wohler, sell 1837.

Ai A. Berthold, sell 1837.

W. M seit 1843.

F. Gottl. Bartling, sei

• C. H. Fnchs, seit 1843.

Assessor, seit 1821)

1843

W 1843

A. Grisebacli, seit 1851.

Fr. G. J. Henle, seit 1853.

t
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Mathematische Classe.

W. E. Weber, seit 1831.

G. C. J. ririch, selt 1845.

G. Lejeune-Dirichlet, seit 1855. (Zuvor auswartiges MitgUed, seit 1846.)

Historisct-philologische Classe.

H. Ewald, seit 1833.

H. RItter, seit 1840.

C. Hoeck, seit 1841.

K. F. Hermann, seit 1843-

G. Waltz, seit 1849.

F. W. Schneidewin, seit 1850.

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

Physikalische Classe

E. F. G. Herbst, seit 1835.

Historiscli-philologisclie Classe.

H. F. Wustenfeld, seit 1841.

J. E. Wappaus, seit 1851.

-f \

**-

Aaswartige niitglleder*
w

Physikalische Classe.
%^

Alexander tob Humboldt zn Berlin, seit 1803.

Jolin Drayton zu Charlestown, seit 1804.

H. Lichtenstein zn Berlin, seit 1830.

L. J. Xhenard zn Paris, seit 1830.

Sir James Clark zn London, seit 1837.

C. M. Marx zn Braunschweig, seit 1837.

J oh. Mil Her zn Berlin, seit 1837.

1837

1851

-\

am

J. C Jorg zu Leipzig, seit

Carl Ernst von Baer zu St, Petersburg,

Jean Baptiste Dumas zu Paris, seit 1851. (Zuvor Correspondent,

Christian Gottfried Ehrenberg zu Berlin, seit 1851»

1849

Martins zu Miinch 1851 ^

Munchen. seit 1851* fZuvor CorrespondenL seit 1840
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Helnrich Rathke zu Konigsberg, seit 1851

w
1851. (ZnvorC

1851.

Weiss zu Berlin, seit 1851.

Carl Friedrich Theodor Krause zu Hannover, seit 1852.

Wilhelra Haidinger zu Wien, seit 1853.

Carl Friedrich Naumann zu Leipzig, seit 1853.

Robert Bnnsen zu Heidelberg, seit 1855.

Elie de Beaumont zu Paris, seit 1855.

t

Mathematischc Glasse.

Sir David Brewster zu Edinburgh, seit 1826.

J. F. Encfce zu Berlin, seit 1830.

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

Mich. Faraday zu London, seit 1835.

Job. Plana zu Turin, seit 1837.

SlrJohnHerschel zu CoUIngwood, seit 1840. (Zuvor Correspondent, seit 1815.)
Augustin Cauchy zu Paris, seit 1840.

U. J. Leverrier zu Paris, sell 1846.

P. A. Hansen zu Gotha, sell 1849.

Francesco CarlinI zu Mailand, seit 1851.

George Biddell Airy zu Greenwich, sell 1851.

Charles Wbeatstone zu London, lelt 1854.

r^

Historisch-philologisc he Glasse.

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

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

ordentl. Mitglied, seit 1830.)

Wilhelm Grimm zu Berlin, seit 1837. (Zuvor Correspondent, seit 1825; hie-

siges ordentliches Mitglied, seit 1830.)

A. Boecfch zu Berlin, seit 1830.

F. C. Dahlmaun zu Bonn, seit 1837. (Zuvor Liesiges ordentliches Mitglied, seit 1832.]

£m. Bekker zu Berlin, seit 1835.

Ed. Gerhard zn Berlin, sett 1835.

Fr. von Thiersch zu Miinchen, seit 1835.

G. H. Pertz zu Berlin, seit 1837.

C B, Hase zu Paris, seit 1837.
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Francois Guizot zu Paris^ seit 1841.

Friedr. Creuzer zu Heidelberg, selt

•f *

1844 f*

w seit 1850.

seit 1851

Victoi* Cousin zu Parlsj 1851

Marino, seit 1851 - !:

1 ti

Christian August Lobeclj zu Konigsberg, seit 1851.

Carl Hitter zu Berlin, seit 1851. (Zuvor Correspondent, sett 182<

J. M- Lappenberg zu Hamburgh seit 1851. (Zuvor Correspondent,

Leopold Ranke zu Berlin, seit 1851.

Justus Olshausen zu Kouijjsberg, seit 1853.

Franz Bopp zu Berlin^ seit 1854.

)

1837

Mod 1854

Lndwigf Doderlein zu Erlaogen, seit 1854.

C G. J. Bun sen zu Heidelberg^, seit 1855.

3

Correspondeuten.

Physikalische Glasse.

Francesco Marabelii zu Pavia, sell 1795.

Job. Jer. Sautoreili zu Rom, seit 1796.

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

Mart. Cbrist. Gottl. Lehmann zu Kopenbagen, seit 1804.

Wiibeim von Freygang zu Venedig, seit 1805.

C A. Gaillardot zu Paris, seit 1805.

Wilb. Gottl. Tilesius zu Leipzig, seit 1806.

w^

Carl Casar von Lconbard zu Heidelberg, seit 1806.

Jens Weibcl Neergaard zu Kopenbagen, seit 1806.

J. Izarn ZQ Paris, seit 1807.

J. Garnier zu Paris, seit 1808*

D. G. Kiescr zu Jena, seit 1808.

J. L. C. Gravenborst zu Breslau, seit 1809. (Zuvor Assessor, seit 1807.)

Sir Alexander Cricbton zu London, seit 1814.

August von Yogel zu Miincben, seit 1816.

J. G. C. Scbweigger zu HaUe, seit 1816.

Wilbelm Sacbsc zu Ludwigslust, seit 1823.

Benjamin Travers zu London, seit 1826. «| «

W. Lawrence zu London, seit 1835.

?
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G. H. Berg^mann zu Hlldesheim, seit 1837.

£. Eichwald zu St. Petersburg , selt 1841.

John Forbes zu London, seit 18i2.

Robert Willis zu London , seit 1844. '-^-^i

M 1847

Carl Tbeodor von Slebold zu Miinchen^ seit 1850

Hermann Stannius zu Rostock, seit 1850.

Tbeodor Schwann zu Liitticb^ seit 1853.

I *m

w 1853

Tbeodor Scheercr zu Freiberg^,

W
seit 1853

seit 1853.

G. Andr. Carl Staedeler zu Ziirich,

Hermann Kopp zu Giessen, seit 1855.

Paul Partsch zu Wien, seit 1855.

1853

t

Mathematische Glass e.

Ran. Gcrbi zu Pisa, seit 1795.

H 1801

Athanasius Stolkowitz zu Charkow, 1802

W seit 1812.

Edward Sabine za London, seit 1823.

C. W. Gerlinff zu Marbarff, seit 1830

A. Q isel, seit 1837.

Miinchen, seit 1837

A. Th. Kupffer zu St. Petersburg,

Chr. Hansteen zu Ghristiania, seit 1840.

Carl Kreil zu Wien, seit 1841.

N. Lobatschewsky zu Kasan, seit 1842

Heiur. Buff zu Giessen, seit 1842.

1840

J

Humphrey Lloyd zn Dublin, seit

A. F. Mob in 8 zu Leipzig, seit 1846

1843

A. Arffelander zu Bonn, seit 1846

C. A. F. Peters zu Altona, 1851

John Couch Adams zu Cambridge, seit 1851

1851F. F. Hummer zu Berlin, seit

Thomas Clausen zu Dorpat, seit 1854.

Johaun Christian Poggendorff zu Berlin, 1^4
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Carl Rii miter zu Hamburg, seit 1854.

Ludwig; Seidel za MiincheQ, seit 1854.

Historiscli-philologische Classe

W seit

Rudolph Ton Bosse zu Braunschweig, seit 1805.

Freiherr von Hammer Purgstall zu Wien, seit 1811.-

J. Jac. ChampoUion Figeac zu Paris, seit 1812.

w Wien, seit 1825
G. Doru-Seiffeo zu Uti-echt, seit 1826.

Freiherr C. L. yon Liitzow zu Schwerin, seit 1835

W
Maurer zu Miinchen, seit 1835
liiper zu London, seit 1837.

A. Huber zu Wcrnlgerode, seit 1837.

G. W. Nitzsch zn Leipzig, 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.
Job. Friedr. Bohmer zu Frankfurt a. M., seit 1853
John Mitchell Kemble zu London, seit 1853.
Rnd. Roth zu Tubingen, seit 1853.

Adolf Friedr. Heinr. Schaumann zu Hannover,
Friedr Ich Tnch zu Leipzig, seit 1833.
Gottfried Bernhardy zu Halle, seit 1854.
Eduard Meier zu Halle, seit 1854.

Friedrich Ritschl zu Bonn, seit 1854.

Emil Braun zu Rom, seit 1855.

Paul Joseph Schafarik zu Prag, seit 1855.

r^

T*

1853

Wilhelw W
Caspar Zenss zu Bamberg, seit 1855

1855
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Vorredcj von Jok. Friedr. Lndw. Hausmann Seite III

Verzeichniss der Mitglieder der Koniglichen Gesellschafl der Wissen-

schaften zu Gottingen am Schlusse des Jahres 1855 XXXI

Abhandlungen der physikalischen Classe.

3

39

F. Wdkler, uber das Tellurathyl
i

Joh. Willi. Heinr, Conradi, Bemerkungen uber die gastrischen Fieber 15

Arnold Adolpk Bertkold, der Heerwurm gebildel aus Larven der Thomas-

Trauermucke ([Sciara Thomae}

, A. Grisebachf systemalische Bemerkungen (iber die beiden ersten Pflan-

zensammlungen Philippi's und Lechler's im sudlichen Chile

und an der Maghellans-Strasse
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das Tellurathyl;
^

Ton

F. FTbhler.

Der K, Gesellschaft d. W. rorgelegt am 12. October 1852.

J. 1840 habe ich gezeigt, dass die Fahifirkeil besitzt

dera Radical des xllkohols eii

e Thalsache, die bewies, dass

t.

Verbindung zu bilden ^l. Es war d

merkwiirdige phvsikalischen
I- _ ^

genschaflen den Metallen so ahnliche, in chemischen aber den Schwe

fel vollkommen nachahmende GrundstoiT als Element in die organische

geben kann Verbindung, das Tellurathyl

wechselseitige Zersetzung von Tellurnatrium und athyloxyd - schwefel

saurem Baryt erhalten, iudem

Es ist ein tief gelbrothes, in

Auflosung mil einander destillirt warden.

. damit nicht mischbaresWasser untersinkendes

Liquidum einem hochst widerwartigen Geriich. Es ist leicht entzundlich

verbrennt mil einer weissen, leucbtenden, hellblau gesiiumten Flamrae und

Verbreilung dicken weissen Dampfs

Bei der Analyse zeigt sich. dass

telluriger Saure.

Bildung von Stickoxydg

%

leicht in Salpetersaure aufloslich war und dass sich aus dieser Auflosung bei
w

Zumischung von Chlorwasserstoffsaure ein schweres, farbloses Liquidum, aus-

schied. Die kleine Menge des zu Gebote stehenden Materials gestatlele damals
1

nicht; diese auffallende Erscheinung weiter zu verfolgen und zu erklaren, es
r

I

musste zunachst zur Feststellung seiner Zusaramensetzung verwendet werden.

Spater, im J. 1851, wieder mit einem kleinen Vorrath von Tellur verse-

hen, veranlasste ich Dr. Mallet aus Dublin, der damals im hiesigen Laborato-

1) Annal. d. Chemie und Pharmacie B. 35 p. 111.

A2
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aufgelost. Tropft man Chlorwasserstoffsaiire hinzu, so wird lelzteres zersetzt

und nocli ein Mai so viel Tellurathylchloriir gefallt. Eben so verhalten sich

die alnderen SauerstofFsauren.

Schweflige Siiure fallt aus seiner Losung ein schweres, dunkelgelbes, Ma-

res Liquidum, ein Gemenge von Chlortellurathyl und Tellurathyl

Die Zusammensetzung dieses Salzes konnte nach diesem Verhalten vor-

ausgesehen werden; sie war durch die Analyse leicht zii bestatigen.

667 Grm. Salz, bei 100^ getrocknel, wurden so lange mit rauchendem

Konigswasser digerirt, bis das anfangs ausgeschiedene 01 sich aufgelost batte,

die Losung ira Wasserbade zur Trockne verdunstet^ der weisse Riickstand in

conceutrlrter Salzsaure geios^'und die Losung mit gesattigter schwefliger Saure

verselzt uud digerirt. Nachdem alles Teliur reducirt zu sein schien, wurde es

auf einem bei 100^ getrocknelen und gewogenen Filtrum abfdtrirt, anfangs

mit schwefliger Saure, zuletzt mit Wasser gewaschen und bei 100° getrock-

nel. Es wog 0,349 Grm. — Die abfiltrirte Flussigkeit wurde durch Abdam-

pfeu sehr concentrirl und von Neuera mit schwefliger Saure beliandelt, wodurch

noch 0,026 Teliur, also im Ganzen 0,375 Grm. oder 56,22 Proceut erbalten

wurden. Bei einer drilten Behandlung der Flussigkeit wurde kein Teliur mebr
\

gefallt.

Zur Bestimmung des Chlorgehalts wurden 0,533 Grm. getrockneles Salz

in warmem Wasser gelost und mit salpetersaurem Silber gefallt. Es wurden

0,334 Chlorsilber = 0,08257 oder 15,49 Proc. Chlor erbalten.

Die Bestimmung des Kohlenstoffs und WasserstolTs geschah, durch eine

gewohnliche Verbrennungs -Analyse im Platinschiff, zuletzt mit Anwendung von

SauerslolTgas.

0,6687 Grm. Salz gaben 0,489 Kohlensaure und 0,2505 Wasser, enl-

sprechend 19,94 Proc. Kohlenstofi' und 4,96 Wasserstolf.

Hiernach hat dieser Korper folgende Zusammensetzung:

Gefunden Nach C8Hiofe2€IO.

Kohlenstoff 19,94 — 20,89
WasserstofF 4,96 — 4,35
Teliur 56,22 — 55,87
Chlor 15,49 — 15,43
SauerstofF 3,39 — 3,43
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Die Abweichung im Kohlensloff- und Wasserstoff-Gehalt isl elwas gross;
allein die Entslehungsweise und das ganze Verhalten dieses Korpers sind eben
so sichere Beslaligungen dieser Zusammenselzung, als eine zweite, besser
stimmende Analyse gewesen sein vvurde. Er entsteht also dadurch, dass von
2 Atomen Telluriithylchlorur durch das Alkali 1 Aeq. Chlor weggenommen iind

gegen SauerstofF ausgewechselt wird.

Es ist wohl nichl zu bezweifein, dass es diese Verbindung war, welche
bei denVersuchen von 31 all et durch Einwirkung von Tellurathyloxyd auf Sal-
miak unter Entwickelung von Ammoniak gebildet, aber damals nur unvoilstiin-

dig untersucht wurde i}. Auch stiinmt darait nahe der gefundene Chlorgehalt

15,05 Proc. Bei der Tellur-Bestimmung dagegen muss, wie leiclit aus
Versehen geschehen kann, die Halfte des Tellurs unausffefallt ffeblieben sein.O ""*""" D

Tellurathyl-BromUr, C^u^iehr. Es entsteht, wenn man die Losung der
vorhergehenden Verbindung oder die des salpetersauren Telluralhyloxyds mit

BromwasserstoiTsaure vermischt. Aus dem milcliig werdenden Gemische schei-

det es sich in Geslalt eines blassgelben, geruchlosen, in Wasser unlersinken-

den 01s ab
, welches einen sehr hohen Siedepunkt zu haben scbeinl.

Tellurdthyl- Oxfjbrmnur , C+flSXeO -f C+HSXeBr. Man erhalt es durch
Auflosen des Tellurathylbromurs in kaustischem Ammoniak. Es krystallisirt in

Form der Chlorverbindung, der es sich
in alien Stiicken analog verhalt.

Telhrdthyl - Jodiir
, c^flsxeL Es wird gebildet, wenn man die Losung

des salpetersauren Tellurathyloxyds oder die der Oxy-Chlorur- oder Oxy-
Bromur - Verbindung mit Jodwassersloffsiiure vermischt. Auch entsteht

genblicklich, wenn man das freie Tellurathylchlorur mit JodwasserstolTsaure

farblosen

es au

ubergiesst, woraus es erklarlich ist, warura bei der Zersetzung des Oxychlo
riirs nicht eine Verbindung von Tellurathylcliloriir mit Telluralhyljodiir, sondern

letzteres allein entsteht. Es scheidet sich in Gestalt eines sehr schon orange-
gelben Niederschlags ab.

Nach dem Auswaschen und Trocknen bildet es ein orangegelbes Pulver.

In Wasser erhitzt, schrailzt es bei 500 zu einem schweren, gelbrolhen Liqui-

1) A. a. 0. p. 227.



s F. WOHLER,

drnn. Nach dem Erstarren ist es eine rothgelbe, nndurchsichtige, sehr gross-

blallrig kryslalllnische Masse, die sich, wie ein Glimmer, sehr leicht nach ei-

ncm Blatterdurchgang zerhrechen lasst. In heissem Alkohol ist es mit gelb-

rother Farbe loslich. Beira Erkalten kryslaliisirt es in langen, diinnen, orange-

gelben Prismen. Sattigt man aber die Losung im Sieden, so scbeidet sich zu-

ersl ein Theil amorph in Tropfen aus. Auch in Wasser ist es in kleiner Menge

loslich. Uber selnen Schmelzpunkl erhitzt, zersetzl es sich, glbt ein rothgel-

bes 01, ein schwarzes Sublimat und hinlerliisst geschmolznes Tellur.

Wendel man bei der Bereitung dieser Verbindung eine braun gewordene

Jodwasserstoffsanre an, so entsleht ein fast blutrother Niederschlag, der nach

dem Schmelzen zu einer schwarzrothen , ebenfails sehr grossbUUtrigen Masse

erstarrt, die ohne Zweifel eine hohere Jod - Verbindung eingemengt enthalt.
f

Tellurathyl - Oxfjjodiir , C^ftSXeO -j- O^V^^IgI. Man erhall es durch Auf-

liisen des Tellurathyljodurs in Ammoniak und freiwillige Verdunstung. In dem

Maasse wie letzteres verdunstet, kryslaliisirt das Salz aus; denn es ist in Am-

moniak sehr leicht, in Wasser nur wenig loslich. Es bildet blassgelbe, durch-

sichtlge Prismen, isomorph mil der enlsprechenden Chlor- und Brom- Verbin-

dung. An der Luft, wenn sie Simredampfe enthalt, wird es orangegelb.

Aus seiner Losung in V\'asser fallt Clilorwasserstoffsaure ein rolhgelbes,

schweres Liquidum, ein Gemenge von Chlor- und Jod-Tellurathyl. Schwe-

felsaure fallt aus der Losung des Salzes orangegelbes Tellur^thyljodur. Aus

der davon abfiltrirlen Fliissigkeit wird dann durch Chlorwasserstoffsaure farblo-

ses Tellurathylchloriir ausgeschieden. Schweflige Saure fallt aus seiner Losung

ein sehr leicht schmelzbares , beira Erkalten halberstarrendes Gemenge von

Telluialhyljodiir und Tellurathyl.

Die Analysen dieser Brom- und Jod-Verbindungen babe ich fiir iiber-

fliissig erachtet, denn ihre Zusaramensetzung geht mit Sicherheit aus ihrem

Verhalten und ihrer Enlslehungsweise hervor.

Cyanwassersloffsdure ist ohne Wirkung auf das Oxychloriir. Es krystal-

lisirt unverandert wieder heraus. Eben so wenig konnle mit dem freien Tel-

lurathyloxyd eine Verbindung hervorgebracht werden.
h

Flusssdure fallt aus der Losung des Oxychloriirs TeHuralhylchloriir , und

in der Fliissigkeit bleibt eine Idsliche Fluor -Verbindung, aus vvelcher Salzsaure
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worm

Teliurathylchloriir falJt. Die Losimg des salpelersauren Telluralhylox^^ds vvird

nicht durch Flusssaure gefallt, und das freie Telluratliyloxyd bildel mil dieser

Saure eine krystallinische, leicht losliche, Verbindung, — eiii Verhallen,

^?^ ^'HP.r,
ebenfalls auITallend von den andern Sakbildeni abweicht i>

' .
Durch ZerseUmig der oben beschriebenen Verbinduiigen mil Silberoxyd

Salzen miissle es mogh'ch sein, Sauersloffsalze des Telluralhyloxyds vm be
stimmler Zusammensclzung hervorzubrhigen. Diess hat sich vollkommen be

di

aber aus Mangel an Material konnte Ich diese Verhaltnisse uur unvoll-

^

Schwefelsaures Tellurathyloxyd , C+HSTgOH -|- C-^HSTeOS. Dieses Sal

schwefel

wurde dadurch erhalten, dass in eine Losung des kryslallisirlei

Oxychlorurs so lange eine heiss gesattigle Losung von neutralem

rem Silberoxyd getropft wurde, als noch Chlorsilber niederfiel. Die abfiltrirte

Losung schied beira Verdunsten zuerst noch elwas schwefelsaures Silberoxyd
aus; dann krystallisirte das neue Salz in Gruppen von kleinen, kurzen, farblo-

sen Prismen. Durch Umkrystallisiren wurde es vollkommen rein erhalten. Es
ist in Wasser leicht Idslich. Beim Erhilzeii fur sich enUvickelt es ein Gas
und Tellurathyl uuter Zurucklassung von metallischem Tellur. Schwefliffe

TeUurathyl t

0,432 Gnn. Sak, bei lOQO gelrocknet, gabeu mit Chlorbarium 0,190
schwefelsauren Baryt, enlsprecbend 15,10 Proc. Schwefelsiiure. Aus der' ab-
fillrirten Losung kryslallisirle nach dem Verdunsten regenerirtes Tellurathyl-

Oxychloriir.

Nach der Formel 2C+H5TeO 4- S musste das Salz 16,5 Proc. Schwefel-
siiure enthalten. Nimrat man aber darin 1 Aeq. Wasser an, welches die Stelle

des zweilen Saurealoms vertreten wurde und nicht ohne Zersetzunff des Salzes

vA

r

1) Dazu gehorl namentlich, wie Louyet zuerst hervorhob, die grosse Verschie-
denheit in den Loslichkeits-Verlialtnissen der Verbindungen des Silbers und Cal-
ciums mil Fluor und der derselben Metalle mil den anderen Salzbildern. Ferner

I I ^

ist es auffallend, dass chlorsaures Kali und die Superoxyde auf Flusssaure ohne
. Wirkung sind. Eben so wenig wird gliihender Flussspath durch wasserfreie

Schvvefelsaure zerselzt, wahrend diese das Kochsalz, unter Freimachung des
Chlors, in schwefelsaures Salz verwandelt.

Phys. CIasse. VI. g
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abscheidbar ware, so vviirde der Schwefelsauregehalt 15,91 Proc. betragen, was

init dem gefuiidenen besser stimmt. n

Oxalsaures Tellurathyloxyd ^ C^H^TeOH -f- C*B5XeO€. Es wurde er-
F

halten diirch Digestion des zerriebenen Oxychloriirs mit Wasser und iiber-

schiissigem oxalsaurem Silberoxyd. Die Zersetzung Irat augenblickiich ein.

Aus der abfiltrirteii Losung krystallisirte das Salz in kleinen Gruppen von kur-

zen, klaren Prismen. Es ist in Wasser schwer Idslich. Beim Eriiitzen schmilzt

es, kocht, entwickelt viel Tellurathyl und ein krystallinisches Sublimat und hin-

lerlasst metallisches Tellur.

0,458 Grm. Salz, bei 100° getrocknet, in Wasser gelosl und durch neu-

trales Chlorcalcium zersetzt, gaben nach dem Giuhen des gefallten oxalsauren

Kalks 0,095 kohlensauren Kalk, entsprecbend ,0,06806 oder 14,86 Procenl

Oxalsaure.

Die von deni Niederschlage abfiltrirte Losung wurde durcb Abdampfen

concentrirt, mit elwas chlorsaurem Kali und daiin rait iiberscbussiger concen-

trirter Salzsaure versetzl, bis zur Zerslorung des ausgeschiedenen Telluriithyl-

chlorurs digerirt und durch Abdampfen concentrirt. Das Tellur wurde dann

durch schwefligsaures Ammoniak gefallt. Es belrug 0,235 Grm. oder 51,31

Procent.

Nach der Formel aC+H^TeO 4- € mussle das Salz 53,83 Proc. Tellur

und 15,10 Proc. Oxalsaure enthalten.

Nimmt man aber auch hier 1 Aeq. in der Wiirme nicht abscheidbares

Wasser an, so muss es 51,87 Tellur und 14,56 Oxalsaure enthalten, was mit

der vorangestellten Formel nahe genug stimmt,

setzung keinen Zweifel zu lassen.

Dem zufolge wiirden also diese Sake, nach der gevvohnlichen Ansicht,

als Doppelsalze zu betrachten sein, bestehend aus dem neulralen schwefelsau-

ren oder oxalsauren Salz verbunden mit dem Ilydrat des Teliiirathyloxyds,

Ubrigens 1st bervorzuheben , dass beide auf Lackmus sauer reagiren.

Ob die darin enlhaltene Base identisch ist mit der, welche bei den Ver-

suchen von Mallet durch unmittelbare Oxydation des Telluriithyls mit Salpeter-

saure oder durch Zersetzung des Tellurathylchlorurs mit Silberoxyd erhallen

wurde, oder ob sie davon verschieden ist und ein doppelt so hohes Alom-

um uber die wah
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hat, dein gemass die Zusamraensetzung jener Salze durch

-|- HS ausgedruckt werden miisste, lasse ich dahin geslellt sein.

Was die Isolirung der Base selbst betrifft, so scheint sie nicht ohne par-

lielle Zerselzung derselben moglich zu sein, Ich habe dariiber folgeiide BeoL-

achlungen gemacht:
f

Als eine gesattigte Losiing des krystallisirlen Oxychloriirs rait frisch ge-

iallteni Silberoxyd digerirt wurde, entsland sogleich Chlorsilber. Alleiii die

Masse liess sich nicbt fillriren, das liberschiissige Silberoxyd lief rail durch. Sie
^

wurde daher im Wasserbade bis zur Syrupdicke eingedampft, wobei sie stark

nach Telluralhyl zu riechen anfing uiid alles Uiigeloste schwarz Avurde. Nach

der Verdiinnung mil Wasser liess sich die Fliissigkeit nun klar abfilliiren,

Als sie im Wasserbade wieder zur Syrupdicke concentrirl wurde , roch

sie wieder nach Tellurathyl und fmg plotzlich an unler Aufbraussen ein Gas

(^auFgenomnieue Kohlensaure?) zu entwickeln. Sie hinlerliess zuletzt eine
T

vveisse^ amorphe Masse^ die bei der Auflosung in Wasser eine weisse Sub-

stanz (^tellurige Saure ?} zuriickliess. Die Losiing reagirle alkalisch , und Salz-

saure fallte daraus Chlortelluralhyl. Aus Salmiak enlwickelte sie Aniinoniak.

Ein zweiler Versuch besland darin, dass eine Losung des schwefelsauren

Tellurathyloxyds mit einer heiss gesattigten Losung von Barythydrat zersetzl,

der iiberschiissige Baryt durch Kohlensaure gefallt und die Fliissigkeitj zur Ent-

feniung der letzteren, vor deni Fillriren langere Zeil digerirt wurde. Beim

Abdampfen im Wasserbade roch sie beslandig nach Tellurathyl, Als sie ter-

penthindick geworden war, trat auch hier plotzlich eine schaumende Gasenl-

wickelung ein
,
ganz so wie wenn das kohlensaure Tellurathyloxyd die Eigen-

schafl hatte, unter solchen Umstiinden die Kohlensaure zu verlieren. Dabei

war es sonderbar, dass die Gasentwickelung selbsl in der erkallelen Masse

von Neuem eintrat, sobald diese beriihrt wurde.

In dieser terpenthindicken Masse zeigten sich allmalig Spuren von Kry-

slallisalion. Sie reagirle stark alkalisch, wiewohl sie frei von Baryl war.

Kurz nach der Darslellung brausste sie mit Sauren, aber nach 24 Stunden that

sie diess nicht mehr. 3Iit Salpetersiiure gab sie ein krjstallinisches Salz.

ChlorwasserstofFsaure schied sogleich liquides Telluralhylchloriir daraus ab.

Das Tellurathyloxyd scheint demnach halb liquid, alkalisch reagirend, leicht

B2
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des Tellurathyls uud ahiilfcher Kdrp

Das dazu erforderliche Tellurkalium bereitet man am besteirdurch'
hen von 1 Th. Tellurpulver mit Jer Kohle von 10 Th. Weinstein Weg
del- pyrophorischen Ei^enschaft des so erhaltenen Tellurkaliums ist es nicht

rathsam, diese Operation in einem Tiegel vorzunehmen. Am sichersten ge-
schieht sie in einer Porzellanrelorle, die man mit einem Jangen, rechtwinklig
gebogenen Gasrohr versiehl. Man erhalt die Retorte 3— 4 Stundenlan^
Rothgluhhilze

,
namiich so lange, als 'i/ocli Kohlenoxydgis entvvickelt wird

Dann sejikt man das Gasrohr in einen grossen, mit getrocknetem Kohlensaure-

t,
HI

gas gefullten KoJben, damil sfch die Retorte und die porose Masse darin wah
vend des Erkaltens mit Kohlensauregas ausfuUen tonnen.
r-

Nach dem vcilligen Erkalten giesst man in die Retorte den grosslen
erforderlichen concentrirten Losung von athyloxydsehwefelsaurem Kah* be-

Theil

orher ausgekochlera
Retorte sogleich vvie

luftdichl und erwarrat sie Jiingere Zeit unter haufig^^m Umschulteln bis
40^500. Auf je 1 Th. angewandtes Tellur nimmt man 3-4 Th. festes ath>
oxydschwefelsaures Salz. Wahrend dessen fiillt man den Ko lben woiin man

hre

die Destination vornehmen will, dm-ch eine bis auf den Boden reichende Gas
gas. In diesen giesst man hierauf so rasch wie ino^Wcli

aus der Porzellanretorte die purpurrothe FlQssigkeit sammt dem Ungeloslen

Kohlens
fiillt die Porzellanretorte rasch von IN

um sie auszuspiilen/den Rest des aufgelosten athyloxydscilwefelsauren Salze
hinein

,
womit man sie verschlossen von Nenem digerirl. Diese Umstiindlioh

keiten slnd erforderlich, wenn man nicht einen grossen Theil des bei Luftzu

s

i

f

zersetzbar uiid rlur sclivvierig in fester Form darstellbar zu sein: In sehr con-
centrirler Kalilaiige ist es unloslich ; denn erwarmt ffi^h das salpetersaure Salz

Oder das ki^slallisirle Oxychlorur mil concentrirter Kalilauge, so wird das Tel-

luralhyloxyd 'In farblosen, nacK Tellurathyl riechenden, dlformigen Tropfeii

ausgeschieden
, die bei Zumisehung von Wasser wieder aufgelost werden. ^

h

"1

Es ist vorauszusehen, dass sich alle bier beschriebenen Verhaltnisse mil I

dem Methyl mid den anderen Alkohol-Radicalen wiederholen werden', imd in (I

Betracht der viel versprechenden Fruchtbarkeil dieses Feldes will ich fur dieje-

nigen, die es bearbeiten wollen, noch einige Bemerkungen liber die Darstel-
i

A'

i t

GIU- M-'-.

*&,
«
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Iritt so leicht oxydirbaren Tellurkaliums verlieren will. Alsdann verbindel muii

den Kolben niit' dein Kuhlrohr und uulervvirfl die Masse, worin schon die Bil-

dung des Telluralhyls begonnen bat, der Destination , indein riian sie uuuuter-

brocHen'in gelindein Sieden erhait. Der Kolben ernillt sicb dabei mit'gelbein

Telluratbylgas, ganz von der Farbe des Ciilors. Das Telluriithyl destillirt niit

Wasser iiber und sinkl in Tropfen darin unter. Zuletzl, wenn uugefiihr ^/g

vom Einfach-Telluriilhyl iibergegangen sind. kommt nocb elwas Bitelluret, vei-

i
schiedeii von dem anderen durch seine schwarzrolhe Farbe i}.

Urn aus dem Telluratbyl das Chloriir zii bereiten, lOst man es-,«»^Jiachdem

man das meiste Wasser davon abgegossen hat, in einem langhal^igen Kolben

in massig starker Salpclersaure auf, was bei gelindem Ervvarmen nnler storkei-

Erhitzung und Entwickelung von Stiekoxydgas in wenigen Augenblicken slalt-

findet. 1st die Saurenienge unzureichend, so entslebl eine gelbe Lcisung, wcil

das noch nnoxydirle Telluriithyl in dem entstandenen salpetersauren Salz los-

lich ist. Durch Zusatz eiuiger Tropfen Salpetersaure wird die Losung Tarbh

Das beigeniengte Bitelluret widerslehl langer der Auflosung.

Wird die erhaltene Losung im Wasserbade zur Trockne verdunstet. so

erhait man das salpetersaure Tellurathyloxyd in fester, krystallmischer Form.

Zur Bereilung des Chlortelliirathyls abzudampfen, sond

man vermischt unmiltelbar die Losung, die jedoch nicht zu viel freie Salpeter-

saure enthalten darf, in einem schmaJen Cylinder mil concentrirter Salzsiiure.

Aus dem milchigen Gemische scheidet sich das Tellurathylchloriir als ein farb-

loses, schweres, klares 01 ah. Man hebt die Fliissigkeit davon ab und wascht

es wiederholt mit Wasser. Dabei ist jedoch zu bemerken, dass es sovvohl in

Wasser als auch in concentrirter Salzsaure etwas loslich ist. Beim trelinden

Yerdunsten dieser Losung scheidet es sich wieder in Oltropfen ab.

Bei der Seltenheit des Tellurs ist es wichlig bei solchen Untersuchun
C"

so vvenig wie moglich zu verlieren. Am besten ist es, in die gesammelten

lellurhaltigen Fliissigkeiteu und sonstigen Abfalle Chlorgas zu leiten oder die

Masse in einer Schaale mit chlorsaurem Kali und roher Salzsaure zu behandeln

1) Wahrscheinlich ist dieses Bitelluret am richtigslen als die dem Telluriilliyloxyd

enlsprechende Verbindung des Tellurathyls mil Tellur, als das Telhirel des Tel-

luralhyls = C^ftsxe
-f- Te zu betrachlen.
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zu filtriren, durcli Abdarapfen zu concentriren und das Telliir dann durcli

sclnveflige Saure zu falleii. So lohnl es sich namentlich auch den kohligeii

Riicksland von der Bereitung des Tellurathyls nach dem AbfiUriren zu behan-

deln, da er ungeachtet aller Vorsicht slets gefalltes Tellur enthalt. Nach der

Reduction durch schweflige Saure muss man die vom Tellur abfiltripte Flussig-

keit stels von Neuem eindampfi und Neuem mit schwefliger Saure be

handeln, da gewdhnlich beim ersten Mai nicht alles Tellur gefallt wird.

In Bezug auf die Reinigung des Tellurs durch Destination^ namentlich bei

den Erzen, kann noch bemerkt werd dass dies

in einem Strom von "W zu geschehen braucht, sondern dass es

sich bei guler Rothgliihhitze in einem gewohnlichen Zugofen

Porzellanretorte fur sich leicht iiberdestilliren lassl.
i

.f

*.T

^

/
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die gastrischen Fieber
von

Dr. Joh. ff^ilh. Heinr. Conradi.

Vorgelesen in der SlUung der Konigl. Gesellschaft der Wisscuschafleu am I'iteii NoveiuLei' 1853.

-^^

n einigen friiheren^ der Kdniglichen Gesellschafl der Wisseiischaften iiber-

gebeiien^ Abhandliingenj besonders in der, woriii icb die Selbststiindigkeit der

Fieber zu verlheidigen suchte, wie audi in der iiber die von

geschilderlen Fieber mit Rucksichl aiif Littres Meinung von denselben, babe
r

ich bereits einige Bemerkungen iiber die gastrischen Fieber kurz mitgetheilt,

will mich aber iiber diesen wichtigen und in der neuesten Zeit so verschieden

beurtheilten und dargestellten Gegenstand bier elwas vveiler auslassen. Es ist

zwar die von mir i} schon vor 30 Jahren bestrittene Meinung, dass es iiber-

haupt keine selbststandigen Fieber gebe, dass jedes Fieber nicht nur symplo-

malisch, sondern insbesondere als die Wirkung der Entziindung irgend eines

Organes anzusehen sei (^welcher Meinung gemass
"

r

aus dein Systerae der Pathologic verbannen wolltej selbst von fraazosischen

man dann die Fieber ganz

tt

Arzten wieder aufgegeben worden, und hat man sich doch bevvogen gefunden

den Fiebern wieder einen Platz in den nosologischen Syslemen einzuraumen.

Die Darstellung derselben ist indessen in manchen Punkten selbst in mehreren

der ausfiihrlichsten neueren franzosischen und deutschen Handbiicher durftig

ausgefallen und besonders ist die der gastrischen Fieber sehr raangelhaft und

1) In der Kritik der medicinischen Lehre des Dr. Broussais 2. verm. Ausg. Hei-

delb. 1823. 8. S. 23 fg. und in der Recension von Meuth iiber das Fieber in

den Heidelberg. Jahrb. d. Lilerat 1823. R 7. S. 657 flg.
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eiiiseitig, wie ich im Folgenden nachweisen und gegen diese einseitige Ansicht^

auch gesliitzt auf meine zahlreichen in den friiher von niir dirigirten klinischen

Instituten^3 ^^^ '^ ^^^ Privalpraxis geinachten Beobachtungen , die friihere

nacli meiner Uberzeugung in pathologischer und therapeulischer Riicksicht bes-

sere Darstelliing des Gegenstandes verlheidigen werde. Wenn ich iibrigens

auch in dieser Abhandlung, wie friiher in einigen anderen, manche allere Leh-

rer vertheidige , so geschieht diess keineswegs aus iibertriebener Anhanglich-

keit an das Alte, sondern, weil ich bei aller Anerkennung wirklicher Bereiche-

rungen der Wissenschaftj welche wir manchen Neueren verdanken; doch durch
^4

vieljahrige Erfahriing bewahrte Grundsalze nicht ohne Weiteres aufzugeben

1) Dass die gaslrischen Fieber zu den besonders hiiufig darin vorgekomiuenen ge-

hortenj habe ich in den von Zeil zu Zeit in den Goltingischen gelehrten Anzei-

gen fiber meine Kliniii erstatteten Berichten sehon bemerkt. Dass aber mehre-

ren dieser Berichte auch iiberhaupt summarische Angaben der in dem Institute

behandelten Krankheiten beigefiigt wurden, geschah nur, insoFern sic die Pflicht

gegen das Inslitut milzutheilen gebot, damit man wenigslens ersehen konne,

welche Gelegenheit zur Beobachtung von Krankheiten den Studirenden duich

dasselbe dargebolen werde (wie ich auch in dem Berichte von 1845 Goting. gel.

Anz. St. 9—11. mit Rucksicht auf Himly's sonst viel Wahres enthaltende Ausse-

rung iiber diesen Gegenstand erklart habe). Ein umstandliches Tage- oder Jahr-

buch iiber das Institut milzutheilen ist aber (wie ich auch langst ganz mit dem
von J. P. Frank besonders in der Vorrede zu seiner Inlerpretat. clinic, obser-

vat. select, p. m-vii, wie auch in seinem System der meilicinischen Polizei B. 6.

Th. 2. S. 251 fg. flber diesen Gegenstand Geausserten tibereinstimmend erklart

habe) nie meine Absicht gewesen, und nie habe ich das Beispiel derjenigen be-

folgen mogen, welche in ihren Annalen umstandliche Krankheitsgeschichten iiber

die gemeinsten Falle mitlheilten, die zwar in der Klinik fur die Anfsinger sehr

niitzlichj aber einer allgemeinen Mittheilung nicht wiirdig sind. Dagegen habe
ich nicht bloss in mehreren Berichten iiber meine Klinik, wie fruher in der Schrift

uber die Einrichtung der Klinik in dem akaderaischen Hospilale zu Heidelberg,

kurze Bemerkungen iiber darin vorgelvommene Krankheiten beigefugt, sondern
mich auch in besonderen, meistens der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaf-
ten iibergebenen, Abhandlungen iiber so manche wichlige Krankheiten umstand-
licher ausgelassen und dabei theils von interessanten Fallen auch besondere
Krankheitsgeschichten theils nur die Resultate meiner Beobachtungen mitgelheill,

wozu ich in dieser Abhandlung einen weileren Beilrag geliefert habe, und was
ich ferner in Bezug auf andere wichlige Gegensliinde zu thun ffedenke.

'in
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niich bewogen finden und iiberhaupl die leid(

achtung der alien Medicin nicht billigen kann

mehr

Die gastnschen Fieber iiberhaupl haben bekanntlich zuersl von Ballomus

(BaillouJ diese Benennung erhalten und sind nach der Verschiedenheit der da-

bei hervorslechenden Materien Gallenfteber , ScMelmfieber (wovon das Wu m-
fieber als eine Unlerart angesehen wurde} und Saburralfieber fwelche von
Unreinigkeiten, die aus unverdaulen oder verdorbenen Nahrungsmitleln entslan-

den sind, abhangen} genannt worden. Wiewohl aber bald der gallichle Zu-
sland hervorslicht und manchmal reine Galle in die ersten Wege erffossen

wird, bald bei dem eigentlichen Schleimfieber besonders Ueberflu

tr>^ "*©

sich zeigl, so wird doch oft oder nieislens die krankhaft abgesonderle Galle

mil Schleiui oder anderen Unreinigkeiten vermischl gefunden und so auch das

Wort Gallenfieber von Manchen im weiteren Sinne genommen, und auch an

dem Sahurralfieber nimmt, leichte einfache Falle, die schnell voriiber zu <'^e-

hen pflegeuj ausgenommen, oft die Galle Theil.

Unter den gaslrischen Fiebern sind aber insbesondere die Gallenfieber

schon in den HippokraUschen Schriflen selbsl unJer dem Naraen Trv^sTot dno
Xokijs (febres ex bile"), oft auch unler dem von xctvaos oder auch dem von

Sees irvDETo spater aber, besonders seit Galenus, moistens

unter dem Synochus und insbesondere dem Synochus pulris H oder auch

der febris ardens (Causus} begriffen, nur von Wenigen, namentlich Fr. Hoff
mann, Joh. Juncker u. A., unter dem Namen febris cholerica s. biliosa be

sonders abgehandelt worden. Es ist jedoch auch von denen, welche das Gal

lenfieber unter den Synochis begriffen haben, die Art desselben, welche mi

gallichtem Zustande zusamraenhangt oder dadurch erregt wird, wohl unter

schieden, von Manchen auch Synochus biliosa s. cholerica genannt. dem Fie

selbst aber keineswegs wie von vielen Neueren l\1)h6ser Cha

1) Hierbei ist zu bemerken, dass bei den Alten das Wort oijipig (putredo) nicht

bloss wirkliche Faulniss, sondern uberhaupt auch bedeutende Ausartung der Safte

von ihren nalurlichen Eigenschaften bedeulete. ~ Es ist auch das Gallenfieber

7tV0iT0twie das Schleimfieber wegen des reniitlirenden Verlaufes unter die

avviyjii: (continuae remittenles) gesfellt, oder fur eine avnxVi: erklart worden,

wiewohl von den Alien die avrtyth- auch fiir uberhaupt anhallende Fieber ge-
nommen worden sind.

'

Phys. Classc. VI c
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rakler zugeschrielen, und bei der Cur ebenfalls auf den gallichten Zustand ge

horige Riicksichl genoramen worden 1

Nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts, wo besonders schon Tissot
n

ill der beriihmten Diss, de febribus biliosis sive historia epidemiae biliosae Lau-

sannensis die Gallenfieber naher betrachtet und freilich auch die Benennung auf

diejenigen, wobei zugleich faulichte und bOsarlige Beschaffenheit des Fiebers

Slatt findet, ausgedebnl hatle, wurden die eigenen Verhaltnisse derselben be-
s

sunders von Phil. Geo. Schroeder in den zu der Zeit, wo er zu den

grossen Zierden der hlesigen Universilat gehorte, geschriebenen vorlrefflichen

Dissertationen de amplitudine generis febrium biliosaruni und de febrium putri-

daruin differentiis geuauer erortert und bestimmtj die reinen einfachen von

geniischlen, sogeuannten faiilichlen, gehorig unlerschieden ^). Hiernach wur-

1) Von Boerhaeve, welcher auch das Gallenfieber nicht besonders abgehandelt

und unter Febris ardens (wie sclion Tissot diss, de febribus biliosis p. 15 be-

merkte) vielmehr den Causus phlogislicus als den Causus biliosus verslanden hal^

ist jedoch sowohl bei der Angabe der Ursacben der Fieber (iberhaupt (Apbor.

§. 586.), als bei der besonderen Belrachtung der einzelnen in Fiebern vorkom-

menden Symptome; besonders der Nausea febrilis (§. 642 sq.) und des Vomilus

febrilis (§. 652 sq.), vorziiglich auch die bilis accensa beschuldigt, dessgleichen

bei der Cur berucksichtigt worden, und ebenso von seinem vortrefllichen Com-

mentator Van Swieten, \on welchem (Cominentar. in Boerhaave Aphor,

T. U. p- 44. 225. 229.) iiberdiess die nach sehr heissen Soniraern entstehenden

Febres aulumnales ausdriicklich als biliosae bezeichnet worden sind und welcher

auch (daselbst p. 451.) die haufige Verbuidung gallichter Zufalle mit der Febris

ardens wohl erkannt, sowie (p, 454.) die durch grosse Hitze verdorbene Galle

uiiler den Ursacben derselben hervorgehoben hat.
*

2) J. C. G. Ackermann, der sich spater als einen der grundlichsten Literarhisto-

riker wie als vortrefllichen Pathologen und Therapeuten gezeigt hat, sagte selbst

in der Vorrede zu seiner Ausgabe von Schroeders opusc. medic, wo er nur

dessen vorziiglichste Verdiensle anfiihren wollte, in Bezug auf diesen Gegen-
siand p. 5: ^lacerta fuit ante Schroederi aelatem febrium divisio et omnes
fere aut ad putridas, aut ad eas, quae cum inflammatione quadam conjunctae

sunt, aut ad raahgnas medici referebanl. Gastricas aut mesenlericas febres, sive

biliosas recentiorum raro medici accusabant, quoniam earum indoles iis hand
satis pCTspecta ipsaque earum curatio nondum satis Irita erat, nee tuta satis vi-

debatur. Ipsi Brendelio non satis de hisce febribus consliUJ. Amplum esse

hoc febrium genus et quam latissime palere Schroederus praeclare demon-
stravit, el medendi iis methodum a Baiionio et Bagtivio excogitatam ac in-
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den diese Fieber als wichtige besondere Arten immer mehr anerkaiint mid

auch ill den darauf folgenden classischen Handbiichern der Pathologie imd

Therapie von SeWe (Rudim. pyretologiae und Medic, cliiij Stoll, (Apbor.). S.

usuventam, a Friderico Hoffman no aliisque

observalionibus slabilem ac conslarilem fecit." Schon fruher hallo besonders
Baldinger in der schOnen Commentalio (Rauerl de febrium acularum tliera-

pia) Schroeders Abhandlungen das verdiente Lob ertheilt und dariii selbst das

gut

schichlschrcib

Medicin, Kurt Sprcngel, in seinen Institut. palholog. spec. §. 120. als der bezeich-

net vvorden, qui ainpliludincra febrium biliosaruin nlmiain praedicavil. und hat die-

serauch in seiner Gescbichte der Arzneikunde Th.5.S.519 bchauptet, dassdurch

Schroeder die Meinung von der Allgemeinhcil der gallichlen Constitution und
Ver^vickelung in Deutschland so herrschend gewordeu sei, dass man fast kein

nachlassendes Fieber, worin eine bcletrle Zunire im Anfancrc bemerkt wurde
anders als mit anflosenden und auslcerenden Mitteln beh'andelt habe (vvelcher

Yorvvurf ubrigens hernach von Sprengel selbst wie von Anderen mehr einera

St oil gemachl worden isl).

Wenn aber auch besonders von so manchcn seiner Nachfolger eine zu weit

ausgedehnle Anwendung seiner Lehre gemacht worden sein mag, so kann diess

doch seinen wirklichen Verdiensten urn die gfenauere Beslimmunff dieser Fieberj,w... „ ^X.^........,^.,lg

keiaen Einlrag thun. Auch ist aus den angefiihrten Abhandlungen selbst deut-

lich zuerseheUj dass er auch aufandere Verhaltnisse der Fieber und die Unterschiede

ihrer Ursachen und die diesen entsprechenden Mittel wohl Riicksicht genommcn, ja

dass er selbst (de araplitudine generis febrium biliosarum pag. 51 sq.) gegen die

von Manchen zu sehr ausgedehnle Annahme des gallichten Zustandes sich ausdruck-

lich erklart, und dass er selbst (de febrium putridarum differentiis p. 196 sq.) die

Zustande bestimmt hat, wo die bekanntlich zu jener Zeit von De Haen so ein-

seitig bestritlenen und zu allgemein in Fiebern verworfenen Brechmiltel und
abfiihrende leicht schaden konnten und vielmehr andere angewendel werden
mussten. So hat auch Aug. Gottl. Richter, welcher das gliinzende Beispiel

der Vereinigung eines vorlrefflichen Arztes und eines

gen in seiner Person dargestellt hat, nach dem von dera verewigten Blum en-
bach in der Memoria desselben Mitgelheilten besonders Schroeders Grundsatze

und Heilart (die er zwar nicht als Schiiler, sondern als College desselben ken-

nen gelernt hatte] befolgt, aber ebenfalls in seiner vortrefflichen Abhandiung

von den Gallenfiebern nicht nur die Wichtigkeit der Brech- und abfiihrenden

Mittel in denselben gehorig gewiirdigt, sondern auch den Missbrauch derselben

bekampft.

G 2

aus
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G, Vogel, Borsieri^ J. P. Frank u. A. ihnen besondere Capital der Fie-

berlehre gevvidniet.

Cull en dagegen, welcher in seiner Synopsis Nosologiae methodicae ne-

ben der Synocha und dem Typhus noch einen sogenannlen Synochus, welcher

aus der Synocha und dem Typhus zusararaengeselzt sein sollte, angenommen,
jedoch dabei schon bemerkt hatle, dass er keine genauen Grenzen zwischen

dem Typhus und diesem Synochus besliramen konne, hat hernach in seinen

Anfangsgriinden der practischen Arzneikunst es fur schicklich gehalten, die an-

hallenden Fieber in solche einzulheiien, bei denen man einen inflammalorischen

Reiz bemerke, und bei denen die Reaction widernatiirlich schwach sei, was
mit der zu seiner Zeil fast durchgangig in England angenommenen Eintheilung

m inflammatoriscke xxnA Nereenfieber uheTemVomme, und er hat denn auch bier

die erste Galtung Synocha; die andere Typhus genannt Er hat zwar auch bei

der Belrachtung des Typhus der ausserordentlich grossen Menge Yon Galle,

welche bei Vielen in dem ganzen Verlaufe der Krankheit bemerkt werde, ge-
dacht, dabei aber geiiusserl, dass dieser Ueberfluss der Galle vielleicht auch

zuweilen in anbaltenden Fiebern vorhanden sein konne, weit oflerer aber bei

den Wechselfiebern gefunden werde, dass derselbe, wenn er auch in anhal-

tenden Fiebern bemerkt werde, ebenso wie in Wechselfiebern bioss al^ etwas
L

Wirkung der Jahreszeit anzusehen sei und bloss eine Spielart

und Abanderung des ly^hus hervorbringe. Er hat selbst noch bemerkt, dass

wahrscheinlich der grossle Theil von den anbaltenden Fiebern , die man mit
dem Nameu der Galienfieber belegt babe, in der That solche gewesen seien,

" 1

Diese Bemerkung ist frei-

e gewisse Verwandtschaft

die zu der Abtheilung der Wechselfieb

lich
, wenn auch (wie langst anerkannt worden)

zwischen remittirenden und intermitlirenden Fiebern Statt findel, eben so unbe-
griindet, als es einseitig ist, die gallichte Complication vorzijglich auf den Ty-
phus zu beziehen.

Brown und die Anhanger desselben nahmen naturlich ihrem einseitigen

Systeme gemass nur sthenische CwUlkiihrlich Pyrexien genannt) und aslheni-
sche Fieber an, betrachteten den gaslrischen Zusland als Wh-kung der Schwa-
che, und gingen vollends in Iherapeulischer Hinsicht soweit, dass sie auch den

gastrischen Zustand nur mit excilirenden und slarkenden Mit-
den

i

*.
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teln behandelten, die dabef so wichtigen ausleerenden Miltel gaiiz verwarfen

und vernachliissigten I}-

So wie aber schon im Allerlhume Diokles voiiKarystus das Fieber

fur ein sTtiysvr/xct gehalten, E

Fieber ohiie Entziindiifie

stratus aber beha

so wiirde nun auch

bat, dass kein

d

wieder sowohl besonders von Broussais als auch von manchen deutschen

Aerzten die Meiiiuiig aurgestelll, dass jedes Fieber nicht nur symptomaliscli,

sondern insbesondere als die Wirkung der Enlziindung irgend eines Organes,

nach Broussais insbesondere der Schleimliaul des Magens iind der Gediirme

welcher Meinung gemass man dnnn kciiio

die Fieber iiberhaiipt ganz aus dem

([Gastro - entente) anzusehen sei

,

selbststandigen Fieber gellen lassen, ja

Systeme der Fathologie verbannen wollle. Dass diese schon vor vielen Jah

ren von mir beslrittene Meinung selbst von franzosischen Aerzten wieder auf-

gegeben worden isl, und dass man sich doch bewbgen gefynden hat, den

Fiebern wieder einen Platz in den nosologischen Syslenien einzuraumen, habe

ich oben schon bemerkt. Sie bat iibrigens besonders in Ansehung der ga-

slrischen Fieber noch die Folge gehabt, dass diese imnier mehr von Neueren

iibertriebener Localisationslheorie zu Gefallen unter die Krankheiten einzelner

Organe, der Leber^ des Magens und der Gediirme geslelUy unler dem Magen-

katarrhj lutestinalkatarrh etc. begriffen worden sind. Die Stellung konnte an sich

gleichgiiltiger sein

,

allgemeine Zustand einseitig beurtheill und zu sehr in den Hintergrund gesteilt

worden v^^are. Es hatte zwar schon friiher auch Reil^^ das Gallenfieber

unter den krankeu Ab- und Aussonderungen und zwar unter der von ihm so-

wenn bei dieser Zersplitterung nur nicht der so wichtige

1) Sowohl wenii die gastrischen Unreinigkeileii Wirkung der Aifection der gaslri-

schen Organe und des Fiebers als wenn sie Ur&ache derselben sind, kommt es

auf ihre Enlfernung durch ausleerende Mittel iiiimer sehr an, da sie iinmer nacli-

theilig einwirken , die Reizung und das Fieber vermehren oder unterhalten, und
auch selbst die Wirkung der e.xcitirenden und slarkenden Mittel hindern konnen.

Vortrefnich hat sich hieriiber, sowie iiber das Vorurtheil, dass Purgiiniiltel im-

mer schwachten und bei Schwache schadeten, schon geSussert Richter in

Abhandlung durch Purgirmittel in selnen

medicinischen und chirurmschen Bemerkunffen B. 2. S. 27 flu.

2) Ueber die Erkennlniss und Cur der Fieber B. 2. §. 162 flg.
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genannten Gallsucht abgehandelt und es fur eine Zusammenselzung der Gall-
sucht rait dem Gefassfieber (welches er als eine der Fundamental-Krankheiten
in der Fieberlehre betrachlele und nach alter Weise darin zuerst abhandelte)
erklart 13. Ich selbst hatle es in der erslen 1813-1816 erschienenen Ausi
gabe meines Handbuches der speciellen Pathologie und Therapie ebenfalls in
dem Capitel von der Polycholie oder dem gallichten Zustande als ein zusara-
mengeselztes Fieber abgehandelt, babe es aber in den folgenden Ausgaben
fur zweckmassiger gehalten die gastrischen Fieber uberhaupt, welche zu den
wichtigsten und haufigsten zusammengesefzten Fiebern gehoren

,
gleich in der

Lehre von den Fiebern zusammen abzuhandeln. Ich ziehe diess auch jetzl
iioch vor, weil der allgemeine Fieberzustand doch iiberhaupt und auch hier
oft besonders wichtig isl, derselbe auch oft keineswegs bloss von dem ortli-
chen gastrischen abhangt, selbst auch diesen bewirken kann, und weil ausser-
dem moistens «iehrere gaslrische Organe zugleich bei dem gastrischen Fieber
afficirt, mehrere Arten von gastrischen Unreinigkeiten mit einander verbunden
sind, so wie auch der gaslrische Zusfand sich so leicht mit vielen anderen
Krankheiten verbindet und daher die Kenntniss der gastrischen Fieber au.
fiir das Studium von diesen wichtig ist.

h

Viele franzosische Aerzte haben aber bekanntlich nach dem V'

5 ge von Louis und Chomel besoudere gastrische, Gallon-, Schleirafieber
eben so wenig als einfache entziindliche gelten lassen, sond sie

sammuicn unter der sogenaimten Fievre typhoide oder der maladie ou affection
typhoide begreifen, oder als Varielaten der Form derselben betrachten wollen,
welche Ansicht bis zur neuesten Zeit in Paris die herrschende gewesen ist'

und wozu sich leider auch in Deutschland schon eine Hinneigung gezeiai hat'
In dieser Hinsicht beziehe ich mich hier theils auf das, was ich uber'diese
hdchst einseilige und verkehrte, durchaus nicht gehorig begrundete Ansicht,
welche auch ebenso wie die, wornach immer entzundliche Reizung der Schleim-

1, Dass iibngens se.ne Ausdehnung des Begritfes des Fiebers auf alle sogenannte
dynaraische Krankheiten nur fur willkuhrlich erklart werden konnte und dass
auch gegen seine Eintheilung desselben nach dem Character in Synocha Ty-
phus und Lahmung Manches mil Grund eingewendet worden ist , kann ich hier
als l)ekannt voraussctzeu.
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haut des Magens und der Gedarnie CBroussais Gaslro-enlerile} deni Fieber

zum Grunde liegeii soil,' "zu eiiier verkehrten BehandluHg und besonders der

Vernachlassigung der nach den Erfahrungen der grossteu Praktiker in wahren

Gallen- und anderen gastrischen Fiebern so wichtigen antibiliosen und antiga-

striscben Miltel iiberbaupt verleilet, schon in meinen' Bemerkun«rcn iiber dieo

von Hip pokr ales gescbildeiien Fieber S. 29 %. und in deh Bemerkungen

iiber die Selbslstandigkeil der Fieber S. 30 fig. geaussert babe, Ibefls wird

sich das Falsche dieser Ansicbt audi aus meiner weiteren Darslellung ergeben.

{
Andere neuere fraiizosische Aerzle liaben doch ausser der Fievre lyphoide

und deni Typbus selbst noch einige andere Arten der Fieber wieder aufge-

nommen. Grisolle insbesondere (von dem icb schon in der Abhandluuff

iiber die Selbststandigkeit der Fieber S. 4 gesagl, dass er ebenso wie An-
dral die Fieber wieder als eine wicbliffe Classe von Krankheilen. welcbe

man aus dem nosologischen Systeme zu slreicben vergebens beniuhl gewesen

sei, anerkannt babe) hat in seineni Traile elementaire el pralique de Palbolo-r

gie interne. IV Edit. Paris 1850 Tom. I p. 16 ausdriicklich erklarl, dass man,

urn die Kenntniss der anbaltenden Fieber unseres Klima's zu vervollstiindigen,

ausser der Fievre typhoTde auch die Ephemera und das enizHndlidfe Fieber

(^synoehus simplex}' Dabei hat er jedoch p. 17 nicht verhehit,

o

dass man sehr haufig in der Praxis fieberbal^e Zustande treffe, welcbe es

durchaus unmoglich sei miter jene Arlen zu bringen. Als diese fieberhaften

Zustande werden dann von ibm diejenigen angegeben, worin die Unordnun

in den Verdauungswerkzeugen vorberrscbten, welcbe die scbleimige oder >

lichte Form des Embarras gastrique charakterisirten, Er babe daber aucb

daran gedacbt sie besonders zu studiren und nach dem Beispiele der Noso^

oderpben, die sich bis zu Pinel gefolgt seien, ein gasfrlsches

ber aufzuslellen. Indem er aber die beruhmtesten Schriflsleller iiber die Fie

ber zu Rathe gezogeii, habe er sich iiberzeugen konnSn, dass nicbls dunkek

und hypotbelischer(?) sei, ais die Lehre von den Gallenfieberu. Icb ubergeh

bier, was er iiber S loll und hat, da die Vertheidiffunff dersel

ben bier theils nicht nothig ist, theils micb zu weit fiihren, w iirde , und be-

merke nur, dass er auch die in den Hippokratiscben Schriflen und denen an-

derer alien und neueren Aerzle enthaltenen Darstellungen dieses Gegenstandes
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selbsl die in den classisclien Handbiichern von Selle, S. G. Vogel, Bor-
sieri, J. P. Frank etc. gegebenen, mir entweder nicht gehorig beriicksichUgl
Oder nur mit vorgefasster Meimmg gelesen zu haben scheint. Wiewohl e^i-

aber die schweren Krankheiten, welche unler dera Namen der Gallenfieber
von Tissot u. A. beschrieben worden und epidemisch geherrscKt haben ^

ebenso wie viele neuere Schriflsteller auf die iievre typhoide bezogen hat, sc
hat er doch auch dabei gestanden, dass die fievre typhoide nur von den schwe-
ren Fallen der Art Rechenschaft geben, nicht aber die leicbten, welche ver-
mittelst einer passenden Behandlung nach zwei oder drei mid spatestens zehn
Tagen wichen, in sich begreifen konne. Letztere glaubt er aber nicht unter
die Zahl der wesentlichen Fieber setzen , sondern als symplomatische fieber-
hafte Zustande, die von einem Leiden des Magens oder der Gallenwege, des-
sen Natiir noch iinbestimmt sei, abhangen, betrachlen zu niussen. Die Sache
schien ihm unbestreitbar zu sein, indera diese gastrischen Unordnuno-en oft

Fieber bestanden
, dieses, wenn es hinzukomme, nur ein Epiph

O

non, em accessorischer Act sei, der ausserdem so von dem krankhaften Zu-
stande der Verdauungswerkzeuge abhangig ware, dass es hinreiche diesen
aufhoren zu machen, um augenblicklich die fieberhafte Bewegung sich bessern
und meistens sogleich verschwinden zu sehen. Alle diese Betrachtungeu bat-
ten ihn verhindert fiir dieses Land ein gastrisches oder gallichtes Fieber anzu-
nehmen, und der krankhafte Zustand, welcher diese Benennung erhallen konnte

nach die besonderen Krankheiten des Ma
;ti

sich

der Enibai

den Artikel Embarras gastrique) gestellt werden.

Ob diese Sache so unbestreitbar ist, wie G
meiner weileren Darstellung ergeben. Ich beinerke bier nur vorlaufig , dass

gastrique fur sich keine wegs zur Erklarung der Yerschiedenen
Arten der gastrischen Fieber hinreicht, dass manches von Grisolle Gesagte
niehr von dem sogenannten Saburralfieber, welches von Unreinigkeiten, die

eten oder verdorbenen Nahrungsmilleln entslanden sind, abgeleitet

1) Es^Maren diess Febres biliosae piUridae. Dass einfaehe Gallenfieber (die auch
schvver genug sein konnen) davon zu unlerscheiden sind, hat schoii Schroedor
de amp .incline jreneris fcbriun. bilio.arun. p. 54. und de febriun. putridarum
differenti.s p. 167, 176, 177 sq. bemerkf.
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wird, gilt, dass in Gallenfiebern und anderen gaslrischen der fieberhafle Zu-
stand auch durch allgemeiner einwirkende Ursachen crregt werden kann dass

derselbe oft vor dem gaslrischen hergeht, auch wohl nach gehobenem gaslri-

schen Zustande noch fortdauert, sowie umgekehrt auch dieser nach gehobe-
nem Fieber noch forldauern kann, und dass Gallen- und andere gastrische

Fieber, auch wenn sie durchaus nicht den typhosen Charakler haben, nichl

imm^r so leicht sind und so schneil, wie Grisolle meinl, durch die yon
ihm gegen den Embarras gastrique ausser den verdunnenden sauerlichen Ge-
tranken vorzuglich empfohlenen Brechmittel gehoben werden, und dass sie

ausserdem oft auch andere Mittel erfodern.

Auch V a 1
1
e i X

, der fruher als ein Anhanger von L o u i s bezeichnel worden,
hat zwar in seinem Guide du Medecin prat., woven die zweite Ausgabe 1850 51
erschienen ist, Tom. V. p. 439. seine Darslellung der Fieber mit der Erklaru

angefangen, dass vor kaum einigen Jahren es lacherlich wurde geschienen haben
sich mit den Fiebern zu beschafligen, dass das Fieber nur noch als ein Symptom
angesehen wurde, fur welches man eine entsprechende Verletzung finden miJsse

;

dass man nicht angenommen habe, dass dasselbe eine Krankheit constituiren konnte,

dass aber heut zu Tage ahnliche Ideen nicht mehr gangbar sein konnlen fne
peuvenl plus avoir cours), dass eine exactere Beobachtung, als die, welcher
man sich in den vorhergehenden Epochen hingegeben, sie vollkommen ver-
nichtet habe. Man erkenne jetzt die Existenz der Fieber an, woven zwar
mehrere besondere Verletzungen zu anatomischen Characteren hatten, andere
aber nichts ahnliches unserer Unlersuchung darslellten u. s. w. Er hat nun
auch die Ephemera und den Synochus simplex wieder aufgenommen. Aber
seine Darstellung der gastrischen Fieber ist ebenfalls hochst mangelhaft und
einseitig, indem er sie auch theils besonders unter die bei ihm noch eine so

grosse RoUe spielende Fi^vre lyphoide, theils unter den Embarras gastrique

gebracht hat. — Und auf ahnliche Weise haben es auch Andere gemacht ^
r

,

r

1) Dass aber auch mehrere franzosische Aerzte, namentlich Gendrin, Gibert und
Cayol (die beiden letzten rait unter bitterem Spoil gemachlen Bemerkangen,
sich gegen die iibertriebene Annahme der fievre lyphoide erklart haben, ist von
mir schon in den Bemerkungen liber die von Hippo krates geschilderten Fie-
ber angefuhrt worden, und hat auch Gendrin in seinem Traite philos. de Me-

Phys. Classe. VI.

gewidmet

D
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Nach der von mir schon oben S. 22 und friiher geausserten Mei

nung gehort das gastrische Fieber zu den aus dem Fieber und andern

Affection Krankheiten
,

und zwar zu den wichtigsten und

haufigsten, deren Kennlniss auch fur das Studium anderer Krankheiten^ mit

denen sie sich verbinden konnen, wichlig ist, und die daher besonders in der

Es ist dasselb einClasse der Fieber abgehandelt zu werden verdienen.

mit hervorstechendem gastrischen Zustande verbundenes anzusehen.

Ein gastrischer Zustand kommt freilich niclit nur haufig in Wechselfiebern

vor, sondern kann auch zu vielen anderen anhaltend nachlassenden , einfachen

Oder zusammengesetzten Fiebern im Verlaufe derselben , selbst auch nach un

zeitiger und iibertriebener Anwendung Brech - und Purgirmitteln

sich gesellen. Unter dem gastrischen Fieber wird aber besonders ein anhal

tend-uachlassendes Fieber verstanden, wobei der gastrische Zustand hervor

stechend ist, welches dadurch gt Oder wenigstens unterhalten wird i}

1) Es kann auch wohl in Reizfiebern oder entziindlichen Fiebern bei der grossen
Sympathie der gastrischen Organe mit anderen erhohte Reizbarkeit derselben

und nicht bloss Mangel an Esslust^ schlechter Geschmack, weiss belegle Zunge,
sondern zuweilen selbst etwas Ekel und Erbrechen vorkommen. Aber bloss

wegen dieser Symptome wird nicht leicht ein Kenner ein ffastrisches Fieber

annehmen.

aTs

der verschicdenen Benennungen der fievre simple continue (synoque) die Fievre

W
Therapie R. 2. S. 174.) sagt, dass das einfache, massige oder Reizfieber oft auch
das gastrische genannt werde, und S. 176., dass. der Ausdruck gastrisches Fie-
ber von der alten Terminologie fur leichte Fieber^rade angewandt worden sei.

Allein die alteren Aerzte, welche den Synochus simplex so vorlrefflich geschil-
dert, haben keineswegs die Renennung gastrisches Fieber dafur gebraucht und

Es ist freilich aiich eine Art unterfiir

dem Namen Synochus cholerica (oder mit einem Rarbarismus Synocha cholerica)
geschilderl worden. Aber diese Schilderung ist gerade auf schwerere theils
durch auf besonderes Temperament heftiger einwirkende Ursachen, theils durch
Zusammensetzung beslimmle Falle zu beziehen, und wo dabei die Zeichen von
Anhaufung gallichter Unreinigkeiten in den Wege ist die

§
mil Recht bemerkt hat, vielmehr zu den remiltirenden gastrischen Fiebern
rechnen.

zu
•
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Zur gehorigen Beurtheilung und Behandlung des gaslrischen Zuslaiides

halte ich es aber fur wichtig, dass dabei nicht bloss, vvie es von Vielen ge-

schehen ist, die gasirischen Unreinigkeiten fSordes gastricae, Cruditates*, Ca-

cochylia), welche aus unverdauten oder verdorbenen Nahrungsmittein, fehler-

haftem Ch^mus und Chylus, Magen - und Darmsafle, pankreatischeni Safte

und Galle, angehauftem und verdorbenem Schleime und andern auch aus dem

Blute in die Gedarme abgesetzlen Stoffen, und zwar bald aus einzelnen der-

selben, bald aus mehreren zugleich, beslehen konnen, beriicksichtigt werden,

indem jener nicht bloss in den Unreinigkeiten, sondern anch in der damil

verbundenen Affection der Eingevveide selbst, der krankhaflen Reizung oder

Schwache u.s. w. derselbeu bestebl und diese zwaf die Wirkung von aussen

aufgenommener schlecbter, unverdaulicher Sloffe sein kanu, oft aber vielmebr

durch Bewirkung abnormer Secretion, schlecbter Verdauung u. s, w., die Enl-

slehung der Unreinigkeiten veranlasst.

Wiewohl aber bei den gastrischen Fiebern das Fieber selbst, welches

dera Charakler nach sich bald wie ein Reizfieber, bald auch wie ein entziind-

liches verhalt und auch nervos werden oder in ein sogenanntes Faulfieber

iibergehen kann, durch den gaslrischen Zusland, wenn derselbe bedeutend ist

und auf das Blutgefasssystem und Blut selbst irgend stark einwirkt, erregt und

unterhalten wird, oder dann die Wirkung desselben ist, so geht doch

ich schon in der Abhandlung iiber die Selbststandigkeit der Fieber S. 29 be-

merkt babe} auch oft das Fieber vorher oder wird gleichzeitig durch Ursa-

chen, welche sowohl eine allgemeine Affection des Nerven- und Blutgefass-

systems und des Blutes selbst fwobei denn auch wohl ein Uebermaass der

enlfernten Bestandtheile der Galle in demselben und die davon abhangende

Polycholie entsteht} als eine Affection der gastrischen Organe bewirken kon-

nen, als grosse Hitze der Atmosphare, dftern Wechsel der Kalte und Hitze,

feuchte Luft, eigene epidemische Constitution, heftigen Zorn u.s.w. erregt und

dauert auch wohl nach gehobenem gastrischen Zustande noch fort, oder es

wird bei der in schweren Fiebern Statt findenden allgemeinen Affection und

Stoning der Verrichtungen natiirlich auch Veranderung der Secretionen in der

Leber und dem Darmcanale und dadurch der gastrische Zustand erzeugl 1

Abhandlung iiber (

D2
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oder es kommt derselbe auch wohl durch andere zufallige Ursachen bewirkt

spater hinzu, und in solchen Fallen ist also das Fieber (jwie iiberhaupt der

allgemeinere Zustand} als ein Hauplbestandtheil der Krankheit, nicht bloss als

«in syraptomatisches, nicht bloss als Wirkung des gastrischen Zustandes anzu-

sehen^ wenn es auch durch diesen unterhalten und verschlimmert werden kann.

Das Gallenfieber im weiteren Sinne, wobei uberfliissige oder verdorbene

Galle, meistens mil Schleim oder anderen Unreinigkeiten vermischt, vorhanden

ist; verhalt sich auch nach meinen Beobachtungen iiberhaupt auf folgende Weise.

Mit dem Fieber, welches gewohnlich taglich deutliche Remissionen nnd Exa-

cerbationen hat, und wobei der haufige Puis manchraal heflig, doch selten

harlj manchmal ungleich und aussetzend ist, verbinden sich und gehen auch

oft schon mehrere Tage vor dem Ausbruche desselben her gelber oder brau-

iier oder weisser^ oft zaher Ueberzug der Zunge, verdorbener Geschmack,

iVbscheu vor Speisen, dagegen oft starker Durst thid Verlangen nach sauer-

lichen Dingen, tibles, bitteres oder saueres oder faulichtes Aufstossen, iibler

Geruch aus dem Munde^ Gefuhl von Druck^ Vdlle^ Spannung in der Herzgrube,

Ekelj Neigung zum Erbrechen und auch wohl wirkliches Erbrechen von gal-

lichten und anderen Unreinigkeiten, Knurren jm Leibe, iibelriechende Blahun^

gen, Leibschmerzen, bei 3Ianchen Verslopfung^ bei Vielen ofterer, nicht er-

leichlernder, gallichter, oft scharfer, stinkender Bauchfluss, wobei der Harn

safrangelb oder anfangs diinn und hell, dann dick und trube, die Haul bald

trocken und rauh, bald weich und duftend, aber ohne dass desshalb Erleich-

lertiDg folgt, zu sein pflegt^), und wozu dann oft Kopfschmerzen , besonders

der Fieber S. 29, 30. angefuhrt habe) Duretus in Beziehnng auf des Galenus

Ausspruchj wornach es kein Wunder ist, wenn in hitzigen Fiebern Galle er-

zeugt wird, geaussertj dass namlich die Galle ebensowohl in einem hitzigen

Fieber entstehen, wie ein solches zuerst erzeugen konne, das von Van Swie-
ten (Commentar. in Boerhaave Aph. 739) iiber die Entstehung des gallichten

Zustandes in der Febris ardens Gesagte.

In manchen Gallenfiebern hat naan auch ein sehr rothes Antlitz, mennigfarbige

Rothe der Wangen bei gelblicher oder grunlichcr Blasse urn die Mundwinkel

und Nasenflugel, gelbliche Farbe des Weissen in den Augen, die ubrigens oft

glanzend sind und gleichsam in Thranen schwimmen, beobachtet, und es hat

besonders StoII (Rat. medendi R 11 p. 127) diese BeschafFenheit des Antlilzes

«
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vorn in der Stirne, oder Schwere des Kopfes, Schwindel, grosse MatUgkeit,

Angst, die aus der Herzgrube entspringt, Unruhe, dfteres Aufschrecken im

Schlafe und selbst im Wachen durch leichte Ursachen erregtes Zitlern, Deli-

rium, Schlaflosigkeit oder Schlafsucht, Zuckungen etc. kommen.

Wenn es in schweren Fallen der Nalur allein iiberlassen, oder verkehrl,

besonders ohne geherige Anwendung ausleerender und anderer passender Mittel

mit hitzigen und schweisstreibenden, oder mit ohne Noth vorgenomraenen Aus-

leerungen, behandelt wird, oder wenn ein schlimmer Charakter der Epidemic

die Neigung zura Uebergange in den nervSsen Zusland mit sich fiihrt, werden

nicht nur die Zufalle hefliffer, sondern es kommen auch oft Schwammchen

der Petechien, Friesel od Entziindungen der Gedarme od

anderer Theile hinzu und es kann dann in ein Nerven- oder Fauifieber und in

den Tod iibergehen.

Oft geht es aber in Genesung tiber, wo dann die Entscheidung des ga-

strischen Zuslandes vorziiglich durch Erbrechen oder Durchfall ([woven oft die

bekannten Zeichen der Turgescenz nach ohen oder unten hergehen), die des

Fiebers oder' allgemeinen Zustandes aber durch kritiscben Schweiss und Harn,

zuweilen auch mit Ausfahren an den Lippen etc. erfolgt.

Die gewohnlichen Gallefifieber wurden nun von mir, wenn sie nicht vor-

ber vernachlassigt oder verkehrt behandelt worden waren, in der Kegel nach

der alten bewahrten Methode mit nach nothigenfalls vorausgeschickten Dige-

stivmitteln angewandten Brechmiltein, kuhlenden Abfiihrungen aus Tamarinden,

Weinsteinrahm etc., kuhlenden und eroffnenden i lystieren und daneben gegen

die krankhafte Reizung der Leber sowohl als des Magens und der Gedarme,

wie gegen das Fieber gegebenen temperirenden, demulcirenden und sauerlichen

Dingen, besonders der Potio Riverii, Getranken aus Wasser oder Gerste etc.

mit Sauerhonig, Himbeersaft etc., dessgleichen sehr diinner Kost, Wassersup-

pen, Obstspeisen in einer oder einigen Wochen bezwungen. Nur in Fallen,

wo nach hinreichend vollzogenen Ausleerungen noch das Fieber anhielt, wur-

den Mineralsauren, die verdiinnte Schwefelsaure und ofter auch die Salzsaure,

zumal mit dem eigenen Glanze der Auaren unter die sichersten Zeichen einer

in den Priicordien stockenden Galle ijesetzt.o
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und bei nach gehobenem Fieber zuruckgebliebener Schwache Carduus bene
diclus Oder auch rein bittere und tonische Mittel zu Hiilfe gezogen.

Durch diese Behandliing wurden nun diese Gallenfieber in der Regel tre

heilt, ohne dass ein Uebergang in ein Nervenfieber oder Faulfieber erfolgl

der allerdings, wie ich oben (S. 29.} schon bemerkl habe, bei Vernachlassi-

gong Oder verkehrter Behandlung der Krankheit oder wenn ein schlimmer
Charakter der Epidemie denseiben begunstigt und selbst vom Anfange an die

Neigung dazu mit sich fuhrl, erfolgen kann. Da aber die gewohnlichen und
reinen Gallenfieber nach den Beobachtungen so vieler grosser Aerzte fiir sich

beslehen und bei angemessener Behandlung ohne einen solchen Uebergang
verlaufen konnen, raiissen sie auch als besondere, obgleich zusammengesetzte,
Arten der Fieber anerkannl werden und kann ich es auch jetzt wie fruheri
nur fur durchaus willkuhrlich und verkehrt halten, wenn man sie, wie andere
gaslrische Fieber, nach dera Vorgange vieler neueren franzosischen Aerzte nur
unter der von Louis, Chomel u. A. sogenannten Fievre typhoide begreifen
oder als Varietaten der Form derselben betrachten will, wie es auch in Deutsch-
land namentlich von Heidenhain, dem auch Oppolzer23 beigestiramt hal,

bereils geschehen ist. Warura soilte auch nicht ein galHchter oder uberhaupt
gastrischer Zustand sich eben so gut mit einem Reizfieber oder auch entzund-
lichen Fieber verbinden konnen? Lan'gst ist es dargethan, dass es selbst

schwere entzundUche Gallenfieber giebt, die man auch unter dem
aos, febris ardens, begrifFen hat, die wohl auch Aderlasse erfodern kdnnen,
wiewohl bekanntlich im Allgememen reichliche und wiederholte Blutausleerun-
gen bei dera hervorstechenden gallichten Zustande nicht sowie bei einfachen

J

mdlichen Fiebern vertragen werden, ja manchraal, selbst wo Peripneumo
ait jenem verbunden war, vielmehr geschadet haben 3)

Sellener sind mir vorgekommen die von fruheren Aerzten eigenllich so
mten Schleimfieber

, welche besonders bei kalter und feuchter Luft, i

igen feuchten, sumpfigen Gegenden, bei ungesunder Nahrung etc. enl'ste

1) Bemerkungen fiber die Selbststandigkeit der Fieber S. 30—32.
2) Prager Yierteljahrschr. f. d. prakt. Heilk. B. 2. S. 25.

3) Vgl. meine Kntik der medic. Lebre des Dr. Broussai s S. 68--69.
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hen, wobei nicht bloss grosse Anhaufung von Schleim in den erslen Wegen
Statt findet, die Zunge mil weissem^ zahem, in Fiiden zu ziehendem Schleime,

Oder mil einer klebrigen, weissen, gleichsam speckarligeu Substanz iiberzogen

ist, manchmal audi Anhaufung von Schleim zwischen den Zahnen, im ganzen

Munde und Rachen sich zeigt, fader Geschmack und Mangel der Esslust, Vulle

in der Herzgrube, Blahungen, Ekel, Erbrechen von Schleim , manchmal auch

Abgang desselben durcb den Stuhl vorhanden sind, sondern auch die Ver-

schleimung oft iiber die Lungen und durch den ganzen Korper verbreilet wird,

das Fieber aber nicht stark ^ niehr schleichend ist und sehr oft den Charakter

des schleichenden Nervenfiebers annimmt. Sie sind auch schon friiher von

Manchen unter dem schleichenden Nerveufieber begriffen oder als eine Art

desselben angesehen worden. Allein es giebl auch Schleimfieber, die nicht

nervos sind, und schleichende Nervenfieber^ wobei auch nach meinen Beob-

achtungen durchaus keine Verschleimung zu bemerken isl. Viele Neuere ha-

ben auch den sogenannlen Abdominallyphus Schleimfieber genannl. Bei jenem

fmdet aber oft gar keine eigenlliche Verschleimung Statt, und wahrend bei ihm

besonders die Peyerischen Driisen verandert werden 5 sind bei diesem die

Schleimdriischen im Magen und den Gediirmen iiberhaupt sehr vergrosserl,

wie Schwammchen aussehend^ mit einer grauen dicklichen Materie etc. gefulit

gefunden worden, wie schon Roederer und Wagler in der Schrift de

raorbo mucoso bemerkt und durch schone Abbildungen erlautert haben. Uebri-

gens kdnnen auch diese Schleimfieber wegen der bei ihnen hervorslecbenden

allgemeinen Affection und Neigung zur Verschleimung nimmermehr mit Recht

bloss auf den Embarras gastrique bezogen werden. Und sie konnen anch in

den Fallen, wo sie nicht nervos sind, nicht so sclmell, wie Grisolle meint,

durch die von ihm gegen den Embarras gasfiique empfohlenen Brechmitlel,

denen er hier noch bittere Tisanen beigefiigt hat^ geheilt werden, sondern er-

fordern, ausser den allerdings auch bier wichligen und oft mehrmals zu wie-

derholenden Brechmitteln , oft noch ganz andere, woriiber ich mich auf mein
i

Handbuch der speciellen Pathologic und Therapie beziehe.

Oft ist aber auch in Fiebern eine Reizung des Magens und der Gediinne^

welche besonders auch die Schleimhaut derselben belrifft und der kalarrhali-

schen ahnlich ist, mit weissem Ueberzuge der Zunge^ verdorbenem Geschmack^
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Mangel der Esslust, Druck im Magen und andern gastrischen Syraptomen, aber

ohne wirklicBe Verschleimung wie bei dem eigentlichen Schleirafieber, hervor-

stechend, und diese konnen wohl auch, wenn man nacb der obigen Bestim-

mung des gastrischen Zustandes (S. 27.} dabei nicht bloss die Unreinigkeiten,

sondern auch die Affection der Eingeweide selbst beriicksichligl^ als gastrische

Fieber angesehen werden.

Diese Fiille haben naturlich Broussais und seine Anhanger besonders

auch fiir eine Gastro - enlerite erklarti}, sie werden auch wohl unter dem

Namen des Gastro - Intestinalkatarrhes begriffen ; und fsowie auch schon

Broussais die Gallenfieber vielmehr von der Gastro-enterite ableitete als auf

urspriingliche Reizung der Leber dabei Riicksicht nahm) man hat selbst die

verschiedenen Arlen der gastrischen Fieber darauf bezogen oder darunter ab-

gehandelt ^3; was indessen nach meiner Ueberzeugung weder in palhologischer

noch in therapeutischer Hinsicht gehorig begrundet und zu billigen ist 3). Es

gill auch hier, was ich oben S. 27 fg. schon beraerkt babe, dass das Fieber

oft vor dem gastrischen Zustande hergeht, oder gleichzeitig durch Ursachen,

welche sowohl eine allgemeinere Affection des Nerven- und Blutgefasssystems

als eine Affection der gastrischen Organe bewirken konnen, erregt wird, oder

dass der gastrische Zustand erst spater hinzukommt, sowie er auch ohne Fie-

ber vorkommen oder nach gehobenem Fieber forldauern kann. Auch in die-

sen Fallen ist also das Fieber nicht bloss als Wirkung des gastrischen Zustan-

des anzusehen.

In solchen Fiebern nun, wobei jene der kalarrhalischen ahnliche Reizung

besonders der Schlelmhaut des Darmcanals ohne besondere Ansammlung von

Unreinigkeiten Statt findet, sind auch nach meinen hSufigen Erfahrungen mil-

dere teraperirendej demulcirende Mitlel allein hinreichend und leistet besonders

nuch die Polio Riverii die herrlichsten DIenste, dagegen Brech- und Purgir-

1) Das isl auch noch in den Nouveaux Elements de Pathologie medico-chiriirgicalc

par L. Ch. Roche^ L.J. Sanson et A. Lenoir 4. Edit, a Paris 1844. Tom. I

p. 486 sq. geschehen.

2) Vgl Wunderlich's Handb. d, Pathologie u. Therapie B. 3. S. 923 flg.

3) Vgl. was ich hieruber schon geaussert habe in der Krilik der medicinischen

Lehre des Dr. Broussais 2te Ausg. Heidelb. 1823. 8. S. 40 fg. S. 67 fg.
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niHtel denen unter diesen Umstanden die Aerate

Unreinigkeiten ableiten, oft verleitet werden)

welche sie bloss v

berhaupt scharfere Sal
leicht nachtheilig wirken, indem sie die Reizung im Darmkanale
und unterhalten, starkere krankhafle Absonderung verursachen und
hindern, ja selbsl solche leichtere Fieber in schlimme gastrische

vermehren

die Krise

\

erwandein kdnn Und

ipfohlene Behandlung der Fieb

mochte die von de H
und nervose

so einseitig

glich mil kiihlenden und demul
den Milleln ohne die Anwendung von Brech

rechlferligen sein.

und Purgirmitteln eher zu

In Ansehung der Falle

Uebergang in den nerv

den oben (S. 29.3 angegebenen Ursachen

Zusland erfolgt oder wegen der epid

Constitution selbst vom Anfange an die Neigung dazu vorhanden war, beziehe
ich mich bier auf das, was ich scbon friiher und besond in den Bemer

Theil auch
kungen iiber die Selbstslandigkeil der Fieber S. 21 fg., zum
Schrift tiBer Schonleins klinische Vortrage, uber den nervosen Zusland und

d

das Nervenfieber iiberhaupt, iiber d

systems bei demselben,

abhangt. uber die auf d

eigene

die nicht bloss

AH der Affection des Nerven-

der Hefligkeit und Ausbreilung

besonderen Art der Affection des Nervensv
beruhende Unterscheidung einiger Arlen des Nervenfiebers, fiber d soge

lich

Abdominallyphus und fiber die Wichligkeit der Nervenmittel bei wirk
getrelenem nervosen Zusland sowie ihrer

desselben enlsprechenden Auswabl geaussert babe

der jedesmaligen Art

Icb fiige bier nur Fol-
In den meisten von mir beobachleten gastrischen Fiebern, wo

Uebergang in den nervosen Zusland erfolgt war, fehlten doch die dem

gendes hinzu

Abdominaltyph geschriebenen Zeichen und konnten sie recht wohl unter

dem gewdhnlichen Namen der gastrisck- nervosen Fieber begriffen werden.
In manchen Fallen wurden aber jene Zeicben allerdings mehr oder weniger
hervorstechend und auch in den unter diesen todtlich abgelaufenen bei der

Leichendifnung die bekannlen Veranderungen der Feyerschen Driisen etc. ge-

funden. Wenn sie aber auch wirklich in manchen Epidemien ofter vorkom-
men , so ist man dessbalb doch nicht berechtigl den Abdominallyphus so haufig

oder so allgf

die gastrisch

Classe. VL

wie es von vielen Neueren geschieht, anzunehmen und

sen Fieber und andere darunter zu begreifen. Ich be-

E
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merke aber auch hier^ dass, so sehr der Misshrauch der Nervenmittel

er in der Brownischen Periode Stall fand}, ihre alleinige oder zu frUhe An-

wendung in Fallen, wo das Fieber, der gastrische oder entzundliche Zustand
*

noch andere Mitlel erfodert, oder wo auf die Veranderung des Blutes, oder

sogenannlen Abdominal-schl Affection des Darmcanals b dem

ladeln sietyphus} noch besondere Rucksichl genommen werden muss, zu

doch durch den ausgebildelen wahren nervosen Zustand oft dringend angezeigt

werden und dabei nach den Erfahrungen der grossten alteren und heueren O
Aerzte und auch meinen zahlreichen g oft heilsam, ja oft die ein

zigen Reltungsmittel sind. Ich freue mich, diess auch durch meine weiteren

Erfahrungen bestatigt gefunden zu haben und versichern zu konnen, dass ich

auch seit der Zeit, wo ich jene Aeusserung gemacht, in sehr vielen und

auch sehr schw Fallen von der Zeit schicklicher Aus
wahl und sonst gehorig vorgenommenen Anwendung der Nervenmittel den

besten Erfolg erhalten habe, wie auch i

Freuden bemerkt haben. Um so mehr n

wendung dieser Mittel in Nervenfiebern

Zuhorer in der Klinik oft

ich bed dass die An

von manchen Neueren iiberhaupl

orfen oder vernachlassigl und nicht geho vorgen wird Es

hat dazu wiewohl diese Vernachlassigung sich schon fruher bei neueren

Aerzlen gezeigt hat und namentlich von Stieg dem oben angefiihrten

Aufsalze geladelt worden ist, wohl auch noch die zunehmende uberlrieb

Untersuchungen Bd. 2. S. 353 fg. iiber die neueren

1) Und unter diesen eines Hensler, Selle, S. G. Vogel, J. P. Frank, Hufe-
land, Reil, Kreysig, Stieglilz, Valent. von Hildenbrand, Clarus u. A.
deren Schriften jetzt freilich von den Meisten nicht mehr beachtet, fiir veraltet

angesehen werden. Vergl. besonders, was Stieglitz in seinen palhologischen

englischen Aerzle in dieser
Hinsicht gesagt hat, wo er auch S.425. uber die oft sich aufdringende Anzeige
zur Anwendung der Nervenmittel sich ausgelassen und wo er, was er gewiss
nach sehr reicher Erfahrung thun konnle, S. 432— 433. behauptete, dass der-
jenige, wclcher unter den nervinis eine den verschiedenen Umslanden ent-
sprechende Auswahl und Mischung zu treffen gelernt habe, und den richtigen
Zeitpunkt, in welchem sie anzuwenden sind, nicht verfehle, in unserem Klima
eine uberaus grosse Anzahl von diesen Krankcn, eine viel grossere, als bei
jedem ^andern Verfahren, relte und fiberdiess noch weniger mit Ruckfallen,
Nachkrankheilen und Beschwerlichkeilen der Reconvalescenz zu kampfen habe.
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zu haufige Annahme des sogenannten Abdominaltyplius beigetragen und zwar
(abgesehen davon, dass Manche die Krankheit nur von Enlziindung der

Scbleimhaut der Gedarme ableitelen und desshalb vorziiglich Blutausleerungen

und andere antiphlogislische Mittel fur angezeigt hielten und missbrauchten,

Andere durch besondere Mittel^ als den Silbersalpeter, Alaun, Bleizucker etc.

die Darmgeschwiire zur Vernarbuiig bringen zu konnen glaubten) besonders
r

weil man in der Idee, dass die Krankbeit ihre beslimmlen Zeitraume durch-

laufen miisse, mehr cine exspectative oder hocbstens exspeclaliv-symploma-

lische Cur fiir angeuiessen bielt.

In Bezug auf die zuletzt angefuhrte Idee und die dadurch veranlasste

pectative Cur und Vernachlassigung der Nervenmillel will ich fda ich

bier keine umslandbcbe Darstellung des Abdominallyphus beabsichtige) nur

noch Folgendes bemerken. Es hat nach meiner und vieler Anderen Erfahrung

der Abdominallyphus keineswefs immer einen so bestimralen Verlauf, uie

Manche angenoramen baben, sondern ist oft sehr unordentlich wie die meisten

Nervenfieber, die daher auch von Selle als atactae bezeiebnet worden sind.

Es ist auch die Diagnose desselben bekannllich besonders in der erslen Zeit

der Krankheit oft sehr schwierig, es sind die Symptome desselben dann oft

denen in gewohnlichen gastrischen Fiebern ahnlich i), und es konnen uberdiess

die bei dem Abdominallyphus vorkommenden Veranderungen der Peyer'schen

Driisen etc. oft secundar nach anderen gastrischen Fiebern bei Vernachliissi-

gung Oder schlechter Behandlung derselben, Stdrung der Krise etc. entslehen.

Diejenigen nun, welche zu sehr geneigl sind, gleich den Abdominaltyphus

1] Wenn man behauptet hat, dass bei dem Abdominaltyphus gleich grosse Maltig-

keit mit jenen Symptoraen verbunden sei, so ist zu bemerken, dass nicht bloss

Malligkeit uberhaupt ein gewohnlicher Zustand in Fiebern ist, sondern auch
sehr grosse Mattigkeit im Anfange anderer nervoser Fieber vorkommt, ja dass

auch in Gallenfiebern durch die angehaufte Galle Niedergeschlagenheit der Krafle

(sogenannte falsche Schwache) bewirkt werden kann, wo dann die unlerdruck-

len Krafte ofl auf wunderbare Weise durch ein Brechmittel aufgerichtet werden.

Vergl. Se lie's Rudim. pyretolog. p. 215 und die daselbst angefuhrten Schrifl-

steller. Mit Recht setzt er hinzu: „MaIe ergo hoc phaenomenon {Prostratio

„virium) ad malignitatis signa generatim numeratur. Sub hac conditione saltim

„ei tantum malignum est, cui ejusdem ratio latet."

E2
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anzunehmeii, und sich dabei auf eine bloss exspeclalive Cur beschranken,
werden dann in Fallen, wo durch angemessene Behandlung des gastrischen
Fiebers der Uebergang in den Abdominaltyphus wohl hatte verhutel werden
konnen, durch Unthatigkeil und 'Vernachlassigung jener Behandlung eher scha-
den. Im Gegentheil wird es dann auch wegen jener Schwierigkeil der Diagnose
in Ansehung der zum Abschneiden der Krankheil empfohlenen Brechmitlel und
grosser Gaben von Calomel oft mil Grund zu bezweifeln sein, ob wirklich
der Abdominaltyphus dadurch in der Geburt erstickt worden sei. Aber auch
wo schon neben sehr rother und trockener Zunge die Schmerzen in der
rechten Unterbauchgegend (Regio ileo-coecalis), die Auftreibung derselben,
die serosen gelbgrunlichen etc. Durchfalle, die Roseolae oder andere Aus-
schlage und andere bier als bekannt vorausgesetzte dem Abdominaltyphus
zugeschriebene Zeichen (von denen freilich auch manche nicht immer sicher
und bestandig sind) auf die wirkliche Ausbildung desselben hinweisen, kann
man aUerdings auch den wesentUchen Verhaltnissen der Affection enlsprechende
Mittel anwenden, also der Indicatio causalis Cinsofern sich diese nach der
alten Bestimmung nicht bloss auf die entfernten Ursachen, sondern auch auf
die sogenannte nachste bezieht) s. Indicatio essentialis geraass verfahren i}.

anzu
So kann man (urn nur Einiges gerade diesen Gegenstand betreffend

fiihren) z. B. der sich anfangs aussernden Reizung, Congestion oder selbst
enlzundlichem Ziislande (der nur nicht so allgemein und ohne Weileres anzu
nehmen ist) erweichende, besanftigende Umschlage und Einreibungen , oder
Blutigel und Schropfkopfe auf die schmerzende Stelle applicirl, oder Senf-
pflaster, Blasenpflaster etc., innerlich aber demulcirende, besanftigende, gelind
teraperirende Diuge, Emulsionen, Abkochungen von Altheewurzel mit Oxymel
simplex, Polio Riverii, bei krampfhaftem Zuslande eiaen Aufguss der

1) Dass man solchen Grundsatzen gemass (also- nicht nach der gevvohnlicheren
Ansicht Vieler bloss symptomalisch) hier verfahren konne, haben schon friiher
mehrere deutsche Aerzte, namenUlch Berndt (specielle Palhologie und Therapie
in. I. J d// tg.), Bart els (die gesammten nervosen Fieber B. 2 § 137^1wohl erkannt, und hat besonders auch Clarus (Adversar. clinic. Part VI de

^::f':^:l^^.':'^±'^J-^r^^^ ^-^^^-den Anzelgen und
mslandlicher

m
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cuanha in kleinen Gaben fur sich oder mit Liqu. C. C. succin., Aqn. Lauro-
cerasi oder etwas Opiumtinclur versetzt, ausserdem das Calomel in kleinen
Gaben auch wohl mit elwas Opium verbunden und Einreibungen der Queck-
silbersalbe, sowie dem Fieber und Uberhaupl dem allgemeinen Zustande der
Veranderung des Blutes etc. das Chlorwasser und die Salzsaure mit schlei-

migen Abkochungen oder arabischera Gummi verselzl, und dann dem ausge-
bildeten nervdsen Zustande, grossem Sinken der Krafte die der Art des
nervosen Zuslandes, soweit sie bekannl isti), entsprechenden nervina (unler
denen ich in FaUen, wo irgend noch Hiilfe moglich war, besonders den
Campher in der Form einer Emulsion mit arabischem Gummi verselzt ofter

sehr niitzlich befunden babe 23 enlgegensetzen. Eine solche den bekannlen
wesentlichen Verhaltnissen der Affection entspechende Cur kann durcbaus
nicht mit Grund fur eine symptomatische erklart werden. Wenn dagegen
einzelne Symplome sehr gefahriicb oder beschwerlich sind, so erfodern sie

allerdings dem wahren Begriffe der symptomalischen Anzeige gemass eine
besondere Bebandlung, uriU so miissen bier insbesondere gegen die Durchfalle

Cwelche sonst iiberbaupt nicht zu schnell unterdruckt werden durfen und oft

schon durch die anfangs gegen die krankhafte Reizung angewendelen schlei-

Mittel Oder den Aufguss der Ipecacuanha beschrankt werdenj, wenn
sie im weiteren Verlaufe zu stark werden, Dovers Pulver fdera bier stalt

1) Dass wir diese bei der Dunkelheit, in wclche die innere Nahir des Nerven-
systemes noch eingehullt ist, nicht naher angeben konnen, sondern uns auch
hier an die oiFenbaren Aeusserungen des Lebensvermogens oder an dynamische
Verhaltnisse halten raussen, deren gehorige Berucksichtigung uns auch in
j)raklischer Hinsicht bis jetzt eher leiten kann, als die der ganz zweifelhaften"
materiellen Verhaltnisse, habe ich schon in der Abhandlung iiber die Selbst-
standigkeit der Fieber S.27. erklart und daselbst auch eine diesen Gegenstand
betreffende Aeusserung von Clarus angefuhrt.

2) Die von Manchen hier besonders empfohlenen Fiores Arnicae unit ahnliche
scharfere Mittel mochten wohl wenigslens in den Fallen, wo irgend eine wunde
innere Flache der Gedarme zu besorgen ist, besser vermiedcn werden, wie
ich auch schon in der Commentat. sist. animadversiones medic, de febris, 'prae-

sertim nervosae, ad inflammationes et ulcera inteslinorum relatione. GoU. 1830.
p. 10 bemerkl habe.
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des Salzes Pulv. gummos. zuzuselzen isQ und besonders auch Sacch. Saturn!

zu Hiilfe gezogen werden.

Es haben aber selbst Manche, welche uberhaupt die exspectative oder
auch exspectativ-symplomatlsche Cur des Abdominaltyphus empfehlen, nicht

umhin gekonnt, bei ausgebildetem nervosen Zustande, grossem Sinken der
Krafte, zu den nervinis und lonicis ihre Zuflucht zu nehmen, was freilich

der bloss symptomalischen Cur im eigentlichen Sinne noch der ex-
spectativeri entsprechen mochte. Denn da die nervina, wenn der nervose
Zusland einmal ausgebildet worden und hervorslechend ist, der Beschaffenheit

desselben, so weit sie bekannt ist, also der Indicatio essentialis

wendet werden konnen, und diess, wie oben schon bemerkt worden, auch
gegen die in der ersten Zeit der Krankheit Slatt findende Reizung,

Congestion oder selbst entziindlichen Zusland, sowie gegen das Fieber und
die freilich auch durch die Chemie noch wenig aufgeklarte Dyskrasie des

pfohlenen Mittehi gilt, so ist auch hier nicht bloss eine symptomatische
Cur anzunehmen. Da ubrigens nicht allein (wie ftn Vorhergehenden scho

gemass

anderen

angegeben worden} durch gehdrige Behandlung des anfangs Statt findend

gastrischen Fiebers wenigstens oft der Uebergang in den Abdominaltyphus
verhiitet werden kann, die Ausbildung desselhen auch bei der besonders in

der ersten Zeit der Krankheit Statt lindenden Schwierigkeil der Diagnose oft

nicht mit Sicherheit anzunehmen ist, und auch der von Manchen angenommene
bestimrate Verlauf desselben durch gewisse Stadien sich durchaus nicht allge-
mein bestatigl, vielmehr in sehr vielen Fallen sich ganz anders gezeigt hat,

sondern da auch durch den oben angegebenen Anzeigen entsprechende An-
wendung passender Mittel die Krankheit nicht bloss gelindert, sondern wirklich
in gar manchen Fallen, wo irgend noch Hiilfe moglich ist, die Heilung der
selben befordert werden kann, so mochte wohl die Beschrankung auf eine
bloss exspectative Cur (so angemessen diese sonst in manchen Krankheiten

hier so weniger zu rechtfertigen seyn



Der

H e e r w u r m
gebildet von Larven

der

Thomas - Trauermiicke (Sciara Thomaej

Von

Arnold Adolph Berthold,

Der KonigUchen Socielal der Wissenschaften initgelheill am 17. December 1863

or acht Jahren legle ich der Kdnigl. Gesellschafl Untersuchungen uber
den Heerwurm nnd namentlich uber diejenige Fliegenarl vor, deren Maden
denselben bilden i). Die Fliege bestimmte ich als Trauermiicke, Sciara Tho-
raae, Meig., und glaubte dadurch ein Problem geloset zu haben, welches
Jahrhunderte hindurch Gegensland des Aberglaubens und der Furcht fur das

r

Volk, fur den Naturforscher aber des ernsten Nachdenkens gewesen war.

Der Umsland jedoch, dass ich im verflossenen Somraer durch meinen Freund
Hrn. Hofchirurgus Dr. Hahn von einer feuchlen Stelle der Eilenriede bei

Hannover Heerwurmlarven erhielt, und dass Hr. Lud wig Bech stein 23 aus

den Larven eines Heerwurms bei Oberhof im Gothaischen Fliegen gezogen
halle, die scheinbar ein anderes Resullat, als das von mir ermitlelte h'eferten,

veranlasste mich den so wichtigen Gegensland, und zwar in ausfuhrlicherer
^

Weise von Neuem der Untersuchung zu unlerwerfen.

1) Nachrichten von der G. A. Universitat und der Konigl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Gottingen. 1845, Nr. 5.

2) Der Heerwurm, sein Erscheinen, seine Nalurgeschichle und seine Poesie. 3Iit

Abbild. Nurnb. 1851.
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1.
_ 1

Die ersle Nachricht iiber den Heerwurm i} stammt aus Schlesien her.

Caspar Schwenckfelt 23 gagt, Heerwiirmer seien sehr kleine haarformige

Wurrachen, welche im Sommer, wie eine Kelle zusammenhangend , umher
Ziehen, gleichsam als wenn sie ein Heer bildelen. Der nachste Schriftsteller,

der dieser Erscheinung erwahnt, ist der Norweger Ramus; jedoch hat Ludw.
BechsteinS) aus einer von Ch. Juncker im Beginn des 18. J. h. ver-
fasslen, aber nicht gedruckten physicalischen and geschichtlichen Beschreibung
TjEhre der gefurstelen Grafschaft Henneberg" Nachrichten iiber Heerwiirmer
mitgetheilt, welche bei Umenau und bei Ohrdruf vorgekomraen sind. Sie seien

3 Finger breit, in einander geschlungen wie Weiberzopfe, schwarzgrau; es

ziehe das Ganze zugleieh fort; wenn es zerstossen (unterbrochen) w^erde,

schhesse es sich wieder; man sage, dass es ganze Berge einnehme, zu 15
bis 20 Klafler (90 bis 120 Fuss) lang. Die einzelnen Maden seien, wie
einer weiter beschrieben babe, von der Grosse einer kleinen Kasemade, grau,

und Ziehen bei so vielen tausenden mil einander, dass der Zug wohl 2 bisU Ellen Lange und 2 Zoll Breite habe, nnd nicht anders als eine Schlangen-
haul anzusehen sei. Juncker hat den Heerwurm nicht selbst gesehen; er
theilt mit, was ihm Forster und Waldleute erzahlten; ob er aber bei der
Schilderung der einzelnen Maden auf Erzahlungen, oder auf einen Schriftsteller

sich bezieht, ist nicht klar; mir ist jedoch ein Schriftsteller, auf den er sich
in der Weise hatte beziehen kdnnen, nicht bekannt geworden.

Jonas Ramus 4-) beschreibt den Heerwurm in einer Weise, dass
annehraen muss, er habe ihn gesehen: .Dragfae oder Orraedra*^ ist eine Art

man

kleiner Wiirmer von wasserahnlicher Farbe mit einem schwarzen Flecken auf
dem Kopfe, nicht langer als ein Haferkorn, auch nicht dicker als ein grober
Zwirnsfaden; aber zu vielen tausenden kriechen sie iiber einander, und be-
wegen sich vorwarts, wie ein langes Seil von einigen Faden (Klafrem}, und

Harmask.
Wurmdrache

2) Theriotropheum Silesiae. Lign. 1603. p. 511

3) 0. a. 0. p. 9.

4) Norriges Beskrivelse. Kopenh. (1715) p. 240.
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mitunter zwei Finger dick Uber einander.*^ Ponloppidan i) giebt an der

Orme-Drag^} sei eine seltene, Norwegen eigenlhumliche, Nalurersclieinung; er

sei wie ein Seil von der Lange einiger Klafter, und i% bis 2 ZoII dick, be-

stehe aus einer grossen Menge wasserfarbcner, mit einem grossen schwarzen

Fleck auf dem Kopfe versehener Wurmchen, von der Lange eines Ilaferkorns

und von der Dicke eines starken Zwirnfadens , welche zu Millionen nnd Mil-

h*assen iiber einauder wegkriechen, doch so, dass die ganze Gesellschaft be-

ch bewege und auf vv^eichem Boden eine wie erne

lange Linie hinter sich zuriicklasse.

Die genauesten und ausfuhrlichsten Beobachtungcn an im Freien sicb be-

findenden und an eingefangenen Heerwurmern hat Kiibn^} in Eisenach be-

kannt geraacht. Er fand die Maden bald in kleiuern Gesellschaften, bald in

einem grossen Zuge vereint; in derselben Gegend fand er junge kleine, und

alte ausgewacbsene Maden, aber in den grosslen Zugen waren sie alle aus-

gewachsen. Eine klebrige Feuchtigkeit sei das Vcreinigungsmittel. Der

grossle Zug, den Kuhn sab, war 12 Ellen lang, handbreit und daumensdick;

Jager und Holzleute erzablten aber von Zugen bis zu 30 Ellen Lange. Vorn
ist er meisl breiter als an seinem hinlern Ende, vs^elches manchmal nur von
einzelnen nachziehenden Maden gebildet wird. Er sei kalt anzufublen, und
wandere langsam wie eine Schnecke. Manchmal werde er dadurcb kleiner,

dass ein bedeulender oder geringerer Theil unter Laub oder in die lockere

Erde sich verkrieche. TrifFt das vordere Ende des Zuges ein Hinderniss,

elwa einen Hiigel oder einen Stein, so findet entweder eine Ubersteigung,

Oder ein Ausweichen slalt; unter leichten Korpern, Holz, Blattern, schleicht er

weg; ein kleiner Stein ist oft Veranlassung, dass der Zug sich der Lange nach

spaltet, indess vereinigen sich die so getheilten Glieder bald wieder. Wird
durch Wegnahrae eines Theils aus der Mille des Zuges dieser in eine vordere

1) Naturgeschichte Norwegens. Engl Ubersetzung. Lend. 1754. T. 11. p. 41.

2) Dieser Name ist als Wurmdrache ins Deutsche iibersetzt und durch Walch,
Gotze und Andere in Deutschland eingefuhrt, indess hat L. Bechstein (a.a.O.

p. 62} nachgewiesen, dass er Wurmzug bedeutet.

3) Naturforscber. Halle. Bd. 1. 1774. p. 79. Bd. 15. 1781. p. 96. Bd. 18. 1782.

p. 226. Tab. V.
^

Phijs. Classe. VI. p

^



42 ARNOLD ADOLPH BERTHOLD.

und hinlere Halfte getheilt, so slellt sich die Vereinigung durch Nachriickeii

des hintern Theils bald wieder her. TrifFt ziifallig das vordere Ende des Zugs

rait dem hintern Ende zusammen, so bildet das Ganze einen Ring, welcher

Zusland wohl einen ganzen Tag dauert. Ira Schatlen zogen sie ruhig; Son-

und helles Taffeslicht konnten wohl ertrag auch werd

bei Rage

getrofTen.

und iiberhaiipt bei schlechtem Wetter der Heerwurm nicht

Diejenigen Heerwiirmer, welche Kuh einem Kasten eingeschloss

hielt, bildeten bald 6 Oder kleinere ruhende Klumpen, bald aber

umherwandernden Zug. Manchmal fand Wanderiing nur des Tags, manch

mal nur des Nachts statt, und dauerte oft die ganze Nacht hindurch

brochen fort; die Ziige konnten auch an den Wanden des Kasten
i

kliramen. Bei den Wanderunsen starben viele.

nicht ertrag

gen geschehe

en. Kiihn meint,

Nahrung zu suchen

js Hastens empor

en viele. Besprengen mit Wasser konn

dass das Ziehen und Wandern desswe

als namlich in Ecke d Ka
T

stenS; wo der Heerwurm sich nicht befand, frischen Laubdiinger bracht
\

Kess der in eir

quoll gleichsam

andern Ecke befindliche Heerwurmklumpen seinen Platz und

e Quecksilber schnell dem frischen Danger zu: diesen Ver-

such wiederholte Kiihn und fand, dass wenn er frischen Diinger brachte der

Heerwurm darin sich verbarg und darin

Bald nach Kiih

blieb

Mittheilungen im J. 1774 der H
wurm auch in Schweden zu Eckholmsund Mitte Sommers von Ziervoge]
beobachtetj und die Nachrichten dariiber von De Geer^} bekannt gemacht

Die Ma(ien gleiten truppweise so langsam auf dem Boden bin, dass sie wah-

rend einer Viertelstunde nur etwa (

+

gen mittelst einer klebrigen Materie

bandbreite Strecke kleg h

sich jedoch em
wenn man sie beruhrt Hundertweise vereinigen sie sich zu fingerbrei

ten und 1 bis 2 Ellen langen Streifen, welche in einiger Entfernun

einander sich befinden. Die Larven waren in ununlerbrochener Fortbew

es Abend war als Ziervog

von

ohne sich von einander Da

antraf machte er ein Zeichen sehen, wie bis zum andern

pour Stockh. 1776 p. 338
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Morgen sich fortbewegt haben wurden, er fand dann aber weder an der
Stelle, noch in der Nachbarschafl, noch in der Erde, wo er sie bis zu einem
Fuss Tiefe aiifsuchte, eine Spur Die Landleule sagten, dass sich

zu

diese zu Zugen vereinigten Larven oft zeigen, und nennen sie Gards-Drag,
weii sie langsam den Wolinungen zu ziehen.

F., S. Voigt 9 sdireibt 1840, dass er vor elwa 20 Jahren eine Ileer-

wurmportion aus Wilhelmsthal bei Eisenach zugeschickt erhalten habe. AIs er

dieselbe in ein Glas mit Erde brachte, rollirlen sich die Maden sogleich in

eine etwa einen Zoll dicke Schlange zusammen, welche einen Ring bildete

der am Boden des Glases in unaufhorlicher Kreisbewegung, wie ein Rad sich

fortbewegte. Nach einer Stunde (iMillag) batten sich die sammtlichen Larven
uber die innere Flache des Glases zerslreul. Abends waren sie wieder

einem Ganzen vereinigt und in derselben Kreisbewegung begriffen; doch wa-
ren viele von den zerstreut gewesenen angeklebt geblieben und verlrocknet.

AIs ein Sliick Rasen mit frischer Erde in das Glas gelegt wurde, frassen sie

gierig an den Wurzeln. Der Heerwurm hielt sich, imraer schwacher werdend
und mit nochmaliger ^erstreuung an den Glaswanden, noch einige Tage; ein-

mal bildete er bloss auf der Erde im Glase verweilend eine Sfdrmige Figur

so dass auf der Kreuzungsstelle die einen iiber die andern ununlerbrochen

bin sich bewegfen.

Dem Herrn Forster Ran d 6 2) jn Birkenmoor bei Ilefeld hatten schon im
Juli 1844 einige Leute erzahlt, dass sie V4 Stunde von Birkenmoor auf einem

Fahrwege im dichten schattigen Buchenhochwalde ein wunderbares Thier in

Gestalt einer Schlange gesehen hatten, welches sich ganz langsam bewegt und
aus Millionen kleiner Maden bestanden habe. Obgleich HerrRaude den Heer-

wurm bei dieser Nachricht, so wie bei einer spatern, dass er sich abermals
k

gezeigt habe, an der beschriebenen Stelle aufsuchte, so fand er ihn doch nicht.

AIs er aber im nachsten Jahre, am 21. Juli 1845, durch Arbeiler von dem
Erscheinen desselben wieder benachrichtigt wurde, Iraf er ihn wirklich an.

Er fand an verschiedenen Stellen, 10 Schritt von einander, 3 etwa % Zoll

^^

1) Lebrbuch der Zoologie. Bd. 5. Stuttg. 1840 p. 248

2) Nachrichten der G. A. Universitiit a. a. 0. p. 69.
*
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dicke und 4 Fuss lange aus Maden Lestehende Ziige i)
, welche sich langsam

fortbewegten. Eine Stunde spater war der Zug schon 12 Fuss lang; es

hatten sich namlich die verschiedenen Ziige in einen einzigen verwandelt und

waren eben" im Begriff in Erde und Laub sich zu verkriechen. Von den von

Harm Raude mir 2]) in einem Topfe mit Erde iibersandten Larveu waren die

raeisten geslorben; die noch lebenden bewegten sich

Wunsch

nur wenig, waren sehr

Herr Raude suchte auf meinen

die Metamorphose der Maden zu verfolgen, den Heerwurm an-

und schon am zweiten Tage todt

fansrs Ausrust wieder aufo fand denselben noch an der Stelle, wo sich
T T

bis dahin laglich
t)

gt hatte, brachte mehrere Maden mit Erd

m blecherne Botanisirbiichse, welche an einem Baume auf

d Wurzeln

nfft wurde.
4

Am andern Tage b d m Biichse befmdiichen Maden ihre Wan
derungen, in der M^eise^ dass sie durch eine kleine Ritze aus der Biichse ent-

wichen, auf der Aussenflache derselben herum wanderten und. endlich wieder

durch dieselbe OfTnung einzogen. Diese kreisfdrmige Wanderuug wurde noch

einmal von einer geringern Anzahl wiederholt, wobei iibrigens einige abstar-

ben und ganz vertrockneten , bis die Maden sich endlich im Innern der Kapsel

ruhig verhielten. Nach 8 Tagen bemerkte Herr Raude, dass sich einige

Maden verpuppt hatlen und am 30slen August sah er eine Menge kleiner Flie-

T Buchse kommen; und iiberzeugle sich, dass die Fh'e-

sn. Diese Fliegen nebst Puppen sandte Herr Raude

gen durch

gen schon chlupft

und dieselben bildelen den Hauptgegenstand meiner friihern Miltheilung

nnd der vorliegenden Untersuchung.

Herr Forster Buchenroder ^3

beim Herzogl. Jagdschloss Oberhof, i

lang, 3 Finger breit und 1 Finger

graue Schlang

aten Aug. 1850

12 bis 14 Fuss

hoch langi quer iiber die Hochstrasse

Ziehen. Pferdefiisse und Wagenrader, welche daruber weggegangen waren

hatten denselben nicht g dem die *getrennten Theile sich wieder
» •

gten. Das vordere Ende war gabelformig, zu 2, 3, 4 Gliedern ausgebr

1) Also ahnlich wie De Gear es beschreibt.

2) Nachrichten p. 70.

3) L. Bechstein a. a. 0. p. 5.



DER HEERWORM. 45

let, und die

Suchen des

sich an der

Millionen Kopfchen waren in Be die deni unsicliern

E glich Ein

Weg
silbergrau glanzender Streif zeigt

lib d gekrochen 1

Ein Stuck dieses Heerwurms erhielt Herr L. Bech stein ^^ am 4ten Aui^

in einer Schacbtel init Moos zugeschickt. AIs derselbe die Pap

der Schacbtel loste, fand er in ihnen viele durch die Fugen der Schachtel

herausgekrocbene todtgedruckte E d eine fingerbreite

hangende 6 ZoU lange Kette, ebenfalls todt. In der Schacbtel waren die Ma
den aber noch i

ter Erde iretban

Leben, und wurden in eine Schiissel mit Moos und feuch

darin bis zum 22sten Aug. beobachtet Thiere

deten bald Ziige, bald eine oder mebrere Kelten, bald Klumpen, bald aiirh

ruhende Streifen. Im VerlauF der Zeit starben und vertrockneten viele. Die

Larven bewegten, wenn sie einzeln oder gemeinscbafllicb in Zugeu krocben,

den Kopf und die Ringe des Vorderleibes lebhaft rait eineni besliiiidigen Su

cben und Taslen nach alien Seiten bin. \ iihrend der Hinlerleib, wenn sie

ruhig blieb Herr hslein beobachtete aucb Larve

Act des Fressens frass Moos, wob Kopf vorgescboben und zuriick

gezogen und die Fresswerkzeuge lebhaft bewegt wurden. Am IGten wurden

die ersten Puppen geseben, und am 21. Aug. krocben 2 Mucken langsam und

chwerfallig

ethan war;

Zucker in welches der Heerwurm sptiler

o

gestorb

die Mo escbliipfte war Abend 22. August

Q
r

Lange Bevor der Heerwurm von Naturforscbern beobachtet und beschrie-

ben worden war, war er dera Volke, besonders den Waldbewobnern bekannt

und die ersten Beschreiber sagen, dass er beim Volke Gegensland des Aber-

glaubens sei, und dass sein Erscbeinen als Vorbedeutung von schlechter oder

guter Erndte, von Krieg und eseh werde. Sch wenckfelt '}

scbreibt, dass die schlesischen Bergbewobner es als ein Vorzeichen einer

1) Ahnlicbes giebt Pont oppidan an.

2) A. a. 0. p. 6 u. 40 u. f.

3) A. a. 0. p. 511.

1j.
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schlechten Erndte betrachten^ wenn der Heerwiirm bergan zieht, dass sie hin-

gegen aus einer Wanderung von Berg- zu Thai ein fruchtbares Jahr prophezeien.

Nach Juncker^} wird der Heerwurm auch Kriegswurm genannt; es sei

die gemeine Rede, dass er Krieg bedeute. Man babe im J. 1701 keinen ge-

sehen, aber wohl in dem vorhergehenden Jahre, wo sie stark gezogen, nie-

mals aber einigen Schaden gethan batten. — Ramus 2} berichtet: „Wenn
gemeine Leute sie gewahr werden, so halten sie das fur einen Glucksfall. Sie

werfen ihnen dann ihre Kleider und Bander in den Weg; kriechen sie dar-

uber, so halten sie den fur glucklich, dem das Kleid gehort; weichen sie zur

Seite und wollen nicht dariiber gehen, so glauben sie, dass der, dem das

Kleid gehort, iibel daran sei und bald sterben werde." — Kiihn 3} berichtet,

dass als im J. 1774 ein grosser Heerwurm in der Gegend von Eisenach sich

gezeigt babe, die meislen Leute vor Krieg zitterten, wie auch im J. 1756,
wo ein Heerwurm den siebenjahrigen Krieg angedeutet habe. Es zog taglich

vielVolk in den Wald, um diesen ominosen Wurm zu betrachten; man schil-

derteihn als eine 2 Ellen lange Schlange mit vielen Kdpfen, worauf viele

tausend Maden herumkrochen; das Volk sich nur des Morge
von 8—9 Uhr sehen, um an der benachbarlen Quelle seinen Durst zu Idschen,

und sein Zug gehe stets von Morgen nach Abend.— Nach L. Bechstein^}
kundigt der Heerwurm den Thiiringerwaldnern Krieg an, wenn er bergauf,

Frieden, wenn er bergab zieht; doch ist er iiberhaupt mehr als Kriegsbote
gefurchtet, wie als Friedensbote begrusst. Manner und Frauen legen ihre

Gewande, Jacken oder Schurzen der Heerschlange in den Weg, auf dass

daruber binkrieche, und es bedeute Gliick besonders
aber den unfruchtbaren Frauen Fruchtbarkeit und den Gesegneten in Hoffnung
leichte Geburt. — BohemanS} theilt mit, dass in Schwedens bergigen und
waldigen Gegenden der Heerwurm unter dem Namen Harm ask den Land-

I

1) Bei Bechstein a. a 0. p. 9.

2) A. a. 0. p. 240.

3) A. a. 0. B. I. p. 79.

4) A. a. 0. p. 71.

5) Arsberattelse om zoologiens Framsleg under Aren 1845 och 1846. Slockhol
1847 p. 22.

m
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leuten wohl bekannt sei; sie glauben, dass sein Erscheinen Krieg und Noth

bedeute, erzahlen furchtbare Dinge davon, und verbinden ihre Erziihlungen

mit abenteuerlichen Ubertreibungen.

3.

Wenn nun aus dera bisher Gesagten das allgemeine Erscheinen des Heer-

wurms und das Wunderbare in der Geschichte desselben einleuchtend ist, so

war man doch uber das Thier; welchem derselbe seinen Ursprung verdankt,

und welclies wieder aus ihni hervorgeht, in volliger Ungewissheit, bis ich ^3

dasselbe im J. 1845 als Thomas -Trauermucke oder Sciara Thomae bestimmte.

Anfangs hielt man die einzelnen Thierchen des Heerwurms fiir wirkliche

Wiirmer; solches geschah von Schwenckfelt, welcher sie Ascarides mili-

tares nennt. Auch Ramus und Pont oppidan nieinlen, sie seien Wiirmchen,

und der erfahrne Gotze^]) war noch im J. 1791 zweifelhaft, ob die Thiere

Wiirmchen oder Insektenmaden seien, nachdem sie schon liingst von Mehrern

als letztere erkannt worden waren. — Der Ersle^ welcher sie richtig deutete,

war De Geer^]); obwohl er sie lebend nicbt gesehen babe, und er also Un-

tersuchungen iiber ihre Metamorphose nicbt babe anstellen konnen, so lasse

docb ihre Gestalt deutlich erkennen^ dass sie von einer Tipula herriihren miiss-
rii

ten. Und allerdings hatte D e G e e r insofern Recht, als das Genus Sciara tiber-

haupt zu der grossen Tipulaablheilung der Zweifliigler gehorl, obwohl ihm die

Trauermucke iiberhaupt ganzlich unbekannt war.

Kuhn''*} war im J. 1781^ nachdem er die Puppen^ die j^ungefabr die

Grosse eines Rockenkorns^ batten^ beobachtet batle, der Ansicbt, dass daraus

wohl ein Insekt aus der Classe der Hymenoptera, also ein vierflugeliges In-

sekt, hervorgehe. Aber im J- 1782 sah er eine kleine scbwarze Mucke aus

den Puppen hervortretenj die er als Tipula erkannte und dadurcb De Geers

Vermuthung thatsachlich bestatigte. Ich komme auf seine Tipula noch aus-

fiihrlicher zuruck.

1) Nachrichten a, a. 0. p. 73.

2) Naturforscher Bd. 9,

3) A. a. 0. p. 339.

4) A. a. 0. Bd. 15. 18,

«

I
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Seit dieser Zeit nun^ und da man die Kiihnsche Fliege nicht weiter zu

deuteii wusste, wurden die Heerwurmmaden iiur im Allgemeiiieii als Tipularaaden

bezeichnetj und mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit zu dera einen oder

andern Genus der Tipulae gerechnet.

Johann Matthaeus Bechstein ^^ gab der Heerwurmschnake einen

Namen — Tipula mirabilis — und sagt: jjim Juli sitzt diese kleine schwarze

Schnake, die nicht viel grosser als ein Floh ist, in den Waldungen^ wo es

feucht ist, schaarenweise an den Baumen und Stammchen; auch fliegt sie ge-

sellschaftlich in der Luft Iierum.'f Der von Bechstein gewahlle Name und

seine Scbilderung stimmt so sehr mit dem Kiihnschen Namen und dessen

Schilderung uberein, dass es mir zweifelhaft ist, ob Bechstein selbst eine

Tipula mirabilis gesehen babe; batte er sie geseben, so wiirde er sie sicherlich

wissenschaftlicher bestimmt haben. Kiihn^^ schreibt: jjEs flog das langsl ge-

wiinschte Wunderthier C— mirabilis — ") als eine kleine elende

schwarze Fliege, die nicht viel grosser als ein Floh war," . . .

;,Ich sab, dass sie unler die Erdschnaken Tipulas f— also Tipula mirabilis

gehorte'^ . . . »Ich eilte in dieser letzten Woche des Juli C-l-l zu der

Gegend des W aides hin, wo man jederzeit den Heerwurm hat sucben mus-

sen, und entdeckte gar bald, dass die Schnaken nicht allein an Baumen
und Strauchen gleich einera Bienenschwarm in grosser Menge sassen,

sondern dass sie auch in der Luft ihren Zug in Gesellschaft hiel-

ten." Klihn^} selbst war aber schon friiher von dem Fiirster des Oris, wo
die Wiirmcben geraeiniglich sich aufhielten, in Kenntniss gesetzt worden, dass

derselbe in den Jahren, in welchen es Heerwtirmer gebe, jederzeit auf seinem

Forst im Anfange des Septembers an alien Eichen sehr grosse Klumpen schwarz-

licher kleiner Fliegen angehangt finde, die, nach Art schwarmender Bienen,

dick aufeinander sassen.

Auch die spatern Deulungen der Heerwurmmiicke sind blosse Vermu-

thungen, von denen einige der Wahrheit mehr sich nahern, andere davon

1) Gemeinnutzige Naturgeschichte des In- und Auslandes. Leipz. 1794. Bd. 1.

Ablh. 2. p. 1095.

2) A. a. 0. Bd. 18 p. 228.

3) A. a. 0. St. 15. p. 110.
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sich entfernen. So schreibt Blum en bach i), dass der beruchtigte sogenan

Heerwurra aus Maden einesZweifluglers (elwa von Tipula oder Asilus) bestehe.

Then 23 war der Wahrheit jedoch viel niiher gekommen. Derselbe fand

namlich die Kuhnsche Abbildung der Larven niit eincr von Ilostsj abgebil-

deten Larve, aus der, vvie die Zeichnung des ausgeflogenen Insekls nicht in

Zweifel lasst, eine Sciara ausgekommen war, so uberelnslimmend , dass er

meinl, die Heerwunnmucke sei eine Sciara und vielleicht die Sciara nemoralis

Meij. Da indess letztere nur 2/^ Linien lang ist, blassgelbe Schwingen hat,

und da die Fuhler beim Mannchen fast so lang sind als der Korper, so isl

diese Annahme der Species irrlhumlich, obwohl Thon das Genus richtig ter-

muthet hat. — Weiter von der Richtigkeit wich Ok en +3 wieder ab, welcher

bei der Beschreibung der Johannisschnake (Bibio Johannis) die Meinung
aussert, dass die Larven ahnlicher Mucken es wahrscheinh'ch seien, welche
unler dera Namen Heerwurra bekannt sind. Derselbe hat aber durch einen

Auszug aus Kiihns Arbeiten die Heervvurmgeschichte in neuerer Zeit wieder
ins Andenken zuruckgerufen und allgemeiner bekannt gemacht. — F. S.

VoigtS) glaubt, dass der Heerwurra vielleicht der Barlmiicke (Ceratopogon}
angehdre; ich selbst rechnete ihn fruher^} zu den Tipularien, deren Larven
in der Erde zubringen, und H. Leunis?) spricht sich dahin aus, dass der
Heerwurra wahrscheinlich von Culex, Anopheles, Coretbra, Chironomus oder
Ceralopogon herruhre, fuhrt aber in seiner spatern Schrift 8) meine und L.

Bechsteins Erfahrungen an, ohne jedoch fur die eine oder die andere sich

zu entscheiden.

1) Handbuch der Naturgeschichte (seit der 4. Aufl. Gotl. 1791 p. 387 des Heer-
wurms erwahnend]. ,4

2) Ersch und Gruber, allg. Encyclopiidie der Wissenschaften und Kunsle. Sect 2
Thl. 4. Leipz. 1828. p. 72.'

3) N. T. Jacquiu, Collectanea ad Botanicam, Chemiam et Historiam naturalem
spectantia. Vol. 3. Wien 1789 p. 300 tab. 23 fig. 7.

4) Allgemeine Naturgeschichte Bd. 5. Abth. 2. Stuttg. 1835 p. 740.

5) A. a. 0. p. 248.

6) A. A. Berth old, Lehrbuch der Zoologie. Gott. 1845. p. 366.

7) Synopsis der drei Naturreiche. Thl. 1. Hannov. 1844. p. 284.

8} Schulnaturgeschichte. Thl. 1. Hannov. 1851. p. 193.

Phys. Classe. VI. G

Mo.Bot. Garden,
01.

f
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4.
> I

T 1

Nachdem ich nachgewiesen halte, dass das in Frage stehende Insekt

kein anderes als die Sciara Thomae und diese Ansicht Schriften

des In d Auslandes tibergegang widersprach derselben nach sechs

Jahren Herr L. Bechsteini), gestutzt auf eigene Beobachtungen an zwei

Mucken, welche er

teressanten Schrift e

Heerwurmlarven erhallen hatte. In. seiner sehr in-

er zu dem Resullate, dass die Mucke der Gattung

Sciara am nacbslen stehe, da hauptsachlich ihr Flugelbau und der Aderlauf
r

in den Fliigeln, vollig mit dieser Gattung iibereinstimmen. Doch babe sie nur

14 Fiihlerglieder^ wahrend die Gattung Sciara deren 16 besitzL Die Form

der Fuhler ware ausserdem dieselbe; die Augen aber standen viel weiter aus-

einander als bei jener. Die Fortsatze am letzten Baucbringe des Manncben

seien insofern von denen der Sciara unterschieden , dass sie weder zangen-

fdrmig nocb zweigliedrig sind. Auch am Ende der Scbienen seien keine

Spornen vorhanden.

noch vorbehalten.

Die Einreihung der Mucke in das System bleibe daher

Zur Aufklarung des wahren Sachverhalts hinsichtlich der Heerwurmmiicke

wtirden zunacbsl die von Kiih so die von L. Bechstein beschriebenen

und abgebildeten Miicken einer genauern Kritik zu unterziehen, sodann aber

unsere

fuhrlich

aus Heerwurmlarven in grosser Anzahl gezogenen Miicken einer aus-

;rn zoologiscben Untersuchung zu unterwerfen sein, als seiches bei

meiner friihern Mittheilung tiber dieselben geschehen ist.

Kiibn^} nennt sein Tbier eine kleine elende schwarze Fliege, nicht viel

grosser als ein Floh, die sitzend ihre Fliigel liings dem Riicken zusammenlegte,

mit perlschnurahnlichen FuhlbCrnern; die Fliigel batten starke schwarze Adern

und schwarze Haarchen Das Bruststiick war ganz glalt: das Schienb

geVorderfusse mit spitzem Dorn. Die Augen hufeisenformig ; die Palpen

kriimmt. Das Mannchen mit kiirzerem diinneren Leibj das Weibcben auf

dem Abschnitt des Hinterleibs mit einem griinen fahlen Quadratfleck.

Antennen warden in der Figur eines Mannchen perlscbnurformig und 1 1 glied

Die

1) A. a. 0. p. 68.

2) Naturforscher Bd. 18.

JF
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rig abgebildet, und am Ende des Leibes befindet sicb eiiie slarke gekriimmle

Zauge.

Heben wir aus dieser Beschreibung systematisch die Hauplcharaclere her-

vor, so ergeben die Fliigel und vielgliedrigen Fiihler, dass das Thier zuniichst

zu den Langhornern oder Macrocereu gehdrte. Der Umstand aber, dass der

Mund nicht verlangeii, die Palpen geliriiiumt und beiin Mannchen die Fiibler

nicht federbuschfdrmig erscheinen^ gilt als Beweis, dass das Thier aus der

Familie der Tipularien ist, und nicht zu den Culiciden gehoren kann. Da die

Fiihler beim Mannchen nicht federbuschformig , und auch iiberhaupt nicht ge-

kornt oder durchbliiltert erscheineUj sondern vielmehr perlschnurformig waren,

so konnte das Thier nicht zu den Tipulariae culiciformes gehoren; und da die

Schienen ([wenn auch uur an den Vorderschienen beobachleQ einen spitzen

Dorn batten, so unterschied sich das Thier wesenllich von den Tipulariae gal-

licolae. Der Thorax war glatt, also ohne Quereinschnitl, und dieser Umstand

schliesst das Thier von den Tipulariae terricolae aus. Demnach gehorle es zu

den Tipulariae fungicolae. Die hufelsenformigen Augen passen hier nun aber

nur auf die Galtungen Asindulum, Ceroplatus, Mycetobia, Macroneura und
4

Sciara. Dass das Thier jedoch zu keiner der vier ersten Galtungen gehorte,

wird dadurch bewiesen, dass der Bauch weder von oben nach unten abge-

plattet, noch seitlich beigedriickt, die Antennen nicht sehr beigedruckt^ und der

Schienendorn nicht besonders lang waren; auch kennt man seit Reaumur die

wunderbaren hinten vielgeringelten Larven von Ceroplatus zu gut, als dass da-

mit eine Verwechselung moglich ware. — Demnach war das Kiihnsche

Thier wirklich eine Sciara, womit es auch seinen Gesammtcharacteren nach

iibereinstimmte. — Die griinlichen Quadratflecke auf jedem Abschnitt des

Hinterleibes des Weibchens passen zu keiner andern Sciaraart als zur Sciara

Thomae, bei der, wenn der Leib ausgedehnt ist, die Hinterleibsringe wegen

der gelben Seitenbinde und der gelben vordern und hintern Randeinfassung,

allerdings das Ansehen haben, als wenn ein fables Quadrat auf einem gelben

Grunde lage, was an der untern Seite des 'Bauchs noch viel merklicher ist.

Diese Quadrate bleiben besonders alsdann, wenn das Thier gestorben und bald

nach seinem Tode die gelben Zeichnungen grosstentheils verloren hat. — Was

die geringe Grossenangabe der Fliege belrifft, so mochte dieselbe theils durch

G2

1



52 ARNOLD ADOLPH BERTHOLD,

aber d

F

Kiihns mangelhafte sysleraalische Kenntniss der Zweiflugler^ theils

seine Enttauschung zu erklaren sein^ indem er sich wunderle, dass aus einem

in damaliger Zeit die dortigen Einwohner in hohem Masse angstigenden Heer-

wurm eine kleine elende schwarze Mucke hervorkam. Es ist aber, besonders

bei uberhaupt kleinen Thieren auf ungefahre Grdssenangaben iiberall kein Ge-

wicht zu legeii, wie denn auch Ktihn

ein Roggenkorn, bald hingegen so klein

Heerwiirmlarven bald

ein halbes Kiimmelk(

gross

taxirte.

Was die zwei aus Heerwurmpuppen gewonnenen, von Bee

h

stein be-

scbriebenen und abgebildeten Fliegen betrifft, so ist, da eine, wenigstens in

BetrefF der Flugel characteristische, Abbildung vorliegt, die Deutang viel leich-

,

wo die Flugel ganz characterlos gezeich-ter als die des Kiihnschen Insekts

siud Als wesentliche Unterschiede zwischen seiner Fliege und der S

Bechstein die 4 der Antennenslied

genden Falle nicht in Betracht

er. Dieser Punkt kann aber

da in Fig. 15 an der. rech-

ten Seite eine 14gliedrige, an der linken bingegen eine 15gliedrige Antenne
abgebildet ist. Als ein fernerer Unterschied wird der Spornmangel an den Schie-

o efiibrt. Indess sind d

sehr gut abgebildet; da aber b

deckt ist. so

lOten und 11 ten Figur die Schienensp

der Ansicht von Oben der 2te Sporn

ist, so konnte er nicht rait abgebildet werden. Was sodann deu Unter-

schied der Forlsatze am lefzlen Baucbringe des Mannchen betrifft, die nicht

zangenformig und nicht zweigliedrig seien, so ist zuerst zu bemerken, dass

unter Bechsteins Fliegen gar kein Mannch war, wie aus d Abbildun

dass die

hervorleuchtet, und aus der Beschreibung sich ergiebt, wo es p. 67 heisst

Leibesring der Mitle scbwarzbraun gelb eingefasst

waren, was nur auf die weibliche Sciara Thomae sich bezieht. Aber auch di

beid kleinen Scheidententakeln am E des Leibes be Weibchen sind,

wie eme massige Vergrosserung bei genauerer Beobachtung ergiebt, wirklich

liedrig, wie wir es auch noch bei

finden. Die der Mannchen sind bin

gebogene Anhangsel und haben

andern weiblichen Tipularie

srosse von den Seiten ab

den bei Bechstein Fig. 10 d ab
gebildeten Theilen nicht einmal eine enlfernte Ahnlichkeit. Hinsicbtlich des Urn-
standes

,
dass die Augen weit auseinander slehen, und dass keine Nebenaugen

ffesehen werden so ist es Thatsache, dass es uberall keine Insekten
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giebt, welche wahre characleristische Sciaraflugel besilzeri und dabei

einanderstehend Aug

wie

kdn

den

batten und ohne Nebenaugen waren. Abbildungen

sind.
sie bei Bech stein Fig. 9. 10 und 11 von der Mucke gegeben

en nur durch Wenden des Insekts wahrend des Zeichnens hergestelll

weil wegen des hochgewdlbten Riickens bei der Ansicht des Abdom
und des Riickens von Oben, weder der Kopf noch der Vordertheil des Thorax

gesehen werden

drelit. so kommt

wird d ab die Miicke

leicht

gan/i richtig ge

hen wird

d

vor, dass der Kopf, statl von oben, von vorn ge-

Bei dieser Ansicht slehen dann allerdings die Augen weit aus-

m sie nur oben mit ihren Hornern gegeneinander gebogen sJnd.

Bei der Ansicht von Vorn sind dann aber auch die Nebenauo^en nicht

wahrnehmbar, weil sie auf deni Kopfe hinler den Aug
1st es hiernach unzweifelhaft , dass Bech

aus

Frage

Genus Sciara beschrieben und abgebildet h so

bliche Thiere

B die niichste

her Sp eselben angehorlen ? Wenden wir unsere Auf-

ksamkeit auf die, Figur 10 abgebildelen Fliigel und fassen d

derselben ins Auge, so ergiebt sich

Theilung der Gabel

die p.

dass Hiilfsader bis zum Beg

ider sich erstreckt. Durch diesen Umstand, sowie durch

67 als dunkelbraun bezeichnele Farbe der Schwingkolben wird aber

eifelhaft erwiesen, dass das Bechsleinsche Thier Haupt

abtheilung der Gattung Sciara gehort, wovon auch die Sciara Thomae ein

Glied ist. Nun sagt aber Bechstein p. 25, dass seine Tliiere 2 pariser Linien

gross seien. Es giebt jedoch nur wenige bekannte deutsche Sciaraarten. welche

eine so bedeutende Lange erreichen aber p. 67 behauptet die

Ringe des Leibes in der Mitte schwarzbraun rait gelb eingefasst

dieses Character , welch ganz beslimmt das lebende oder frisch

Weibchen der Sciara Thomae von alien iibrigen held

Nach Allem diesen den Heerwurmmaden von Eisenach und Ober

hof dieselbe Miickenart hervorgegangen, welche ich

von Birkenmoor erhalten hatte.

den

o.

Urn nun aber raehr Ausfuhrlichkeit, als bei meiner friihern Miltheilun
t37

i
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das Insekt ziV characterisiren und iiber seine Natur tiefere Aufschlusse zii ge-

ben, darait nicht abermals die wahre Heerwurmmiicke in Frage komme, babe

Ich eine delaillirlere Untersucbung der Made, Nymphe und der daraus ent-

slandenen Fliege vorgenommen.

Die Made. — Larva cepbala , oculata , albido - grisea hyalina , cuspidata^

cotylis arabulatoriis ulrinque tribus, capile atro subgloboso, occipite repando,

maxillis triangulis, sulcatis serratis. 3V2 — 4 1in. Far. longa, catervatim pro-

cessionea.

Larve mil schuppenformigem, langlich rundem^ schwarzem Kopfe, 2 Au-

gen; weissbch grau durchsichtigj hinten zugespitzt; jederseits mit 3 napfformi-

gen Scfieinfiissen an der Brust; Hinterhaupt ausgescbweift ; Unterkiefer drei-

eckig, gefurcht, gesagt; beerartig umherziebend.

De Geer, Mem. des Insectes T. VL tab. 18. fig. 10. 11.
'

Kuhn, Naturforscher St. 18. tab. V- A. B.

Bechstein, Heerwurm Fig. 1—4.

Im lebenden Zustande glasig, durchsichtig, im Spiritus balbdurcbscheinend

;

bald nacbdem die Maden in Weingeist gelegt werden, strecken sie sich und

werden dabei 4V3 bis 5 Linien lang. Der hornige Kopf lasst, wenn er mit

dera Hinterhaupte aufliegt, vorn jederseits ein rundes Auge fd} erkennen ^3-

Unmittelbar vor dem Auge befindet sicb eine abnlicbe hornlose Stelle (e),

welche der Fublergegend entsprichl. Die Kopfscbuppe besteht aus einem keil-

formigen Mittelsttick (^Clypeus a}, dessen Spitze nach binten gericbtet ist, und

aus zwei Seitenstiicken fb}. Der Hinterbauptsrand (Fig. 2') ist mit 2 Aus-

scbnitten und 3 Lappen verseben. Die Seitenstiicke laufen unten mit einem

nach Innen gericbtetea schmalen Forlsatze (Menlum]) gegeneinander, obne

dass sich jedocb die Fortsalze beriihren; ein zweiter ahnlicber minder starker

Fortsatz (Submentum) befindet sicb binter demselben (^Fig. 4.5). Der vordere

Rand des Kopfs zeigt einen scbmalen Ring fOberlippe, Labrum c), der jedocb

aus 2 Halbringen besteht 23. Diese Oberlippenbogen liegen der Kopfscbuppe

1) L6on Dufour (Ann. des So. nal. 2 Ser. t. 12. 1839 p. 30) sagt, dass die

Sciara ingenua keine Spur von Augen habe; von oben angesehen nimmt man
audi bei der Heerwurmlarve keitie walir.

2] Leon Dufour (daselbst) beschreibt die Fresswerkzeuge von Sciara ingenua als
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([seitlich jedoch nicht ganz dichQ an, kriimmen sich mit ihreni Seitenlheile unten

ffegeneinander und enden unten mit 4—unten mit 4—^^5 sehr feinen aber langen und weichen;

zahnformigen ; nicht hornigen Fasern, welche hauptsachlich die weichen Theile

des Mundes mit bilden helfen (Fig. 3}. Das wesentlichste Kauorgan (Fig. 4. 5)

bilden aber die Unterkiefer (Maxillae), welche Yerbiiltnissmassig sehr stark

und breit sind, den Miind von unten ganzlich bedecken und aiis 2 Gliedern

beslehen. Das Basalstuck (^Cardo} ist kiirzer (hi), halbmondformig und legt

sich dem innern untern Rande des Seitentheils der Kopfschuppe an. Das Kau-

stiick (Stipes} ist aber dreieckig (i), auf der untern freien Flache mit einer
1

starken Langenvertiefung versehen, wodurch es fast bis zur Hiilfte in 2 Ab-

Iheilungen gespalten wird, und am innern vordern freien Rande mit 6— 7 star-
F

ken Hornzahnen bewaffnet; der Zabnrand ist dunkler. In der Mundhohle ver-

borgen, mit dem aussern Ende dem vordern innern Rande des Seitenkopfstiicks

eingelenkt, liegen die mit den Zahnrandern gegeneinander gerichteten einglied-

rigen Oberkiefer (Mandibulae Fig. 5 und 6 g}; sie sind mit 5 Zahnen verse-

hen und werden unten von den Unterkiefern verdecktj obgleich sie kleiner

und schwacher sind als die Unterkiefer, so sind ihre Zahne doch merklich
F

starker. — Hinten zwischen dem Basalstuck der 'Unterkiefer und vor dem

vordern Querriegel des Seitenkopfstiicks liegt (von unten gesehen} in der

Tiefe ein winkelfdrraiges Hornstuckchen (Fig. 4. 5. f), dessen Spitze nach hin-

ten gerichtet istj die beiden Schenkel legen sich nach vorn auf die obere Flache

der Unterkiefer; es besteht aus ehiem kleinen Mittelstiick (Unterlippe, Labium),

und an jeder Seite aus einem eingliedrigen Fortsalz, welcher Lippenlasler an-

zudeulen scheint. Eigentliche Palpen sind nicht vorhanden.

Der Kdrper besteht ausser dem Kopfe aus 13 Ringen, von denen aber

der letzte sehr unbedeutend und eigentlich nur das Korperende ist. Jeder der

3 vordern (Brustringe} lasst unten, jederseits eine weisse runde verkehrt tel-

lerfdrmige Fleischwarze erkennen; diese Papillen sind fussartige Gebilde, welche

alien ubrigen Ringen fehlen; bei Fig. 7 1. sind sie von Innen zu sehen. Auf

den Ringen, jedoch fast in der Seite, liegen 8 Paar schwarze Luftlocher (Stig-

schmale, langliche, an der Spitze zweispaltige nnter dem vordern Rande des

Kopfs verborgene Mandibeln; die von ihm geschilderten Theile sind aber die

Maxillen*
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mala m). Dem 2. 3. 11. 12. und 13. Ringe fehlen dieselben. Das des ersten

Ringes isl viel grosser als die iibrigen, welche nur bei sehr genauer Betrach-

lung erkanut werdeii; und springt mil seinem Hornrande etwas vor. Die bei-

den Haupttracheenaste sind verhaltnissmiissig sehr schwach. — Ilaarartige

Theile, wie sie Leon Dufour bei der Sciara ingenua wahrgenommen hat,

komraen nicht vor.

Was den innern Ban belrifft, so ist der Eingang (a} in die Speiserohre

rund und etwas faltig, die Speiserohre fp} selbsl aber cylindrisch und geht

plotzlich in den derben dickwandigen rundlichen und stark abgesetzten Vorraagen

(Proventriculus q) iiber. Von diesem geht jederseits ein langer weiter dem

Chylusmagen dicht anliegender Magensack (Y) ab, der sich bis zum Anfange

des 10. Ringes erslreckt. Der auf den Vormagen folgende Chylusmagen (Ven-

triculus s) erslreckt sich bis zum 10. Ringe, wo der Krummdarm (Ileum)

beginnl. Dieser Krummdarm ft) bildet eine Schlinge und verlauft dann als

enger Mastdarm fa} in gerader Richtung bis zum After, der sich am Korper-

ende befindet. Die Krummdarmschlinge ist aber keine conslante Erscheinung,

denn oft fehlt dieselbe, oder sie ist nur schwach schraubenfdrmig angedeutet;

sie verziehl sich namlich wenn Koththeile hindurch bewegt werden, und be-

sonders wenn das hintere Korperende behuf der Darraausleerung spitz her-

vortritt , indem durch dieses Vorlreten der Darm lang gezogen wird und dabei

die Verlangerung hauptsachlich auf Kosten des Krummdarms geschieht.

Die im Munde begiunenden Speickelgefdsse fv} verlaufen bis zum 3. Kdr-

perringe so dicht nebeneinander, dass sie nur einen gemeinschafllichen Gang

zu bilden scheinen; von hier an weichen sie aber auseinander and verlaufen

einzeln mit verschiedenen foummungen und Schlangelungen bis zum 1 1. Ringe,

wo jedes Gefass blind endel.

Die Harngefasse fw), deren es jederseits zwei giebt, entspringen mit

vier Miindungen am Ende des Chylusmagens, sind gegeneinander gebogen, ha-

ben vier blinde Enden, und ihre Lange ist der zweier KOrperringe gleich.

An der innern Flache des Riickenbogens der Korperringe befindet sich

jederseits ein flacher spitzeiformiger Korper (n), an dessen vorderem breitem

Ende das Stigma sich zeigt. Diese Korper fehlen dem ersteh und den

drei letzten Ringen; am zweiten und dritten Ringe sind sie nur rudimentar.
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lieg

Ein Netzwerk sehr feiner Fasern bildel die Grundlage, in welcher viele Fett-

zellen und Fettblaschen enthalten sind.

Das Nervensystem besleht ausser der Halsschlinge (k) mil dera obern

und untern Gehirnknolen, aus den gewohnlichen 1 1 Bauchganglien, von denen

einige auf der Grenze je zweier Ringe, andere auf den Ringen liegen. Die

grossen Hirnknoten sind nicht von der Kopfschuppe eingeschlossen , sondern

m unmittelbar hinter derselben (Fig. 1) , wesshalb der Kopf nicht die Be-

deutung hat wie bei den Larven anderer Insektenordnungen, sondern vielmehr

nur als ein fester Apparat erscheinl, um den Fresswerkzeugen auf eine zweck-

massige Weise eine gehorige Grundlage und Stutze zu gewahren. Der Ner-

venstrang isl zwischen dem Halsknoten und dem ersten Bauchknoten, so wic

zwischen diesem und dem zweilen doppelt, zwischen dem 2. und 3. anfangs

doppelt, dann aber, wie zwischen den iibrigen Knoten einfach. Vom End-

knolen lauft jederseils der zieralich slarke Nervenstrang nach aussen und bin-

ten und verbreitet sich in die im Kdrperende liegenden Theile mil zahlreichen

Asten.

I

*

Uber die Larven der Sciara ingenua hat Leon Dufour^}, einig*e Beob-

achtungen mitgelheilt, aus denen eine gewisse nahere Ubereinstmjraung im Bau

beider Arten hervorgelit; namentlich besitzen dieselben auch die Feltkorperchen

neben den Luftlochern. Aber auch kommen bedeutende Unterschiede vor, in-

dem bei der vori Dufour beschriebenen Art der Kopf langlicher ist, der

Hinterhauptsrand eine lang vortretende Mittelspitze hat und an den Seiten we-

niger tief ausgeschnilten ist. Besonders merkwiirdig ist aber die ganzlich ab-

weicheride Form der Unterkiefer , welche sehr schmal und nur zweispitzig

sind, wahrend hingegen die Heerwurmlarve breile vielzahnige Unterkiefer hat

und hinsichtlich dieser Bildung sehr mit Macrocera hybrida und Mycetopbila

amabilis ubereinstimmt. Ob bei Sciara ingenua wirklich die Augen fehlen,

scheint mir zweifelhaft.

Varietciten. — Bereils bei meiner ersten Mittheilung ^^ habe ich mich

dahin ausgesprochen, dass es moglich und sogar wahrscheinlich sei, dass die

Maden der Sciara Thomae nicht allein Heerwiirmer bilden, sondern dass sol-

1) A. a. 0. p. 30.

2) Nachrichten a. a. 0. p. 74.

Phys. Classe. VI. H

\
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ches aiich von anderri Sciara-und verwandten Miickenarten geschehen konne;

und Herr L. Bechstein^} macht darauf aufmerksam, dass es einen dunklern

und einen hellern Heerwurm gebe. Naraentlich wolle der Herr Forster Bu-
chenrdder im Sommer 1850 die Maden braunlich von Farbe und fast 1 ZoU

iang gesehen haben. Da jedoch diese Langenangabe, wie es scheint, nur auf

allgemeiner Schatzung und nicht auf bestimrnteu Messungen beruht, so ist die-

selbe auch ohne besondere Bedeutung. Was aber die Farbung betrifft, so

koramt in der Hinsicbt allerdings eine Verschiedenheit vor, und dass iiberhaupt

eine Grossenverschiedenbeit obwalten musse, bringl schon das verschiedene

Alter der Maden mil sicb.

Das hiesige academische Museum besitzt gegenwartig 3 Heerwurmslucke,
_ *

sammtlicb aus dem Konigreich Hannover, — eins von Birkenmoor, eins aus
^^ r

der Eilenriede und eins aus Mollenfelde; dieses letztere ist dasjenige, von dem

ich fruher glaubte, dass es von Kiihn herriibre. Diese 3 Exemplare sind der

Grdsse und der Farbung nach verscbieden, und werden in der genannten Rei-

henfolge kleiner; das kleinste ist aucb dunkler. Von den Birkenmoorer Lar-

ven geben 9 auf 98 Millimeter oder auf 442/3 par. Linien ; demnacb sind die

einzelnen Maden etwa 11 Millimeter oder 5 Lin. Iang; ihre Dicke betragt IV2

Millimeter. Von den Eilenrieder Larven gehen 10 auf 102 Millimeter oder auf

45V3 Linie, sie sind also durchschnittlich etwa 10 Millimeter oder 4I/2 Lin.

Iang, ihre Dicke gebt bis zu IV3 Millimeter. Von den Mollenfelder Larven

geben 10 auf 97 Millimeter, oder auf 43I/2 Linie; sie sind also einzeln etwa
9V2 Millimeter oder 4V3 Linie Iang; ihre Dicke ist 1 Millimeter. — Bei alien

3 Exemplaren zeigen die einzelnen Larven nicht die gleicbe Grosse, mdem es

unler einer viel bedeutendern Anzahl von grossen eine geringere Anzahl klei-

nerer, und zwar etwa in dem Verhaltniss von 25 : 1, giebt, welcbe letztere

die Maden der mannlicben Mucken sind. Hinsicbtlich der Farbe stimmen die

hellern Birkenmoorer und Eilenrieder vollkommen uberein, wiihrend die Mollen-

felder merklich dunkler sind. Es wurde nun allerdinss der fernern Beobach-
lung iiberlassen bleiben mussen das eigentliche Verhaltniss einer elwaigen spe-

-cifischen Verschiedenheit nacb ausgekommenen Mucken zu ermitteln. Dass
aber verschiedene Farbungen sehr hauEg nur als Varietatserscheinungen Gui-

|1) A. a. 0. p. 59.

Mt-
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tigkeit haben, dafur liefert das gesammte Thierreicli Bewe »; wie man
audi besond Nacktschnecken und Reoreiiwiirmern wahrnimnit. auf

_±

Farbung namentlich die Verschiedenlieit der Nahrung wesentlicheii Ein

fluss ausubt; und dass auch sogar die Thomastrauermttcke selbst in genannler

Beziehung, namentlich hinsicbtlich der Farbe der Beine merklich variirt, ist

eine bekannte Thatsache.

Die genaueste Vergleichung des innern Baues, besonders aber auch d!d

Beschaffenheit des Kopfs und der Kauorgane haben auch nicht den mindesten

Unlerschied bei drei Heerw

mind Grosse d ira Allg an
)

noch nicht ausgewachsen sind; solches geht auch aus K
hervor, welcher in derselben Gesrend iunffe

rmern erkennen lassen. — D
dass die Thiere jiingerj d.

i h n s Boobachtunirt

kleine d gewachsene

Maden fand: ab d grossten Ziigen, sagt er, waren sie alle ausgewacii-

sen. WahrscheinlicH hat Junck welcher die Maden so

kleine Kasemade angiebt Thiere gehabt

gross als eine

ahrend dagegen

R der ihre Grosse mil d eines Haferkorns vergleicht, De G
Kiihn und Voigt, welche die Lang

schrieben haben. Ebenso

Zoll angeb

waren h

einleuchtet. obwohl

;n, altere Maden be-

Maden alte, wie aus

;hsteins Grossenan-

Madeh ira lebenden Zustande

6 Linien angegeben werden,

wahrend Figur 2 die in naliirlicher Grosse gezeichneten Maden nur 4—4V2
Par. Lin., oder genauer 9— 10 Millimeter betragen. Hinsicbtlich der Dicke

ihrer Verw

gaben sehr einander abweichen. indem

S 41 auf 6-7 Seite 66 aber auf

liA bis

Bechsteins Angaben noch bei weitem mehr, indem dieselbe S. 66
IV2 Linie angegeben werden, wahrend die richtige Zeichnung in

lurlicher Grosse Figur 2 nur etwa V^ Linie, oder genauer 1 Millimeter belragt

Die Nymphe.

rotundatis, antennis

subaequalibus ad tei

1/2—% Lin. par.

Nympha oblonga, isabellina, thorace convexo, oculis

itis ad primum, alis 1

segmentum porrectis

els ad secundum, pedibus

Longitudo 2 — 3, latitude

Langlich, schmutzig gelb, Riicken gewolbt. Augen zugerundel. Antennen

gebogen bis zum FlUgel blattahnlich, nach hinten und unten gerichtet bis

2ten, Fiisse fast gleich lang, bis zum 3ten Abschnitt sich erstreckend

• H2
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Kuhn, Nalurforscher St. 18 Tab. 5 Fis". C.
F

L. Bech stein, der Heerwurm, Fig. 6. 7.

Die Nymplie (Fig besteht

Thorax 9 Ring

dem Kopf und dem sehr gewolbten

denen der erste aber der Metathorax dass

zum wirklichen Bauch nur 8 Ringe gehoren, von denen 7 ein deutliches Stigma

)n isl das lelzle oder ausserste Paar das am meisten,
haben. Von den Bein

das vorderste oder Paar das

ckende

wenigslen nach hinten sich erstre

Die Grdsse der Nymphen ist verschieden; die grossten sind bis 6
Millimeter lang und IV2 bis 1 3 dick Der Austrilt der Fliege geschiehl

einer Langenspalte auf dem Pro - und Mesothorax

12 Tagen angegeben.

Dauer der Puppenzeit zu

^

Die Nymphe von Sciara ingenua Duf. unterscheidet sich besonders durch

die Lange der Glieder, namentlich erstrecken sich die Antennen fast bis zum
3ten die Fliigel bis

Sie

4ten Ringe, die Fiisse aber bis Kdrperende
1st in einen weisslichen Cocon eingeschlossen, der aber auch fehlen kann.

Westwood 1} beobachtete die Nymphen verschieden'er Sciaraarten, aber

sie wgren nicht Co eschlossen, wiihrend Bouche^) fand dass

Sciaranymphen sich theils geklebte, theils gesponnene HuUen bildeten

Die Mucke.

tennae porrectae,

arliculis 2 primis

Ocelli 3 . antiriiQ

Sciara, Meig Parva. Caput deorsum An
flexae, puberulae

bus.

utromi 16 articulatae,

Oculi ei

minor. Proboscis brev

g aati supra antennas approximati.

Palpi exserli, incurvi triarticulati.

Thorax convexus striis pubescenlibus , sutura transversa nulla. Abdomen 8 an-
nulalum. Alae incumbentes, parallelae, nervis longitudlnaiibus subquinque, quo-

furcae subaegualibus. Halteres puberuli.
medius obsolelus furcatus

Tibiarum apex bicalcaratus

Die Trauermiicke Klein. Kopf fast unter dem Thorax; Antennen

1) An introduction to the modern classification of Insects. Vol. 2. London 1840
p. 523

2) Bemerkungen fiber die Larven der rvveiflugeligen Insekten, in Nova acta phys.

Naturgeschichte
xvn In

als Larven und Puppen, Hfl 1. Berl. 1834. hat er Tab. 3 Fig. 10-15 die Larve
und Puppe von Sciara vitrepennis abgebildet.

•
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gestreckt

16 glied g, mit

gebogen, (

2 dickern

ylindrisch; fein behaart, bei beiden Geschlechtern

algliedern. Nebenaugen 3 Dreieck das

vordere unpaare kleiner. Schnautze kurz Palp vorlrelend gebogen

3gliedrig. Rucken gewolbt mit kurz behaarten Langenslreifen, ohne Quernath

Leib 8 ringelig. Flugel aufliegend, parallel mil 5 Liingenadern, von denen di(

mittlere verwischle mit einer fast gleichschenkligen Gabel eiidet. Schwin^er fein

behaart. Schienenenden an der Innenseile doppelt gespornl.

Fabricius, Systema Braunschw. 180b p. 15.

Theil p. 276M e i g e n , europ. zweifliiglige Insekten.

Macquart, Dipteres. T. 1. p. 147.

' Zettersledt; Diplera Scandinaviae. T. X. p. 3711.

Aus diesem Gattungscharacler, wodurch alle ubrigen Dipterngaltimgen

ausgeschlossen werden, erhellt, dass das Insekt eine Sciara Meig. oder Trauer-

raiicke ist. ..

Sciara Thomae, Meig. Sc. alra, Ihorace nitido; abdomine ad lalera

flavo fulig risantibus; nervo auxiliari usque ad basin furcae

intermedii balteribus nigricantib Long 2 2^/3 Lin. paris

^,

Thomastrauermucke. Schwarz, Thorax gliinzend, Bauchseiten gelb

I zur Basis der Gabel deFlugel russfarbig, regenbogenschillernd. Hulfsader bi

Mittelader reichend. Schwinger schwarzbraun.

Linne, Syslema naturae. Bd, 12. T. I. P. H. Holm. 1767. p. 976.

Kuhn im Nalurforscher, St. 18. 1782. Taf. 5. D. E. (Mannchen].

.
Schaeffer, Icones insectorura. Vol. 3. (1796) Tab. 2. Fig. 6. 7.

fWeibchen}.

Panzer, Fauna insectorum Hfl 59 (1798} Tab. 9. CWeibchen).

Meigen, europ. Zweiflugler. Thl. 1. (1818) Tab. 4. Fig. 3 (Weibchen),

Fig. 4. fAfterzange des Mannchen).

Bechstein, der Heerwurm. Fig. 8. 9. fWeibchen}.

Der Kopf scbwarz, rundlich

Lin. lang (von vorn nach hinten). Die Antennen braun, ^/is Par. Lin. lang

und reichen, nach hinten gerichtet, bis zum Anfang des Abdomen; sie sind fa-

denformig, vorgestreckt , schwach gebogen, fein behaart und gegen das Ende

hin etwas verdunnt, bestehen aus 16 Gliedern, von denen die beiden ersten

und vorn unter den Thorax gebogenj 2
'15
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dicker^ und mit sparlichen aber

lien gesch Aug

etwas starkern Haaren besetzt sind. Die in-

ahern sich mit ihren obern diinnern Hdrnern
ohne jedoch ziisammenzustossen. Nebenaugen (d'} im Dreieck, das vordere

unpaare kleiner. Oberlippe fc) kurz, langlich viereckig, Unterkiefer (h) ru-

dimentare dreiseitige Blattchen zura Ansalz der Palpen, welehe braun, ^/j^ Lin.

lang, etwas nach innen gekriimmt sind, vor'slehen und aus 3 fast gleich

lang Gliedern bestehen D Mund unten von 2 kurzbehaarlen Unterlip

I

pen (f) bedeckt, welche in der Nahe herzformig dicht neben einander

aber vorgestreckt werden konnen (Fig. i 1) und dabei schmaler werden. Ub
und den Unterlippen eine dreieckige Zunge fy), welche
zweischenkelige Stechborste (Fig

Lin. lang; oben fflanzend scTiwar?

traffl.

feiner abfalb'ger Haarchenj welche schwache Furch

(Fig. 1^

eine spitze

Thorax hochgewdlbt, 6/^5

ohne Quernath und mit 4 Langenstreifen

zwischen sich lassen

. Prothorax und Mesolhorax innig mit einander verbunden, Meta-
thorax aber leicht trennbar und eineu ganz selbststandigen, nur mit den
Schwingkolben und dem dritten Beinpaar versehenen schmalen Ring
bildend Bauch 28/15

obern breiten und

weicher verbinde^id

Lin. lang, braun, 8ringelig; die Ringe bestehen aus

fitern schmalen fein behaarten Chitinplatte und aus

die der untern 6. In der Seitenhaul

Seitenhaul; die Zahl der obern Chitinplatten betragt 8 J

Flatten

ge'gen deri vordern Theil der obern

B Stig (Fig. 93 1 Diese Seitenhaut, welche
da die obern Ringplalten viel breiter sind, als die untern, mehr nach unten
sich erstreckl gelb Gelb aber, welches oft sehr blass ist, verschw
det meist bald nach dera Tode. Das

Fliigel I8/13 Lin. lang, ^/^i Lin. breit, russfarb

Bauchende bildet eine zweigliedrige Spitze.

stark irisirend fauch bei
ge trocken aufbewahrlen Exemplaren), mikroskopisch behaart Langenadern

1

1) Reaumur (mem. pour servir a I'hisl. des Insectes T. V. Par. 1740. p. 7.) saef
„Les stigmates des anneaux dii corps doivent etre extremement petifs, car ie les
ai cherch^s avec une asses forte loupe, sans avoir p<i les decouvrir", und L6onDufour (Recherches anatomiques et physiologiques sur les diptte, in Memoi-
res presentes par divers Savants a I'Academie des Sciences de I'institut national
de France T. IL Par. 1851. p. 189) wiederholt: „Je n'ai pas d^oouvert, non
plus que Rdaumur, les stigmates abdominaux des tipulaires (wozu auch dieScara gehort); j'en appelle a de nouvelles explorations."

f
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ausser der Fliigelrippe und der Achselader, 5; von denen die mittlere, von der

2ten Langenader entspringende einen diinnen verwaschenen Stiel hat und rait

einer fast gleichsclienkeligen Gabel von '^%^ Lin. Lange endet; vier Langeu-

adern erreichen den freien oder innern Fliigelrand. Die beiden iiussern stark-

sten Adern sind mitlelst einer kurzen Querader verbunden. Schvvinger (Fig.

13) braun, ^/i^ Lin. Ipng, arti Rande fein behaart. Beine braun, vorderste

lVi3 Lin., zweite (kurzeste} i^\^ Lin., drilte (langsle} l^/js Lin. lang.

Hiifte/besonders der Trochanter, elwas dunkler. Schienen am Ende doppclt

gespornt; Spornen der Hinterschienen langsle, V19 Lin. lang; Vordcrschienen nur

mit eineni Sporn. Letztes Tarsenglied (Fig. 14) zwischen den Krallen, mil

facherformig gestellten Borstenbiischeln.

Mdnnchen: Kleiner, 2 Lin. lang, starker behaart; Kopf dicker und imiiger

dem Prothorax angefUgt. Leib schmacUliger, am Ende stunipf ; am achten Ringe

eine starke zvveigliedrige Zange von V13 Lin. Lange rait steifen spilzen Haa-

ren, aber ohne Kralle;jeder Zangenarm ist VisLin. dick; zwischen den Zan-

befinden sich noch zwei feine Endspitzen (Fig. 15}. Seiten mit gelben

Piinktchen, aber nicht gestreift. ^ Es gibt aber auch merklich grossero iind

kleinere Mannchen.

Weibchen: Grosser, 2% Lin. lang; Leib dicker and langer, am Ende

zugespitzt; auf den 8len Ring folgl noch eine aus 3 feinen Ringelungen be-

stehende Rohre, welche jederseits mit einer kurzen zweigliedrigen Spitze

endel; unten neben dem After befindet sich jederseits eine kleine dunkel-

braune vorspringende Langenleiste. Beira Legegeschaft trilt ein kurzer, be-

haarter 2gliedriger Legebohrer bervor, vvelcher zu andern Zeiten ira Leibe

verborgen ist (Fig. 16). Seiten mit gelber Langenbinde; vorderer und hinle-

rer Rand der Leibesringe, oder vielmehr Verbindungshaut dazwischen, eben so

gelb gesiiumt. — Auch gibt es merklich grossere und kleinere Weibchen.

6.

Eine Verwechselung der Sciara Thomae mil andern Sciaraarlen ist faei
\

aufmerksamer Betrachtung nicht leicht moglich, denn sie ist die grosste und

die einzige Art mit gelben Seitenfarbungen. Sie ist von J. C. Fabricius

bei Upsala entdeckt, und im J. 1767 von Linne unter dem Namen Tipula
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h

Thomae in das System eingefiihrt worden. Der von Linn^ gegebene Cha-

racter ist: jjTipuIa atra glabra, alls nigris, abdominis lateribus linea crocea.
w

Antennae longitudine thoracis. Dislinctissima linea abdominis utrinque crocea."
I

Hieravs leuchtet hervor, dass Linne nur das' Weibchen kannte, und in alien

enlomoloffischen Schriflen, naraentlich in denen des Fabricius, von der er-

Auflage seiner Sp (Tom. 2. 1787. p. 327^ an bis

nem letzten Werke, Systema antliatorum (1805. p. 16), hat dieser weibliche

Character fiir die ganze Species gegollen. Erst Meigen (1818} hat den

Geschlechtsunterschied hervorgehoben, und die Species ausfuhrlicher geschildert.

Panzer hat ziierst die Bemerkung gemacht, dass die gelbe Farbe nach

dera Tode verschwindet. Bei langer im Spiritus aufbewahrten Exeraplaren

geht dieser Character so ganzlich verloren, dass man keine Spur mebr davon

wahrnimmt ; auch schwindet die dunkle Farbe solcher Thiere und ihrer Theile

iiberhaupt, indera sie abblassen ; die obere Seite des Thorax behalt verhaltniss-

massig am moisten und langsten die dunkle Farbe. Die trocken aufbewahrte

Mucke bleibt aber dunkel oder schwarz, und die gelben Seitenfarbungen ver-

schwinden meist ganzlich; Spuren davon erhalten sich aber mitunter recht gut^

namentlich alsdann, wena die weiche Seitenhaut unler den obern und unlern

Schildern sich zuriickgezogen hal und der Lichteinwirkung nicht ausgesetzt ist.

Aus diesen Ursachen sind wohl schon altere aufbewahrte Exemplare als be-

sondere Arten aufgestellt worden, z. B. die Sciara lateralis, Megerle. — Was

die Grosse belriiFl, so misst die Abbildung bei S chaff er^) mit den Antennen

5 Linien, wahrend die von Panzer ^^ gegebene, sebr gute Abbildung (ohne

Antennen} 2^/5 Linien betragt, was auch als die wahre durchschnittliche Grosse

der Weibchen betrachtet werden muss. Meigen hat als Grosse 4 Linien

angegeben, und eben so Mac quart. Wegen dieser bedeutenden Grosse

zweifelt Zetterstedt ^3, ob die Sciara Thomae dieser beiden Dipterologen

mit der wirklichen identisch sei. Ein solcher Zweifel loset sich aber durch

insectorum circa Ratisbonam indigenorum. Regensb. 1766—1796, Vol. 3.

Tab. 209. Fig. 6. 7. „Erste Erdfliege mit aufliegenden Flugeln."

2) Faunae insectorum Germaniae initia. Hft 59. Tab. 9. Nurnb. 1798. „Thomas-
erdfliege".

3) Diptera Scandinaviae T. X. p. 3715.
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Meigens Abbildung CTab. 4. Fig. 3), wo die wahre Grosse richtiff zu V-k Lin

eichnet ist. Demnach hat sich Meigen im Text geirri, und Macq
verschiedene andere Zoologen haben wahrscheiiilich den Irrthun

Meiffens Text
aus

Es konnle nun noch eine Verwechselung der Sciara Thomae mil den
iibrigen uber 2 Linien grossen europiiischen Sciaraarlen Stalt finden. Da je-
doch die hier in Belracht kommende Sciara ruficauda und Sc. carbonaria an-
dere Antennenverhaltnisse und nicht regenbogenschiilernde Flugel haben, so
konnen selbige nicht weiter berucksichtigt werden. Anders verhait es sich mit

der Sciara Morio, Meig., welche aus der Tipula forcipala Fabr. (einem Mann-
chen} und aus dera Rhagio Morio Fabr. Ceinem Weibchen) gebildet ist. Der
sehr erfahrne Diplerolog Zetterstedt halte fruher i} die Sciara Thomae
Sciara Morio genannt, in seinem neuesten Werke 23 aber hegt er Zweifel
dariiber, ob die Sciara Morio eine wirkliche besondere Art sei, meint jedoch
im FrUhjahr 1851 ein Weibchen gefunden zu haben 3). — Mir scheint die

Tipula forcipata Fabr., welche in Fabricius entomologischen Schriften seit

dem J. 1787 vorkommt als T. abdomine cyh'ndrico atro, ah"s fusco - hyaJinis,

ano appendiculato, oder ano appendicuHs duobus clavalis, nichts anderes als

von Sciara Thomae zu sein, welches im trocknen Zustande cha-'

raclerisirt ist. Was aber Rhagio Morio Fabr. betriffl, dem ein Weibchen zu
Grunde liegt, so kann ich weder in dem Character atra pedibus piceis, alis

fuliginosis, besonders da nach Meigen auch die Flugel mit Regenbogenfar-
ben spielen, noch in der einzigen mir bekannt gewordenen Abbildung eines

Weibchensbei Macquart43 irgend einen Character finden, welcher einen

auch nur einigermassen merklichen Unterschied von trocken aufbewahrten
weiblichen Thomas- Trauermucken beurkundele. Zu solchen trocknen Exem-
plaren passt auch die Grosse von 21/2 Linien sehr gut, ja es giebt sogar trockne

weibliche Exemplare der letztern Art, welche 2 voile Pariser Linien nicht

Mannchen

erreichen

1) Insecta lapponica. Leipz. 1838— 1840. 825. 1,

2] Dlptera Scandinaviae T. X. p. 3716.

3] Diptera Scandinaviae T. XI. 1852. p. 4354.

4) Insecles Dipteres T. 1. Par. 1834. Tab. 4. Fig. 1.

Phys. Classe. VI. I
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7.

Was nun die Verbreitung der Miicke betrifFt^ so ist dieselbe ohne Zwei-

fel die gemeinste und bekanntesle Sciaraart. Sie ist in Schweden, namentlich

bei Upsala von Fabricius entdeckt ^3 ^^^ findet sich in ganz Scandinavien

auf Grasern und Strauchern in Garten, Wiesen und auf Weiden im Sommer

sehr bijufig. In Norwegen und Lappland ist sie nicht selten; eben so in Da-

nemark und Finnland. In Deulscbland und auch zum Theil in Frankreich gilt

sie als gemein; bei Aachen fand sie Meigen, von Wien stammt Megerle's

Sciara lateralis, bei Regensburg fand sie S chaffer, bei Niimberg Panzer,

von Birkenmoor aus Heerwurmlarven erhielt ich sie. Deranach fehlt sie nicht
i

in denjenigen Landern, in welchen man Heerwiirmer beobachtet hat. Jedoch

scheint sie in den bergigen kaltern Gegenden besonders haufig vorzukommen,

wie denn auch Fabricius den Norden Europas als ihr Vaterland bezeichnet,

und das sind ja auch die Lander — Norwegen, Schweden, Schlesien, Thii-

ringen, Hannover — wo der Heerwurm haufiger vorzukoramen pflegt.

8.

In dem Ziehen und Wandern des Heerwurms, so wie in der massenhaf-

ten Vereinigung der denselben bildenden Maden, spricht sich der Instinkt als

Geselligkeitstrieb aus, wie wir ihn in dem Thierreiche in gar mannigfaltigen

Formen und zu verschiedenen Zwecken beobachten. Obwohl wir uns von

solchen Zwecken nicht immer eine klare Vorstellung zu machen im Stande

sind , indem manche Geselligkeitsverhaltnisse so unmittelbar mit dem Wesen der

Geschdpfe verkniipfl sind, dass sie auch ohne einleuchtenden besondern Zweck

als nothwendige Lebensausserungen derselben betrachtet werden miissen, so
J

bezieht sich doch die Bedeutung der Geselligkeit im Allgemeinen zunachst

entweder auf das Individualleben, oder auf das Gatlungsleben 2}. Mdge sie

nun aber jener oder dieser Lebensform angehoren, so wird durch den Trieb

entweder eine Abwehr nachtheiliger Einflusse, oder die Herbeischaffung posi-

1) Das hatMeigen iibersehen, wenn er sagt, dass sie in Schweden nicht einhei

miscb zu sein scheine.

A.
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die E
tiver Vortheile erzielt. Da die Heerwurmlarven nur ein auf
lung und weitere Ausbildung sich beziehendes Individualleben fuliren, al»er

zu einer eigentlichen Fortpflanzungsfunction nicht befahigt sind, so kann ihr

Geselligkeitstrieb nicht von der Art sein, wie wir ilin bei so vielen fort-

pflanzungsfahigen Insekten, z. B. bei den Bienen in ihren Schwarmen, den
Ameisen bei ihren Ausflugen, den Mucken bei ihren Lufltanzen, den Termiten
bei ihren Ausziigen, den Landkrabben bei ihren Wanderungen zum Meere urn
ihre Eier abzulcgcn, und bei noch vielen andern Geschopfen Wflhrnehmen. Es
kann also in Bezug auf den Heerwurm nur von Geselligkeit zu Individual/.we-
aken die Rede sein. Aber dieser Individualzweck beziebt sich nicht auf das
voUendete Insekt, sondern vjelmehr nur auf die Kindheil desselben, und zwar
zunachst auf den Larvenzustand, in welchem ja, wie der Wurm- und Amei-

beweisen, oft die wunderbarsten Instinktersch
S3

y _

pflegen; dass aber beira Heerwurm der Zweck des Geselligkeitstriebes sich

auch auf den Puppenzustand beziehe, ist zwar bereits erwahnl, wird aber noch
weiter erortert werden, da gerade den Puppen aus dem Geseiiigkeitstriebe der
Heerwurmlarven der hauptsiichlichste Vortheil erwachst.

Was nun die Abwebr eines aussern Nachtheils, einer aussern Gefahr be-
triffl, so kann dieselbe beim Heerwurm wohl kaum in Betracbt koramen da
dessen Maden nicht das Vermogen besitzen hinlanglich schnell zu wandern, um
Nachstellungen anderer Thiere oder allgemeinen fur sie schadlichen Naturer-
eignissen zu entgehen. Die Vermuthung des Herrn Guerin^J, dass die Ver-
eim'gung dieser Larven zu so bedeutenden Massen von ihrem Bedurfniss her-
ruhre, sich einander vor dem Vertrocknen zu schiitzen, indem diese kleinen

nackten und weichen Thiere einzeln der Luft und aussern Hitze ausgesetzt in

grosser Gefahr seien umzukoraraen^ wahrend hingegen dieselben durch Hulfe

einer klebrichten Materie zu grossern Massen vereinigl einem solchen Ver-
trocknen besser zu widerstehen vermochten, ist allerdings durcb physikalische

Gesetze begrundet. Dass solches aber nicht der eigentliche Grund, sondern

mehr eine zufallige Folge der Geselligkeit dieser Maden sei, leuchtet schon

daraus ein, dass, wie Kuhn ausdrucklich hervorhebt, das hintere Ende manch-

1) Revue zoologique 1846. p. 14

12
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sn nachziehenden Maden gebildet wird, so wie daraus, das

Zeilmomente gibl, wo die Massen sich auflosen, die L

ihr Leben fortzufuhren gezwungen sindund einzein

Kiihn beraerkte, Heerwiirmer

und andere, deren Maden gr

die

[Fven sich zerstreuen

Obwohl, wie schon

kleinern Maden bestehen

sind, so ist doch von keinem genauern
+

Aus diesem Um-Beobacbter die Grosse geringer als 3 Linien angegeben.

slande wird es wahrscheinlich, dass der Geselligkeitstrieb in den Larven erst

erwacht, nachdem sie einen bedeutendern Entwickelungsgrad und ein vorge-

riickteres Alter erreicbl haben. Es miissen also solche Maden eine Zeitlang

einzein, und demnach auch ohne sich gegenseitig vor dem Vertrocknen schii-

tzen zu konnen, ihr Leben gefuhrt haben. Ja sogar miissen in solchfen Jahren

und in solchen Landern, in welchen es keine Heerwurmer giebt Maden

ihr Leben einzein verbring und dass sie dab dennoch cht vertrocknen

geht schon daraus hervor, dass Thomas -Trauerraiicken welche aus solchen

Maden entstehen keinem Jahre fehlen

Demnach wiirde ein positiver Vortheil iibrig bleiben, den die Heerwurm-

larven durch ihren Geselligkeitstrieb als wandernde und massenhaft angehaufte

Heerwiirmer erreichen. Leider fehlt es uns i och sehr an Beobachtungen iiber

das Larvenleben d

treille^^ rechnet

hauplet, dass sie

Genus S iiberhaupt gehdrenden Flieg L

den Schwammfressern , wahrend Mac quart 2) be

sich im Humus entwickeln. Wir kennen aber den Lar

venzustand von wenigen Sciaraarlen, deren Lebensweise sehr verschieden ist.

Die Sciara, welche Host 5} Tipula paradoxa genannt hat, ist in der Lobe

warmer Gewachshauser beobachtet worden, von deren feinern Theilen sie sich

sie ausgewachsen an die Oberflache komrat und zur Puppe sichnahrt, bis sie ausgev

verwandelt. Meigen'*} sah die Sciara hyalip Marz Menge aus

der Erde eines Blumentopfs, der vor dem Fensler seines Wohnzimmers stand

hervorkriechen. Die Nymphenhaut blieb halb in der Erde stecken, war sla-

1) Naturliche Familien des Thierreichs, aus dem Franz, (ibersetzt von A. A.Bert
hold. Weimar 1827. p. 494.

2) A. a. 0. p. 126.

3) Jacquin a. a. 0. p. 300.

4) A. a. 0. B. I. p. 285.

Ma
/
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chellos, mil gelber Bnist. Die Miicken paarlen sich schon nach einigen Stun-

den. und im Anfange des Juni erschien ebendaselbst die zweite Generation

S 13 fand die Larven Sciara praecox in der Wurzel von Arclium
If

war cilrongelb, der Kopf glanzend schwarz.lappa iiberwinternd; ihr Korper war

Im Mai kommen die Insekten aus und ihr Puppenzusland dauerl 3—4Wochen
Zettersledt^") fand am 4 Juni 182 Larven und Pupf

Sciara nitidicollis unter

wandelten sich mehrere

der Rinde feulender Fichten: von diesen Larven

II 12. Juni in verkehrt kegelformi weiss-

liche sehr sparlich beharrte Puppen 3—4Tagenri4— IS.Juni)

Fliegen hervo Westwood ^3 fand Larven und Puppen verschie-

an den Wurzeln ver-

Dagegen hat

dener Sciaraarten unter der Rinde gefiillter Biiume und an

dorrler Pflanzen; Olivier''"} zog diei Arlen aus Weizen.

Leon Dufour^} die Larven seiner Sciara ingenua in verschiedenen Schwiim-

men und Pilzen gcfunden.

Kiihn^) hielt einen Heerwurm drei Wochen lang in einem grossen Zu-

ckerglase mit feuchter Walderde. Die Ziige trennten sich sogar bei dcra Pro-

cess der Verpuppung nicht. ;,Ohngeachlet sie Raum, Erde und Dungung ge-

hatten, um sich darin zu zerstreuen und wie Larv

verkriechen, so bleiben sie doch, da den 24. Juli, bei sehr grosser Gewitter-

bitze, die wichtige Epoche ihrer Verwandelung erschien, an einem Fleck dicht

neben und an einander, unter einer diinnen Decke von Misterde, wie zerstrent

liegen, verloren ihre Pelluciditiit, wurden gelblich, kriimmten sich etwas, wur-

den kurzer, streiften wie die Raupen ihre aussere dunne Haul, von hinten

riickwarts mitsammt dem schwarzen Hirnschadel ah, und waren in Zeit

Tagen insgesammt in gelbe Piippchen von der Grdsse eines

2

halben

korns (oder vielmehr Bd. 15 p. 96 richtiger angiebi von der Grosse

1) Zeiterstedt Dipt. Scand. T. X. p. 3736.

2) Daselbst p. 3738.

3) A. a. 0. p. 523.

4) Daselbst p. 496.

5) Ann. des Sc. nal. 2. S6r. T. XIL Zool. Par. 1839. p. 29.

6) Naturforscher Bd. 18. p. 228.
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I

Roggenkorns) verwandelt'^ Die Dauer des Puppenziistandes giebt

auf 12 Tage an.

Auch deiii Herrn R 1 gelang gefangeiie Heerwui

Verpuppung zu bringen; diese Larven halte er etwa 8 Tage in einer Botani

sirbiickse Erd d Wurzeln o^ehalten, bis sich verpiippten. die

Puppenziistandes hat er nicht genau beobacbtet, jedoch nicht uber

20 Tage gewiihrt hab L. Bechstein^} halte Heerwurm 4ten

August 1850 erhalten; am 16ten fand er die Pupp Die Larve
4

staiTt und verkurzt sich, verliert das halbdurchsichtige glasige Ansehen wird

weissgelblich wobei die Ringe deutlicher sich zeigen; das Scbwanzende kriecht

Bin, dann streift die Larve die aussere Haul ab, woran

chen hangen bleibt

rauntern Larven, m

das schwarze Kdpf-

wDie Verpuppung selbst aber erfolgle mitten unler noch

Zuge. auf dera Rucken anderer und innerhalb

12 bis 16 Slunden voUendet Die

und unter sich di<

wonach die Pupp

Beobachtunor von

puppt

nachkriechenden trugen theilweise auf sich

Am 21sten kamen 2 Mucken zuraVorschein

Tag gedauert was Zetlersted
3-4 bei Sciara nitidicollis , libereinstimmt

Hiernach leben 2 Sciaraai ihrem Larvenzustaud

Lohe, mehrere in Wurzein oder Rind oder

in der Erde od

kranken Weitzf
d eine in Schwammen Zu d

werd Aber

auch wohl die Sciara Thorn

sondern erst von d

kennt ihren fruhesten Larvenzustaud noch nicht

Linien haben und

wenn

ihre

Larven eine Lange

wurmziige ausfuhre

, wird nochwird

mehr als 3

Bis man ihr

ler eine be-
fruhestes Larvenleben kennen gelernt haben

deutende Liicke in ihrer Naturgeschichte, naraentlich in Bezug auf die genauere
Bedeutung ihrer Geselligkeit und ihres Wanderungstriebes obwalten. Auch ist

vohin Sciaramucken ihre Eier legen; jedoch lei-

dass die S

direct noch nicht beobacht

del es wohl keinen Zweifel
F

Schwanime, die Sc. nitidicollis auf Fichten

sie dock unmoglich in die Wurzein des Arctium
kann, ihre Eier wahrscheinlich in die Erde oder i

1) Nachrichten a. a. 0. p. 71.

2) A. a. 0. p. 49.

ingenua dieselben auf oder in

wahrend die praecox, da

lapp unmittelbar gelangen

die genannte Pflanze
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able ^l. In die Erde oder Lohe legen sowolil die Sciara hyalipennis, als auch die '

Host beobachtete Art ihre Eier ab. Raude's Beobacbtung aber dass
der Botanisirbuchse, worin die Miicken ausgekommen waren, eine 3Ieiige klei-

ner Eier sich befand, wovon er vermuthete, dass sie wohl schon von den
Fliegen wieder entslanden seien, machen es wahrscheinlich , dass auch die

Heerwurnimucke ihre Eier in die Erde legt. Dass aber die Thiere sehr bdd
nach ihrer Entstehung legen, geht sowohl aus der Beobachtung von Meigon
hervor, als auch aus dem Umstande, dass ich Weibchen, welche bald nach
ihrer Entstehung gefangen waren, im Zustande des Eiausleerens anfraf.

Ziehen wir nun die geselligen Vereinigungen und Wandcrungen anderer

Thiere in Betracht, um darait die Heervvurmziige raehr oder wenigcr in Ver-
gleich zu bringen, so wiirden wohl zunachst die verwandtesten Geschopfe,

also die iibrigen Insekten und namentlich deren Larven oder Raupen zu beriick-

sichtigen sein. Dabei konnen jedoch solche Larvenvereinigungen nicht in Be-
tracht kommen, wie wir sie bei der Markusmiicke und bei so vielen andern

antrefFen, welche aus der Erde den Kuhfladen zuziehen und des Fressens we-
gen oft in grossen Schaaren darin sich ansammeln.

Reaumur 13 theilte die geselligen Raupen in solche, welche nur wah-

rend eines Theils ihres Lebens in Gesellschaft zabringen, und in solche, welche

wahrend ihrer ganzen Lebensdauer gesellig sich verhalten. Zu den erstern

gehoren die Goldschwanzraupe (Bombyx chrysorrhoea } , der Fichtenspinner

(Bombyx pithyocampa) , der' Wegerichfalter (Papilio cinxia}, der Archelaus-

falter (]Pap. Archelaus) ; zu den letztern hingegen die Processionsraupe [Bom-
r

byx processionea} , die Faulbaummotte (Tinea pedella}, die Spindelbaumraotte

(Tinea evonymellaj. — Unmitlelbar nachdem die Raupe von Bombyx chry-

sorrhoea ihr Ei verlassen hat, ruht sie ein wenig aus, und fangt dann auf

den Bliittem an zu fressen. Das nachste Raupchen, welches ausgeschlupft isl,

nimmt seine Stelle dicht neben dem ersten, das dritte neben dem zweiten ein,

und so geht es ganz regelraassig fort, bis die Breite des Blattes ganz besetzt

isl. 1st die erste Reihe fertig, dann bildet sich hinter ihr in derselben Weise

eine zweite, hinter dieser eine dritte, und so fort, bis das ganze Blatt, mit
4

11 Meinoires pour servir a I'hist. des Insectes T. II. Par. 1736. p. 121. 179.
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» -

Ausnahme der vor der ersten Reihe befindlichen Stelle, bedeckt ist. Nun

rucken die Rjiupchen, auf dera Blatte fressend, allmahlich vorwarts, bis die

ersle Reihe am Ende ist und das nachste Nachbarblatt zu erreichen sucht. In

dem Verhaltniss wie die Raupen wachsen, verlheilen sie sich auf eine grossere

Anzahl von Blatlern, spinnen iiber sich Sicherheilszelte , bis sie sich spater

ein grosseres Nest machen. Vor dem Verpuppen aber zerstreuen sie sich

und leben einzeln. — Die Fichtenspinnerraupen verlassen bei Sonnenaufgang

ihr gemeinschaflliches Nest, kriechen schaarenweise des Fressgeschafts wegen

umber und kehren nach einigen Stunden zum Neste zuriick. Aber im nach-

slen Friihjahr hort ihr Geselb'gkeitstrieb auf, indem sie sich zur Verpuppung

einzeln in die Erde verkriechen. —
Gesellschaften zu etwa 100 Stiick; sehr merkwurdig ist aber die Beobachtung

Reaumur's, dass die Raupen verschiedener Nesler zusammengebracht sich

in ihren Wanderungen vereinigen und dann gemeinschaftliche Ziige bilden.

Der Wegerichfalter bildet nur kleinere

Hierin giebt sich eine 6

hied

Ubereinslimmung

mehr

dem Heerwurm zu erken

tausend Miittern Ursprung

dankt, wahrend die ubrigen Wanderraupen nur einzelne Raupenfamilien, d. h.

Nachkommen einer Mutter smd. Indess ist die genannte Erscheinung von
4

Vereinigung mehrerer Familien zu einem gemeinschaftlichen Zuge beim We-
I.

gerichfalter eine Ausnahme von der Regel, und nur durch Reaumur's Ex-

periment bewlrkt, wahrend sie hingegen beim Heerwurme festes Gesetz ist,

indem dieser nur aus Larven verschiedener Elt'ern besteht.

Archelaus ^} heiss6n Amerika Eier zerstreut auf die

Citronenbaums. Wenn die Raupchen ausgekommen d
; g

sammtlich auf einem Blatt Tage ruhend, des Nachts aber

Der Fapilio

Blatter des

en sie sich

zu fressen.

Bewegung. Sie bilden gedrangte Colonnen dem Kopfe nach der

selben Richtung gewandt Wird Raup geruhrt, so bewegt der

vordere Theil ihres Korpers sehr lebhaft, und alle iibrigen Raupchen ahmen

augenblicklich dieselbe Bewegung nach. Wenn die Raupen so sehr sich ver-

grossert haben, dass die Gesellschaft auf einem Blatte keinen hinlanglichen

Raum mehr findet, so breilen sie sich auf den kleinen Zweigen und endlich

auf dem Stamme aus, wobei sie forlwahrend dieselbe Ordnung beibehalten, bis

1) Lacordaire, Introduction a rentomologie T. 2. Par. 1838. p. 492.
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sie sich zur Zeil der Verwandlung iiber den ganzen Baum zerslreueii. Auch
diese Form der Geselligkeil zeigl eine merkwiirdige Ubereinstimmung mit der

der Heerwurmmaderi. Indem namlich die iibrigen Wanderraupcn von einem
r

gemeinschaftlichen Neste aus ihre Ziige beginnen, vereinigen sich bei Arche-

laus auf verschiedenen Blattern isolirt entstandene Raupchen auf einera Blalte

zu einer allgemeinen Gesellschaft ; und da nicht anzunehmen ist, dass bloss ein

Elternpaar einen Cilronenbaum ausschliesslich fur sich mit Eiern belegt habe,

so sind es auch hier Nacbkommen verschiedener Eltern, welche ein geselliges

Leben fiihren.

Von dem Geselligkeitsverhaltniss aller dieser Raupen ist das des Heer-

wurms aber dadurch wesenllich verschieden, dass dieselben sich vor der Ver-

wandlung wieder vereinzelnen , wahrend die ileerwurmmaden gerade in der

Geselligkeit sich in Nymphen verwandehi.

Die Processionsraupen; welche Colonien von 200 bis 800 Stiick biiden,

leben als Raupe und als Puppe gesellig, aber als voUkommnes Insekt ein-

zeln. Die Raupen ziehen zu gewissen Zeiten aus ihrem Neste und kehren

spaler dahin wieder zuriick. Was die Anfiihreriu beginnen mag, vorwarts-

kriechen oder nihen^ die Nachfolgenden ahnien es nach. Im Zimmer gehalten

fiihren sie die Wanderungen eben so aus wie in der freien Natur. Sie ziehen

so dicht hinter- und nebeneinander, dass die in den Quereihen befindlichen mit

ihren Seiten sich beruhreU; mit ihren Kopfen aber an den Hinterlheil von Rau-

pen einer vorhergehenden Reihe stossen. Es kommt vor, dass der Anfang

Zuges auf eine Lange von 2 Fuss hintereinander her

dernden Raupen besleht; dann folgen 2 Langenreihen nebeneinander, dann

und so fort bis zu 20 und daruber. flianchmal liegen die Larven dicht neben-

einander, ohne sich zu bewegen; seiten sind sie iibereinander gehauft; mitun-

ter theilen sich die Ziige in Abtheilungen, wobei es vorkommen kann, dass

sich solche Abtheilungen -nicht wieder zusammenfinden. — Das Ausruhen,

tJbereinanderkriechen und Theilen der Ziige sind Erscheinungen , welche auch
» m

beim Heerwurm vorkommen. Aber das Ubereinanderkriechen geschieht bei den
•

Processionsraupen nur seiten, auch ist solche Ubereinaiiderhaufung' Dur sehr

unbedeutend, und sowohl jenes als dieses konrnit nur alsdann vor^ wenn die

Raupen ausruhen und erraattet sind, also besonders bevor sie sich haulen.

Phys. Classe. VL K

^*».
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Nie aber verwandeln sie sich dabei in Puppen, sondern letzteres geschiehl erst

hn gemeinschaftlichen Neste, worin jede Raupe ihre besondere Zelle bat.

Die Heerwurmlarven , wie die Larven der Zweiflugler iiberbaupt haulen sich

wahrend ihres Wacbsthumes nichl, und die mit Kopfen versehenen slreifen

nur beim Ubergange der Larve in die Nyraphe ihre Haut ab.

Wichtige Unterscbiede zwischen den Heerwurmlarven und den genann-

ten vereinigten Raupen sind folgende: 1. Letztere liegen wahrend ihres

Ziehens dem Fressgescbafte ob, wahrend erstere beim Ziehen grosstentheils

ganzlich ausser Slande sind Nahrung zu sich zu nebmen, indem bei weitem

die grossle Zahl mitten im Zuge eingeschlossen ist; ja sogar miissen aus

diesem Grunde die Maden von Zeit zu Zeit ibren Geselh'gkeitszustand aufge-

ben, una einzeln zur Nahrung gelangen zu konnen. 2. Die Ziige der Raupen

stammen nacbweisbar, wenigstens in den meisten Fallen, von einem Eltern-

paare ab, wahrend die Heerwurmziige niemals von einem Paare abstammen

konnen. 3. Die Raupen offenbaren, so wie sie das Ei verlassen, ibren Ge-

selligkeils- und Wanderungstrieb, wahrend ein solcher Trieb in den Heer-

wurmlarven erst erwacht, nacbdem sie bei vorgescbrittenera Alter einen

hohern Grad ihrer Ausbildung erlangt haben und der Metamorphose entgegen-

schreiten. 4. Die Raupen kriechen nicht iiber- sondern nur nebeneinander

(s. oben), wahrend ein tJbereinanderkriechen beim Heerwurm constante und

wesentlichste Erscheinung des kraftigsten Lebensprocesses der Larven und

ihres Verwandlungsactes ist. 5. Die Raupen machen alle Jahre ihre Ziige,

bei bald grosserer bald kleinerer Anzabl ihrer Individuen; die Geselligkeit

gehort also so constant zu ihrer Lebensweise wie die iibrigen gewohnlichem

Lebensfunctionen auch, was sicber davon abhangt, dass sie nur Nachkommen

eines und desselben Paares sind. Dagegen gebciren die Heerwurmziige zu

den ausnahmsweisen und seltenen Nalurerscheinungen , so dass man die Jahre

^1756. 1773. 1777. 1780. 1781. 1826. 1844. 1845. 1850 und 1853 als
t

solche bezeiebnen kann. Obwobl es nun nicht zu bezweifeln ist, dass es

haufiger Heerwiirmer giebt, als sie beobachtet sind und die allgemeine Auf-

merksamkeit auf sich gezogen haben, so steht doch so viel fest, dass sie keine

alljahrlichen Erscheinungen sind, was sicber nur davon abhangen kann, dass der

Geselligkeitstrieb nur unter gewissen Umslanden in den Heerwurmmaden erwacht.

•
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Von den genannten Eigenthuralichkeiten des Geselligkeitslriebes dcr Ilccr-

wurmlarven trefFen wir aber mehrere bei noch andern wandemden Thieren

an, und zwar bei denjenigen, welche nur in einzelnen Jahren, die zugleich

solcbe ihrer excessiven Vermehrung sind, in Gesellschaft zubringen. Wie

sehr aber der Trieb von der Zahl der Thiere abhangl, beweisen am auffal-

lendsten die Biber an Deulscblands Fliissen; seit diese Thiere so selten ge-

worden ' sind , haben sie rait dera Geselligkeilslriebe zugleich den damit in

inniffsler Verbindung slebenden Baulrieb eingebiisst. Und wie sehr sich dergjVJlJiyi T '^aA<...U»..g

derungen vornahmen. Ahnlich wandern

Trieb nach den Jahren, welche der Vermehrung solcher Thiere giuistig sind,

richtet, davon haben wir unler den Saugethiercn das merkwiirdigste Beispiel

an den Leramingen, welche hislorlsch nachweisbar nur in den Jahrcn 1580,

1648, 1697, 1739, 1743, 1757, 1770, 1823, 1831, 1833 und 1839 Wan-

in einzelnen Jahren die fiir gewohn-

lich einsam lebenden Eichhornchenj — so die virginischen im J. 1808 in der

Nahe von Albany; sie durchschwararaen an verschiedenen Slellen den Hudson,

selzlen aber ihre Wanderungen nicht welter als zum Gebirge von Vermont

fort Auch wandern in einzelnen Jahren zahlreiche Schaaren von Baren aus

dem nordlichen Theil Nordamerikas in den Staat New-York. Ahnlich wandern

in einzelnen Jahren die Nussheher in unglaublicher Schaar aus den hohern

Gebirgsregionen in Gegenden, wo sie sonst ganz unbekannl sind. — Unter

in einzelnen Jahren besonders auffal-den Insekten sind soiche Wanderungen in einzelnen
4

lende Erscheinungen. Die Zugheuschrecken, welche einzeln in jedem Jahre

auch in Deulschland angelroffen werden Gegend

welche ihrer Vermehrung gunstig sind ; oft beginnen sie springend ihre Wan-

derungen schon, noch bevor sich ihre Fliigel entwickelt haben. Verschiedene

Arten unserer Libellen, so Libellula depressa, Ziehen in einzelnen Jahren hin

und wieder in Zugen, welche mehrere Slunden andauern; im J. 1816 beob-

achtete ich elnen solchen Zug in Soest von Osten nach Westen, und 8 Tage

darauf kam, wahrscheinlich derselbe Zug in enlgegengesetzter Richtung, aber

an Zahl sehr vermindert, zuriick; 1838 kam ein ahnlicher Zug von Siidosten

nach Sudweslen tiber Gottingen. Im Juni 1823 flog ein Zug von Libellula

quadrimaculata von Osten nach W^esten uber Hildesheim. Im J. 1853 fand

ein Libellenzug im Erzgebirge slatl. Mein Freund Dr. Hahn schreibt mir

K2
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dariiber: jjch war eben in der Nahe von Sclmeeberg gegen Mittag an einem

schwulen Tage in einem Gebirgsthale der Miilde, welches sich zuletzt so

verengt, dass nur das Flussbelt seine Basis ausmacht, neben welchem nicht

einraal ein Weg herftihrt; iiach oben sind die Abhange mit Hocbwald, mei-

^tens Fichten und Tannen, seltener auch Buchen bewachsen; icb kam auf

einem von der Hohe sich herabsenkenden Fusspfade schrag herab durch einen

Bestand von juiigen Fichten iiiid Tannen nach dem Punkte^ wo das Thai sich

erweitert, und wo eine Fabrik liegt. Zuerst war der Bestand noch dicht

und icb hdrte grossere Insekten schwirren , ohne sie sehen zii konnen.

Nachher als der Bestand kleiner und weniger dicht wiirde, fand icb das ganze

Thai mit braunlicTien Libellen angefullt, welche sammtlich in der Richtung von

Siidost nach Nordwesl flogen, oder auch auf den Pflanzen umhersassen und

beim Herannahen aufflogen. Das Ziehen dauerte tiber V2 Stunde.''

Auch unter den Kafern beobachtet man in einzelnen Jahren solche Ziige.

Die Sandlaufkafer (Harpalus vulgaris) bilden manchmal solche Ziige, dass sie

besonders im August, Abends zu Tausenden wie Plalzregen an die Fenster

schlagen. Zwei Jahre hinter einander, im Frtihling, jedesmal 8 Tage langy

beobachtete Hr. Lacordaire Zuge von Millionen von Harpahis cupripennis,

welche beim Eintritt der Nacht die Stadt Buenos-Ayres gewissermassen iiber-

schwemmten.

Die geselligen Ziige und Wanderungen dieser Thiere haben offenbar den

Zweck, neue entferntere Weideplatze aufzusuchen, und zwar in solchen

Jahren, wenn ihre Vermehrung in gewissen Gegenden relativ zu bedeutend

ist. Aber von diesem Zwecke kann bei den Heerwiirmern wohl nicht die

Rede sein, und zwar theils desshalb, weil die Nahrungssubstanz fiir diese

Larven in alien feuchten scbatligen Wiildem in sehr grosser Quantitat vorhan-

den ist, so dass sie wohl schwerlich Mangel daran leiden konnen, theils aber

auch, weil die Larven nur ein sehr unbedeutendes Locomotionsvermogen

besitzen. Zwar berrschen Widerspriiche dariiber, was fiir Nahrung die Heer-

wurmmaden zu sich nehmen; so viel geht aber aus ihrer Kieferbildung her-

vor, dass sie von Vegetabilien leben. Kiihn beobachtete, dass ihre Nahrung

in Walderde, d. h. hauptsachlich in mehF oder weniger verwesten Pflanzen-

theilen bestehe; auch meinte derselbe, dass Viehdiinger eihe passende Nahrung
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fiir sie sei; Voigt sah, dass sie gierig Graswurzein frassen, und L. Bech-

stein benierkte eine Larve Mooslheilchen fresscn. Diese Beobachlungen

wiirden ergeben, dass die Larven nicht auf eine einzelne besoiidere Pflanzenart
r

behuf der Nahriing angewiesen siiid. Ich fand den Darmiubalt grosslenlbeils

aus zerfallenen, oder im Zerfallen begriffenen Pflanzentheileii beslehen, an

denen Zellen und Spiralgefasse sich zu erkennen gabeu; auch zahlreiche

isolirte Pflanzen-Zellen von V62 — V44 par. Lin., und Spiralgefasse von V152

Dicke und bis ^0/132 Liinge waren im Darminhalt vorhaiiden. Diese Spiral-

geftisso liefern den Beweis, dass die Larven nicbt allcin von Mooslheilen

ieben, vveil dieselben bekanntlich kcine solche Gefasse enthallen. Dass die

Larven der verschiedenen Arten der Galtung Sciara iiberhaupl verscluedenarlige

Pilanzennahrung zu sich nehmen, ist durch die Beobachtungcu von Ilostj

Meigen, Stager, Zclterstedt, Westwood, Olivier, Bouche und

Leon-Dufonr erwiesen; auch lebt die Larve der Sciara ingenua nicht elvva

in einer einzigen, sondern in verschiedenen Schwammarten. Isl demnach die

Heerwui-mlarve auf eine Mannigfaltigkeit von Nahrung angewiesen, so raochte

es wohl schwerlich eine Laubwaldgegend geben, welche nicht die hinlang-

lichen Stoffe zur Ernahrung so kleiner Maden lieferte, als die des Heerwurms

sind. Freilich konnle, wenn der Heerwurm aus 31illiassen von Larven be-

slande, wie Pontoppidan behauptete, allerdings vielleicht auch fiir diese

kleinern Thierchen in bestimmten Revieren Nahrungsmangel einlreten; indess

sind solche Heerwiirmer noch nicht beobachlel worden. Der grosste mit

Zuverlassigkeil beobachtete Heerwurm ist derjenige, den Kiihn 12 Ellen lang,

handbreit (3 Zoll} und daumensdick Q{ ZolQ angiebt; die von Raude und

Buchenrdder beobachteten waren nur etwa halb so gross. Nur Land-

leute und Waldbewohner sowie Schriftstellerj welche denselben nacherzahlen,

sprechen von 26 bis 60 Ellen. Nehmen wir aber an, dass die einzelne

Made ^^/z par- I^^"- ^^"o ""^ ^^2, Lin. dick ist, so wurde jener Kuhnsche

Heerwurm doch nur aus 1,689,700 Larven beslanden Laben. Ich babe das

Gewicht von 5 Larven des birkenmoorer Heerwurms zu 1 Gran gefunden,

wonach das Gesammtgewicht des Kuhnschen Heerwurms 58 g 7 f 1 5 4 Gr

betrao-eu haben mochle. Da nun aber die Zahl der im Leibe enthaltenen Eier

250 — 300 betragt, so wurden zn jenem Zuge etwa 5600 bis 6700 Weibchen
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die Veranlassung gegeben haben Leuchtet nun hieraus hervor, dass der

Heerwiirm nicht wegen Mangels an Nahriing zum Wandern getrieben wird, so

ergiebt sich damit iibereinslimmend auch aus verhaltnissmassig b

schrankten Locomotionsfahigkeit ein Unvermogen behuf eines Suchens neuer

Weideplatze, hinlanglich schnell zu wandern. Audi berichten fast alle Beob-

achter, besonders aber Kflhn und Raude, dass der Heerwurm fast immer

in derselben beschrankten Gegend uraherschleichl. Wenn Ziervogel die

Langsamkeit des Ziehens mit dem Fortriicken eines Zeigers an der Uhr, womit

eigentlicb gar nichls gesagt ist, vergleicht, genauer aber ihr Fortriicken wah-

rend V4. Stunde zu einer Handbreite andebt, so bat derselbe den Wurm in

Raude fand 3 Heerwurmer, jeden

von 4 Fuss Lange, 10 Schritt von einander entfernt; nach 1 Stunde batten

Eine

4

einem sehr Iragen Zustande angetroffen.

o

SIch die 3 Ztige zu einem einzigen von 12 Fuss Liinge vereinigt

solcbe Forlbewegung muss allerdings eine bedeutende genannt werden, aber

was will auch sie in Bezug auf Wandern behuf des Nahrungssuchens be-

deuleU; besonders da ja doch die Thiere immer in derselben beschrankten
4

Gegend bleiben.

Wenn nun aber die Heerwurmmaden erst nachdem sie eine gewisse

Grosse erreicht haben, ihren ursprunglichen Entstehungs- und Aufenlhaltsort

verlassen, so slimmt das mit Host's Beobachtung an seiner Sciara fTipula

paradoxa} tiberein, welche gegen die Verwandelungszeit aus der Tiefe gegen

die Oberflache der Lohemassen sich hinbewegt, um sich hier zu verpuppen.

Aber die Heerwurmmaden verpuppen sich nicht gleich nachdem sie den fru-

hern Aufenthalt haben, sondern ziehen langere oder kiirzere

Zeit gesellig umber. Wodurch sich jedoch die Heerwurmmaden von alien

gesellig wandernden Raupen unterscheiden, ist, dass jene wahrend des Wan-
derns und Ziehens in Puppen sich verwandeln. Kiihn und L. Bechstein

haben solches beobachlet : ;, Die Zuge trennten sich bei dem Process der

Verpuppung nicht, die Maden blieben dicht neben einander." 55 Die Verpup-

pung erfolgte mitten im Zuge ^ ^

Vergleichen wir mit diesem Umstande die Nymphenbildung der iibrigen

Sciaraarten, soweit deren Entwickelung bekannt ist, so findet dieselbe in der

1) L. Bechstein a. a. 0. p. 5,

^
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Lohe, Erde, in Pflanzenwurzeln, uiiler faulendcn Baumrinden uiid in Sclin

men, also innerhalb feuchler Umgebungen slalt. Solche feuchle Umo^*'""o

t

verschafFen sich die mehr frei lebenden Heervvurmlarven , nachdem sie ein

gewisses Alter erreicht haben und ihrer Verpuppungszeit sich nahern, durch

ihren Geselligkeitstrieb. Die feuchle Malerie, welche die Maden zusammen-

hall und die auf dem Wege wo sie kriechen, wie Pontoppidan und

Buchenroder bemerken, eine Spur oder einen maltsilbergrau glanzenden

Streifen zuriicklasst, ist das Absonderungsproduct der Speichelgefasse,

welche bei Sciara ingenua und bei fast alien mil einera Kopf versehenen

Dipternlarven , die feine Cocons spinnen, auch die Spinnmalerie liefern. Eine

solche Speichelmaterie giebt auch die Larve von Ceroplatus Reaumurli Duf.

beim Fortkriechen von sich, die dann bald trocknet und Spuren zurucklasst,

wie sie Schnecken beim Kriechen hiuter sich her Ziehen.

Von solcher feuchler Materie des Speichel- oder Spinnorgans umgeben

fmdel die Nymphenbildung der Heerwurmlarven in ihrer massenhaften Anhiiu-

fung statt. Man kann demnach den Heerwurm als eine Vereinigung von

Maden zum Zweck der Nymphenbildung betrachlen, die hier gewissermassen

durch gegenseitige Bebrutung, d. h. unler gegenseitiger Gewahrung der der

Entwickelung giinstigen Momenle geschieht. Diese Vereinigung loset sich jedoch

bevor die Nymphenbildung wirklich eintritt von

o-eschafls in ihre einzelnen Glieder auf.— Beispiele von Vereinigungen von

Zeil zu Zeit behuf des Fress-

Larven behuf der Verpuppung kommeu aber auch noch anderweit bei Diptern

vor. Die Larven der Weidenschnake (Cecidomyia salicina]) bildeu kleine

Gesellschaften in einem Nesle, um sich darin zu verpuppen. Die Larven

der Federschnake ([Chironomus pluraosus), welche in grossen Schaaren das

Wasser der Regentonnen bewohnen, halten sich als einzelne Gesellschaften

in erdformigen Klumpen auf dem Boden und an den Wanden der Tonnen zu-

sammen welche sie von Zeil zu Zeit verlassen; sie kehren dann aber wieder

zu denselben zuruck und verpuppen sich in den Klumpen. Wenn die Nymphen

darin zeitiff geworden sind, verlassen sie ihre gemeinschaftliche Wohnung,

e Oberflache des Wassers um am folgenden Tage die Mucken

ausschliipfen zu lassen. — Bo so 13 beobachtete in Carolina in Nordamerika

1) Dictionnaire des Sc. nalurelleSj Slrasb. T. VIIL 1817. p. 8.

D t3
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die Larven von Ceropl carbonari welclie vom Juni bis Eiide August

in ziemlich grosser Gesellschafl auf der Unterseite dor Schwamme an Baumen

in feuchten nnd schattigen Gegenden angetrofTen werden, ohne an den

Schwammen zu fressen. Gegen Ende des Wachsthums bilden sie aus der
m

r

Materie ihrer Speicheldriiseii ein laxes weisses Gewebe, in dessen Maschen

sie sich verbergen wenn
r

wandeln, dann bilden sie

beunruhigl werd Wenn sie sich ab

;
d einen dicht an den andern liegend, etwas

dichtere Cocons aus derselben Materie. L Dufour n erzahlt ahnliches

von den Larven des Ceroplatus tipuloides in den Pyrenaen.

Bekanntlich giebt es eine Abtbeilung der Diptern, deren Larven die

Eigenheit haben, dass sie sich bei der Verwandlung aus ihrer eigenen Haut

eine Hiillc bilden, welche das Grab der Larve und die Wiege der Nymphe

ist; so geschieht es bei den Pupiparen, Notacanthen und Athericeren. Da-
f

hingegen streifen die Larven anderer Zweifliiglerfamilien, namentlich die der

Tanystomen und Nemoceren, zu welchen letztern die Culiciden und Tipularien,

also auch die Sciarae gehoren, vor der Verwandlung die Hiille ab, und ver-

wandeln sich dann frei, meist in einem Cocon. Die Sci Thomae wiird

nun gewissermassen einen Mittelzusland zwischen jenen beiden Verwandlungs-

fornven andeuten, indem die Bildung der Puppe zwar nicht innerhalb der

eigenen Hant der Larve, wohl aber in einera Raume vor sich geht, der von

der Haut einer gewissen Anzahl anderer Larven gebildet wird.

D die Larven Sciara Thomae aber nur in einzelnen Jahren d

Heerwurm bilden, mochte v^ohr darin seinen Grund haben, dass in den der

Vermehrung giinstigen Jahren auch in den Thieren selbst solche Instinkte wach

werden. welche ihrer Entwickelung in guhstiger Weise iprechend sind,

\ne wir auch bei den Libellen und Heuschrecken nur in den Jahren b

derer Vermehrung den Geselligkeits-

chung von Nahrung wach werden sehen.

solche Wanderlriebe achen sollen, so

und Wanderungslrieb behuf der Errei-

Wenn aber in einzelnen Jahren

setzt das nothwendig voraus, dass

dieselben iiberhaupt zur Natur der Thiere, bei denen wir sie beobachten,

gehoren. Liegt ein solcher Trieb aber iiberall nicht vor, so wird er sich

1) Annales des Sc. nat. 2. Ser. T. II. Par. 1839. p. 207. Reaumur Mem. T.V. p. 24.

-.^
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auch nie entwickein konneiij auch alsdann nicht; wenu die Vermehrung der

Individuen ungeheuer ist. Solches bewelsen die Larven der Slrahlenraiicke

(Dilophus vulgaris), welche im J. 1835 zu Millionen am Fusse der Kiefern

miter dera Moose uberwinterten i}, ohne dass man je geh5rl hatte, dass

diese Larven zu irgend einer Zeit Ziige wie die Heerwurmer bildeten. In

ungiinstigen Jahren und Gegenden entwickein sich aber die Larven der Sciara

Thomae einzeln und bei schlafendem oder latenlem Geselligkeilslriebe, und

zwar wahrscheinlich mebr an der Oberflache der Erde untcr Moos und Wald-

laub, also unter ahnlichen Verhaltnissen, welcbe Host und Meigen bei den

ffenannten Sciaraarten wabrnahmen. Dass aber die Verwandlurt'g bei Larven

iiberbaupt, und namentlich bei Sciaralarven auf mehr

dene Weise vor sich gehen konne, geht aus L^on-Dufour's^) Beobach-

lungen an der Sciara ingenua hervor. j,Die Nympbe ist in einen weisslicben

sehr zarten Cocon eingeschlossen, welcher, oft von Excrementen umgeben,

in der Substanz der Schwamme liegl.. Zuweilen scheinl die Nymphe aber

ohne Cocon in einem cylindrischen Raura der Scbvvamrae zu liegen, und zwar

nabe der aussern Oberflache.''

Obwohl der Geselligkeitstrieb, wie er sich bei den Larven von Sciara

Thomae unter gewissen Umstanden offenbarl, die Entwickelung und Vermeh-

oder weniger versch

rung begunstigt, so lasst derselbe doch auch eine Zerstorung in nicht unbe-

deutendera Grade zu, ja fuhrt wohl gar die Ursacben einer Verminderung und

Zerstorung in grossartigem Massstabe mit sich, wodurch die Natur ihre er-

weiterten Scbranken wieder zweckmassig zu verengern weiss. -r Eine

Oartio-e Vernichtung der wandernden Lemminge wird durch die ihren Zi

folgenden Marder, Hermeline, Vielfrasse, Fuchse, Habichte, Eulen, Raben

und Moven bewirkl; sogar die Renntbiere verfolgen dieselben und greifen sie

• noch grosser ist aber die Zahl derer, die in Flussen und Seen, welcbe

'

durchschwimmen und ira Meere, in welches sie blindlings hinein eilen,

rsaufen. Die wandernden Eicbhdrncben kamen meisl im Hudson urn, und

an:

sie

welche das andere Ufer waren so matt, dass sie kaum

1) J Th Ch. Ratzeburg Die Forlslinsekten. Thl. 3. Berl. 1844. p. 158

2) Ann. des Sc. nat. 1839. T. 12. p. 30.

Phys. Classe. VI.
L
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konnten. Die Wandertauben werd durch Baumasle, auf welche
i

sich selzen, und die dann durch das ungeheuere Gewicht der Massen abge-

brochen warden, zu tausenden erschlagen. Die Zugheuschrecken zerstossen

sich bei ihren Ztigen die Flugel und fallen vor Mattigkeit zur Erde: sie

I

sie fressen

sich einander auf, nachdem sie die Gegend verwiistet haben und keine Nah-

rung mehr finden, und Millionen und Milliassen von ihnen werden durch Sturm

und Wind ins Meer getrieben, um nie, oder nur todt wieder ans Land ge-

schwemrat zu werden. So segelte der Cap. Hoger im J. 1844 5 Tage lang

durch ein Heuschreckenfeld , welches bis zur Tiefe von einigen Zollen in das

Meer hineinragte, und nach dem Laufe des SchiiTes eine Strecke von 400

Meilen einnahm ; die Thiere waren wahrscheinlich aus den WUslen Afrika's

westlich in das Meer getrieben. Auch die Libellen werden bei ihren Ziigen

durch Verletzung ihrer Flugel und durch die Angriffe der insektenfressenden

Vogei stark decimirt. Der ungeheuere Schwarm kolumbatscher Miicken (Si-

mulia maculata^, welcher im J. 1785 durch Sturm aus Serbien nach Sieben-

hiirgen verschlagen war, wurde, nachdem er binnen wenigen Slunden 1 1 Stuck

Rindvieh getodtet hatte, durch einen Wolkenbruch zerstreut und vernichlet.

U^d so mag es denn auch sein, dass den Maden des herumschlei-

warenchenden Heerwurms, durch Vertrocknen, mechanische Zerstorung

doch iiber den Heerwurm, der bei Oberhof quer uber die Heerstrasse bin

zog, scbon Pferdehufe und Wagenrader hingegangen durch Angriffe

Vogeln, von zahmen und wilden Sauen, von Igeln, Spitzmausen und Am-
phibien eine ^ht geringere Zabl umkommt, als diejenige ist, welche von

Julus, Scolopendern und ahnlichen Thieren vernichtet werden, wenn der

Heerwurm nach langerm oder kiirzerm Wandern, zeitweise seinen Geselligkeits-

zustand aufsriebt. uiund um dem Weide- oder Fressgescbafle obzul

Maden sich zerstreuet.

m



DER HEERWURM 83

Erklarung der Abbildungen
%

Figur 1 bis 7, Larve.

Fig. h Larve mit dem durcbscheinenden Darm und desscn lahalt^ mit Lufllochcrn

und hinter der Kopfschuppe mit den Gehirnganglien.

Fig. 2. Kopf von oben. a. Mittelstiick. b. Scitenstuck. c. Oberer bogenfOrmi-

ger Theil der Oberlippe.

Fig. 3. Kopf von vorn. a. Mitlelsliick. b. Seilenstuck. c. Oberlippe. d. Auge.

e. Stelle, welche den Antennen entspricht.

Fig- 4. Kopf von unten. b.

(])fentum und Submentura)

fflied des Unterkiefers.

Ouerriegel

h. Grund-

i. Endglied desselben.

Fig. 5. Dieselben Theile von oben gesehen, nach Wegnahme

und obern Theils der Seitenstttcke der Kopfschuppe. b. Unterer Theil

Mittelstiicks

Seitenstiicks

Ouerr h. Grundglied, i. Endglied des Unterkiefers^ mnen

mit dem Kaustuck, aussen mit dem nicht selbststandigen Tasterstuck. g. Oberkiefer,

mit dem (aussern) Gelenkende von dem vordern unlern Theile des Seitenstucks der

Kopfschuppe entfernt. f- Unterlippe, aus einem Miltelstuck und 2 Seite'ntheilen (Lippen-

tasterrudimente) zusammengeselzt.

Fig- 6. Kopf von unten, um den vordern untern seitlichen Rand des Kopfseiten-

stucks zu sehen; an der einen Seile ist das Endglied des Unterkiefers entfernt, wo-

durch der Oberkiefer derselben Seite frei geworden ist, b. Seitenkopfstuck. h. Grund-

glied

,

I. Endglied des Unterkiefers. g. Oberkiefer.

Fig. 7. Larve von oben zergliedert, die Verdauungsorgane zur Seite gezogen.

k. Nervenhalsband, von welchem der aus 11 Bauchganglien bestehende Bauchnerven-

L Die 3 Fusswarzen einer Seite an den 3 ersten
Strang nach hinten sich fortsetzt.

Ringen (von innen gesehenj. m. Stigmata, n. FettkSrp

durchsetzende P q. Vormag

len. 0. Ein-

r. Die beiden

mitMagensacke.

Anfangs neben einander liegenden,

Harngefasse.

Krummdarm. u. Mastdarm. v. Die

dann w. Die 4

Fig. 8. Die Puppe mit den Augen, Fiihler- Fliigel und Fussscheiden und 7

sichtbaren Luftlochem.

L2

.*
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Fig. 11.

Figur 9 bis 16. Miicke.

Fig. 9. Mannchen von der Seite mit den Luftlochern und der Afterzange.

Fig. 10. Kopf von vorn. d. Augen. d^ Nebenaugen. e. Antennen. c. Ober-

lippe. f. Unterlippe, auf welcher die zvveischenkelige Stechborste sichtbar. h. Unter-

kiefer mit der 3gliedrigen Palpe.

Mund von unten. f. Vorgepresste doppelte Unterlippe. h. Unterkiefer

mit der Palpe. x. Kinn. y. Zunge, welche die Stechborste verdeckt.

Fig. 12. Kopf mit den Augen, Nebenaugen und Antennen, nebst dem Rucken rait

den 4 Haarstreifen.

Fig. 13. Ganzer Metathorax mit den Schwingern und dem dritten Fusspaar.

Fig. 14. Letztes Tarsenglied mit den auseinandergepressten Klauen und den iinter

ihnen befmdlichen facherformig gestellten Haftborsten.

Fig. 15. Bauchende des Mannchen mit der doppelgliedrigen Zange und den bei-

den Aflerspitzen. .

Fig. 16. Bauchende des Weibchen. z. Legescheide. «. Die zweigliedrigen Schei-

dententakeln. /?. Die vorgeschobene Legerohre.
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Nachschrift

In Folge der am 2. Jan. d. J. (in den Nachrichten von der G. A. Univer-

sitat und der Kdnigl. Gesellschafl der Wissenschaflen) gegebenen Nachricht
t

iiber die am 17. Dec. v. J. der Konigl. Gesellschafl von mir vorgelegle Ab-

handlung, erhielt ich vom Hrn. Rentamtmann Hahn in Ichtershausen bei

Neudietendorf einige Heerwurmlarven (von hellgrauer Farbe), Piippen und

1

Mucken, nebst schriftlichen Bemerkungen iiber dieselben zugeschickl. Diese

Mucken babe ich mit denen von Birkenmoor verglichen und mil denselben

ubereinstimmend gefunden. Hr. R.-A. Hahn halt dieselbe fur eine besondere,

bis dahin unbekannle Art und nennt sie Sciara thuringiensis; indess lassen

Grosse, Gestalt und Farbung keinen Zweifel ubrig, dass auch sie Sciarae

Thoraae sind. An mehrern trocken eingesandlen Exemplaren sind noch die

Spuren der gelben Seilenfarbung zu erkennen. Das Weibchen ist nach Hrn.

R.-A. Hahn braun, Kopf, Riicken und Schildchen glanzend schwarz, Flugel

Schwarzlich, Hinterleib schmutzig gelb, oben schwarzgrau. Genau genommen

;t aber der Hinterleib nicht tiberhaupl unlen gelb, sondera nur so weit als

die weiche Seitenhaut sich erstreckl, welche, da die obern Bauchsegmente

viel breiter sind als die untern, auch weiter unter denLeib sich ausdehnt. Hr.

H. bemerkte, dass die Mucken gesellig Iruppweise zusammen, aber nur wenige

Tage leben, das Licht scheuen, sich verkriechen, und nicht fliegen konnen,

was iedoch mit Kuhn's BeobacHtungen nicht iibereinstimmt , welcher die

Flieffen im Herbsle schaarenweise an Baumen und Strauchern sitzen und in der

Luft fliegen sah. Das Verhiiltniss der Mannchen zu den Weibchen giebt Hr. H.

wie 1 : 10 an. Die Weibchen soUen ihre Eier gemeinschafllich auf Lauberde

legen und dieselben mit solcher umwickeln, jedoch wird nicht gesagt, wie sie

das machen.

„Die Eier sind perlenartig, durchscheinend weiss, liegen haufenweise

7.usamnien. bei ansehnlicher Vergrosserung denen der HeUx pomaiia gleichend,

«



86 ARNOLD ADOLPH BERTHOLD,

spaler, ob durch den Einfluss des Lichts oder der Zeit , schwarzlich werdend

und dera Kaviar zu vergleichen
^J. Aus ihnen entschliipft — wahrschein-

lich (!} im Mai — die Larva In den Waldungen (Buchenwaldungen) d'es

Thuringer Gebirges an nordlichen Abhangen leben die Larven zu vielen Tau-

senden geseliig, zusammenhangend; bewegen sich kaum merklich (?) in Ziigen

von einem bis mehrern Zollen Breite^ und bis acht Fuss und dariiber lang,

mehrfacb tibereinander. .den Bod deckend. Sie erscheinen als

schmutzig weisses Band, werden nur in nassen Sommern im Juli bis zu An-
fang des Augusts auf Wegen angetrolFen, und bilden den bekannten Heerwurm.

Dieser findet sich an verschiedenen Stellen des Tbiiringer Waldes, namentlich

bei der hohen Sonne, beim Sperrhiigel, bei Oberhof, Dorrberg, Ilmenau etc.

und halt sich allem' Anschein fQ nach unter dichtem Buchenlaube auf, welches

er bei grosser Nasse verlasst, well diese ihra wolil (Q den zur Verwandlung

nolhigen Schleim entzieht.

Zu Ende des Monats Juli oder zu Anfang des Augusts spinnen sich die

Larven gemeinscbaftlich und zu gleicher Zeit unler der obersten Erdschicht

ein2)^ und verwandein sich zur Nymphe. In 2 Tagen ist die Metamorphose

vollendet.
\,

Die Nymphen sind II/4"' M. bis 2'" W. lang, V2 bis ^/i' breit, ovalj

anfangs plait, die Korpertheile der Fliege wenig erkennen lassend, schmutzig-

weiss, dann graulichgelb , Augen schwarz, spater wird der Korper mehr
walzenformig

, dunkelbraun und zulelzt schwarzlich, man nimmt die kunfligen

Fuhler, Mundtheile, Augen, Flugel und Beine nach Farbe und Gestall unter

der Htille detitlich wahr; an den letzlen Leibesringen hangt die Haul der Larve
mit Exkrementen. Am 6— 8. Tage trill die voUkommne Fliege hervor.

>jt

1) Die reifen noch nicht gelegten Eier fand ich oval und blassgelb. B.
_ h

Wie

Bechstein's Beobachtungen einleuchtend , dass auch ohne dergleichen die
Verwandlung vor sich geht, indem er soiche milten im Zuge wahrnahm.
Wahrscheinlich war das Vom Hrn. Hahn beobachtete Gespinnst nur zufallig
erhartete Speichelmasse, wie sie die Maden beim Kriechen auf der Erde zu-
riicklassen. B.
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t

»

Auf eigne vielfache Beobachtungen, Unlersuchungen und Forschungen

griindet sich die vorstehende Beschrelbung. Ein Heerwurm, welchen ich im

Jahre 1849 aus der Nahe von Ddrrberg (zwischen Arnsladt und dem Schnee-
F

kopQ erhielt, und dessen Exemplare ich fast sammllich zur vollstlindigen Ver-

wandlung brachte, bildete den Schluss der angestelilen Forschungen.

Bel der Ankunft desselben feines Klumpens in einem linnenen Tuche,

welches von seinein Schleim oder Speichel feuchl gevvorden} brachte ich ihn

sogleich auf feuchte Buchenlauberde aus dem nahen VValde unler eine grosse

Glasglocke, deren Tubulus offen blieb, und erliielt die Erde fortwahrend feucht.

Die Larven batten nacb dem mehrstundigen Transport keine Nahrung im

Darmkanal [?); sie bildeten jedoch sogleich eineii Zug innerhalb des Glocken-

randes, und verkrochen sich bald unter die Erde, von dieser gierig fressend,

wobei der Kopf und die ersten Leibesringe in lebhaften Bewegungen heraus-

traten. Da seine mir bis dahin bekannten Fuudorte Buchen-Waldungen an

nordlichen Bergabhangen waren, so erkannte ich diese Erde und beslandige

Feuchterhaltung derselben als erste Lebensbedingnisse, und scheine mich —
nach dem Erfolge zu urtheilen — nicht geirrt zu haben. Am 5. August fand

ich — nach einer anderthalbtagigen Abwesenheit von meinem Wohnort Lie-

benslein — keine Spur vom Heerwurm, nahm aber bald wahr, dass unter

einem gemeinschaftiichen Gespinnste innerhalb des Glasglockenrandes die Me-

tamorphose Yor sich ging. Ich losste daher rait Vorsicht das Gespinnst vom

Rande ab, und nahm die Glocke weg, um uni?ehinderl meine Beobachlungen

1

I

fortsetzen zu konnen. Bis zum 7. August war die Yerpuppung sammtlicher

Exemplare beendigt, und von da ab war an Farbe und Geslalt eine tagliche

Veranderung der Chrysalide bemerkbar, und vornehmlich der Ubergang der

weissen Larve f?} in die schwarze Mucke. Schon am 13 und 15. August

erschienen die Fliegen sammtlich zu vielen Tausenden, aber dabei ausserordent-

lich wenige Mimnchen. Beide Geschlechter hielten sich ruhig, so dass nur

sehr wenio'e ihren offenen Behalter verliessen, und kriechend uber den polir-

ten Tisch zur Erde fielen. Ich habe nicht bemerken kounen, dass auch nur

eine Fliege geflogen ware, selbst nicht zur Nachtzeit. Das Licht scheuelen

sie. Wahrscheinlich erfolgt in der freien Natur ihre letzte Verwandlung unter

dem dichten Laube, und treten dann die Fhegen gar nicht heraus (?> Die

X
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Paarung dauerle nur kurze Zeit, und 5
b

Weibchen legten ihre Eier so

aneinander , dass sich kugelformige mit Erdtheilchen vermischte Kliimpchen

bildeten. Nach 5— 6 Tagen lebte kein Insekt mehr.

Diese Beobachtungen mogen einigen Aufschluss geben iiber die Erschei-

nung der Larven in eijiem zusammenhangenden Zuge; namentlich sind als

Ursache und Folge desselben. anzusehen: das Legen der Eier an eine ge-

meinschaftliche Stelle, die Nyraphen untei
*

die Polygamie und die Ruhe der Fliege."

nschaftlichen Gespinnst

H.

1

V



Systematische Bemerkungen

iiber die

* beiden ersten

und Lechler s

Pflanzensammlungen Philippfs
im siidlichen Chile und an der

Maghellans - Strasse.

Von

Dr. ^. Grisehach

Der Koniglichen Gesellschafl der Wissenschaften am 6. Oclober 1854. uLerreicht,

d Flora

und Gay's Flora cbilena, beschaftigen sich mit den yegetabilischen Erzeug

nissen d

dem Uml

dlichslen und

von Materiali(

Theils Amerika. Es war bei

aus denen diese reichhaltiffen Werk
gangen sind, nicht zu erwarten, dass die Ausbeute von zvvei deutschen Re!

senden, welche gegenwarlig dieselben Landscbafl botanischer Beziehung

ntersuch reicb an neuen Forraen sein wtirde: indessen kann man docb

annehmen, dass in den bisher nach Europ g Saramlungen sowohl

Philippi's als Lecbl
i

steht.

5rs elwa der zehnte Theil aus unbescbriebenen Arten be
w

Icb wiirde es beanstandel baben^ diese neuen Formen gleichsam bruch

stuckweise zu publiclren, deren Beschreibung kunft monographischen

beiten uberlassen oder bis zu welteren Sendungen aufgespart bleiben kdnnle,

wenn nicht ein zwiefacher Grund mich beslimmt hatte, auf diese erslen Sainm-

lungeu scbon jetzt genauer einzugehen.
L

Die cbilenische Flora, an Eigenlhumlichkeit und Reichthum der Pflanzen-

foriuen den Gebieten Australiens

Systematiker vielleicht aus diesem

monographischen Untersucbungen

eine Reihe von Gattungen, deren

Phys. Classe. VI.

und ^

Grund

dafrikas weil nacbstehend, hat die

vveniger angezogen und seltener zu

Stoff gebol Sie daher noch

systematische Stellung ungewiss oder be-
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slrillen ist. Dahin gehoren z. B. Aristotelia^ die man den Elaeokarpeeii ver-

wandt hall, Decostea, die zwischen den Corneen und Ilicineen schwankl,

Desfontainea , eine unvollkommen unlersuchte Gattung, ferner die Gruppe der

Conanlhereeu , welche Kunth iingeachtet ihres am Grunde angewachsenen

Pislills zu den Liliaceen zieht und die daher als ein Ubergangsglied zu den
^

I

Amaryllideen betrachtet werden kann. Es ist nicht die Richlung von Gays

Flora chilena, die sich besonders der Beschreibung neuer Arten zuwendel,

solche Fragen zur Entscheidung zii bringen; allein es ist klar, dass die

scharfere Analyse zweifelhafter Gattungen von einem allgemeineren Interesse

fur die Ausblldung des Pflanzensystems ist, als die Vermehrung des descripli-

ven Materials. Schon einmal ^3 haben solche Untersuchungen aus dem Gebiete
I

der chilenischen Flora Adr. Jussieu veranlasst, sich iiber einige schwierige

Punkte ihrer Systematik auszusprechen , und dieser Abhandlung wiinschte ich

mich durch die folgenden Bemerkungen anzuschliessen , insofern sie sich iiber

die in dieser Beziehung merkwiirdigsten Pflanzenformen der oben erwahnten

Sammlungen verbreilen.

Diese Arbeit bot mir aber auch zugleich den Anlass, mich mil der Un-

tersuchung einer anderen Frage aus dem Gebiete der Pflanzengeographie zu

beschaftigen, welche durch D. Hooker in seiner vortrefflichen Flora antarctica

angeregt worden i^t. Sie bezieht sich auf das Problem der Pflanzenwande-

rungen von einem ursprunglichen Schopfungscentrum zu fern gelegenen Ge-

bielen. Es ist bekannt, dass die entferntesten Punkte der Erdoberflache eine

gewisse Anzahl ubiquitiirer Pflanzen gemeinschaftlich besitzen, die vorziiglich

in drei Kategorien zerfallen, in Kryptogamen, deren Sporen beweglicher sind,

als die Samen der hoheren Gewachse, in Wasserpflanzen , deren Keimkraft,

wenn sie durch oceanische Stromungen zu den Antipoden gefuhrl werden,

der Einwirkung des Wassers zu widerstehen scheint, und in sogenannte Ru-

deralpflanzen und Unkrauter, welche mil den Kulturgewachsen dem Menschen

auf seinen Wanderungen gefolgt sind. In alien diesen Fallen sind demnach

exceptionelle Ursachen thatig, um die Wanderung von Gewachsen unbestimmter

1) A. de Jussieu, observations sur quelques plantes de Chili (Ann. sc. nat. Vol.25,

w 1 .qn\

»

p. 1—30).
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klimatischer Sphare iiber die grossten oceanischen Schranken hinaus mdglich

zu machen. Wenn aber hochsiidliche Lander auch Pflanzen des Nordens auf-

weisen, die keiner der genannleii Gruppeii angehoren iind deren Areal durch

die Breiten des halben Erdkreises in zwei enllegenste Bezirke gesondert vvird,

urn um so leichlerso scheint ihr Ausgangspunkt von einem gemeinsamen Cenl

bestritlen werden zu ko je weniger die der Saraen be

Faniilien, z. B. die Zerselzbarkeit der als Nahruhgssloff abgelag

le langdauernde Unterbrechung der vegetativen Processe zuliisst. Ich

habe selbst durch eine Schrift iiber die Geutianeen enthallene B

merkung iiber den Verbreilungsbezirk von Gentiana prostrata, woriiber D.

Hooker sich ausfulirlicher und beistimraend verbreilet hat^), eine der be-

stimnilesten Angaben iiber das Vorkommen arktischer Gewachse an der

vielleicht dazu beigelragen, dassMaghellans-Strasse milgetheilt und dadurcb

man auch in anderen Fallen die specifische Verschiedenbeit nahe stehender

arktischer und antarklischer Arlen angezweifelt hat. Gegenwartig slehen mir

Exemplare von Genliana proslrala, welche Darwin

>lt hatte. nicht raehr zu Gebote,

die damals verglichenen

ira siidlichslen Gebiete von Amerika gesamm

k daher Untersuchung Ab Reihe

anderer Falle, in denen D. Hooker ebenfalls eine solche Identitat alpiner For-

inen in beiden Heraispharen angenommen hat, gaben mir die vorliegenden

Sammlungen Gelegenheit, bestimmte und, wie ich von der Mehrzahl derselhen

annehmen darf, specifische Unterschiede z\\ischen diesen nahe vervvandlen

Formen aufzufinden, Ich halle es nun im Interesse jenes pflanzengeographi-

schen Problems fiir wichtig, die Ergebnisse meiner Untersuchung ausfiihrlich

mitzutheilen und dadurch her diese Frage

*

r

Dieser systematischen Erorlerung, welche den Schluss meiner Abhandlung

bildel, habe ich zugleich die Beschreibung der neuen Formen von der

Maghellans-Strasse und vom sudHchen Chile, die in Philippi's und Lechlers

Sammlungen mir vorlagen, hinzugefugt.

Zu Gunsten ursprunglicher, durchgreifender Sonderung der antarktischen

und arktischen Floren sprechen folgende slatistische Angaben iiber die in

D. Hooker's Flora der Maghellans- Lander aufgenommenen europaischen Ge-

1) FI. antarct. 1. p. 56.

M2
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wachse. Die Anzahl phanero gamischer Formen betragt 47, denen aus Lech-
ler's Saminlung nur noch Capsella Bursa und Uriica urens hinzuzufugen sind.

Sie zerfallen dem Obigen zufolge in drei Kategorieii; von denen die beiden

ersten auf Einwandening zuruckgefubrt werden konnen, die dritte hingegen

der systematischen Kontroverse anheimfalll.

1. Europaische Formen, deren Vorkommen in hohen Breiten der siid-

lichen Heraisphare durch die Einfuhrung europaischer Kulturgewachse oder

durch Schiffsbaliast zu erklaren ist: 22 Arten.

Sisymbrium canescens Nutt. "(S. Sophia var. Hook.).

Capsella Bursa pastoris Mch.

-*' Sagina procumbens L.

Slellaria media With.

Cerastium arvense L.

vulgalum L.
I

Potenlilla anserina L.

Gnaphalium luteoalbum L.

Senecio vulgaris L.

Taraxacum laevigatum DC. (T. dens leonis Desf. var. Hook.)

Sonchus oleraceus L.

Calyslegia sepium R. Br.

Rumex Acetosella L.

Cheiiopodium glaucum L.

Urtica urens L.

Aira caryophyllea L.

Deschampsia flexuosa Tr. (nach Hook, vielleichl D. discolor R. S. Syn.

Aira uliginosa Wh., und in diesem Falle zu der zweilen Reihe

gehorig}.

Poa pratensis L. fzweifelliaft ; vonUrville zu P. compressa L., von

Brongniart zu P. alpina L. gezogen).

Festuca duriuscula L.

bromoides L.

Triticum repens L.

Lolium perenne L.
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2. Europaische Formen, deren feuchter Standort oder deren Verbrei-

tung an der Meereskiiste auf Unabhiuigigkeit von der Einwirkung des See-

vvassers auf die Keimfahigkeit der Samen schiiessen lasst: 10 Arlen, von

denen ich die mit einem * bezeichneten selbst verglichen und mit den euro

paischen Arlen identisch gefunden babe.

Spergularia marina Gr. (Arenaria media D. Hook.).

Pisum maritimum L.

Hippuris vulgaris L. *

Callitriche verna L.

Montia fontana L. *

Apium graveolens L.

Limosella aqiiatica L *

Polygonum maritimum L. *
Fr J &

Scirpus palustrls L.
b I

h

Carex curta Good. fC. similis Urv.: nach Bo oil mit der europaischen
J

Art identiscb).

3. Arten der nordlichen Heraisphiire in Hooker's Flora antarctica,

deren Identitat ich bestreilen werde oder weilerer Uutersuchui
t3

17 Arten.

Anemone Hook multifida

Cardamine hirsuta Hook.*

Draba incana var. Hook.*

Geum magellanicum Commers. *, wozu

cineum Sibth. als Synonym zieht, t

1

C. antiscorbutica Bks. Sol. Qs. unten nr. 2)

gellanica Lam. f

k das paische G
bgleich Fischer und Mey

1 _ ^
.

nach meiner Untersuchung unveranderlichen diagnostischen Charakter

nachweisen.

Epilobiumletragonum var. Hook.*= E. denticulatum R. P.

Saxifraga exarala var. Hook.* = S. magellanica Poir. (s. unten nr. 20).

Galium Aparine Hook. * = G. pseudaparine Gr. fs. unten nr. 28).

Erigeron alpinus var. Hook. (E. pauciflorus Bks. Sol).

Gentiana proslrata Hk.

Primula farinosa var. Hook.*

Statice Armeria Hook.*

P. magellanica Lehm.

Armeria chilensis Boiss.
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Plantago maritima Hook,* = P, juncoides Lam. Decs.

Rumex crispus Hook.* = R. magellanicus Gr. fs. unten nr. 11)

Carex ovalis var. Hook. = C. Macloviana Urv.

Alopecurus alpinus var. Hook. = A. aniarcticus Vhl.

Phleum alpinum Hook. = P. Haenkeanum Prl. \

Agroslis alba var. Hook. = A. caespilosa Gaud.

Flacourtianeen. Ein niedriger Baum Valdivia's, daselbst nach Philippi's

Angabe unter dem Namen Chinchin bekannl, gehort zu der Gattung Azara,

in welcher er ein fiir die systeraatische Stellung der Flacourtianeen wichtiges

Glied bildel. Ich wage nicht, ihn als besondere Art von D. Hooker's Azara

microphylla (Fl. antarct. 2. p. 244) zu trennen, wiewohl dessen Beschreibung in

der Stellung und Form der Staminen von unserer Pflanze abweicht. Sie hat

namlich die Eigenthuralichkeit, nur einen einzigen Wirlel von Staminen auszu-

bilden^ der mit einer gleicben Anzahl von Driisen abwechselt, welche sich

denen der Homalineen analog verhalten. D. Hooker beschreibt diesen Bau

folgendermassen : the stamens are definite and invariably four or five in

number, alternating with as many conspicuous obcordate fleshy flattened glands,

placed rather externally to them and alternating also with the segments of the

calyx, to which the stamens are opposite. Bei unserer Pflanze dagegen sind

die DrUsen ^en Kelchsegmenten opponirt und die Staminen alterniren daher mit

den letzteren: wenn Azara eine CoroUe besasse, so wiirden sie dieser gegen-

Uberstehen und in der That gleicht diese Bluthe ausserlich aufgefassl, einer

apelalischen Rhamnee. Ferner bemerkt Hooker, dass die Filamente seiner
r

Azara microphylla abgeplattet sind und die Antheren sich nach aussen ofl'nen.

Bei unserer Pflanze sind die Filamente schmal und die Antheren ofl'nen sich

scbrag nach oben und aussen, so dass durch eine Beugung des Filaments

gegen die Narbe bei der Befruchtung der Pollen den Orl seiner Beslimmung

mit Leichtigkeil erreichen kann.

Wenn durch die Polyandrie der Flacourtianeen die Stellung der Staminen

gegen die ausseren Bluthenwirtel ungewiss blieb und durch die Reihenfolge



SYSTEM. BEMERK. tBER PHILIPPI'S U. LECHLER'S PFLANZENSAMMLUNGEN. 95

ihrer Enhvickelung bis jelzl nichl aufgeklart ward, so gevvShrl die vorliegende

Azara den Vortheil, die Alternanz der fruchtbaren Slaminalblatter mil dem

Kelche unmittelbar nachzuweisen und dadurch einen Schluss auf den Typus

der Familie zu begriinden. Die Ubereinslimmung dieses Charaliters mil dem

Bluthenbau der Rhamneen, so wie eine gcwisse Analogie, welche sich aus

den asymmetrischen Nebenbliitleru von Azara und den ungleichen Stipular-

Dornen von Zizyphus herleilen lassl, konnten zu einer von den bisherigen Auf-

fassungen sich weil entfernenden Ansicht iiber die Slellung der Fiacourlianeen

verleiten. Auch wiirde man gegen eine solche Combination die parietale

Placentation dieser Familie als ein entscheidendes Argument nichl benulzen

konnen, da Bixa und Oncoba, zwei ebenfalls parakarpische Gallungen, dercn

nahe Beziehung zu Cochlospermum Planch on nachgewiesen hat, habituell

dem Verwandtschaftskreise der Malvaceen sich anschliessen, zu welchem, wie

B. Brown zuerst bemerkte und wie durch Du chart re's Beobachtungen fiber

die ursprungliche Stellung der Staminen bei den Malvaceen bestiitigt ward,

auch die Rh geh Dagegen wiird den Gedanken an eine

Verwandtschafl der acbten Fiacourlianeen, von denen Bixa wahrscheinlich aus-

zuschliessen ist, mil den Rhamneen durchaus aufgeben miissen, wenn die Alter-

nanz von Kelch und Staminen in beiden Gruppen nicht auf demselben Bildungs-

typus beruht. Dies wiirde der Fall sein, wenn die Driisen in der Bliithe von

Azara microphylla, ebenso wie bei den Homalineen, als ein ausserer Kreis

von slerilen Staminen zu betrachten waren. HiefUr aber spricht eine Beob-

achtung, welche ich an Kiggelaria machle, einer Gattung, die Bennett^)

zwar von den Fiacourlianeen ausschliessen wollte, die aber doch jedenfalls

demselben Verwandtschaftstypus angehdrU Uber ihre Charakteristik babe ich

anzufiihren, dass dieselbe in Bezug auf die Stellung der Driisen und die

Antherendehiscenz bei DeCandolle und Endlicher fehlerhaft ist, dass ich

jedoch die Angaben, welche sich in Harvey's Werk iiber die Capflora finden,

nur bestatigen kann: hiernach offnen sich die Antheren durch zwei runde

Poren wodurch Kiggelaria von den iibrigen Fiacourtianeen abw^eicht, und

funf einfache Driisen stehen in beiden Geschlechtem der Blumenkrone gegen-

1) PL javan. I. p. 189.
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iiber
f t

Dieser lelztere Umstand kann ebenfalls iind mit grosserem Gewi

fur Bennett's Meinung geltend erden: denn da d

ich sogleich zeigen

denen von Azara i

ihrer Stellunff nach

de, sterile Staminen sind. so geh sie

wie

wohl

Ph durchaus hrer Form und Grosse gleichend,

einem d Wirtel an, imd, da die Untersclieidung

Passifloreen wesentlich darauf beruht. dass b

der aussere Staminalwirtel sich in he D umwandelt, d b de

letzteren friichtbar so kan behaupten, dass Kiggelaria sich in dieser

ehung zu unserer Azara d verhalt wie Passiflora zu Homalium

Wie wenig Gew b auf diese Verschiedenheit in der Fruchtbarkeit

der innerer Staminalwirtel zu legen sei. beweist eben meine Beob

achtung uber den Formenkreis der mannlichen Bliithen von Ki africana

Ich fand fruchtb Staminen bei vollstandiger Ausbildung der

selben 10, also zwei der penlamerischen Bliithe entsprechende Wirtel: haufige

zur Entwickelungaber waren nur 9 und in einzelnen Fallen sogar nur 7

gekommen und alsdann zeigte sich zuweilen ausser den 5 der Blumenkrone

gegenUberstehenden Drusen eine secbste von iibereinslimmender Gestalt, die

einem der Kelchblalter opponirt

Staniinalblatt zu betrachten ist, welches die Natur der Drusen von Azara

war, also bier unzweifelbaft als ein abortirtes

pbyll fklarl. Es lasst sich hiernach die he Beziehung nicht ver

k welche sowohl zwischen Kiggelaria und Azara als zwischen diesen

Gattungen und den Homalineen stall fmdet und d in der Tendenz gewisser,

bald ausserer bald innerer Staminen, sich in Drusen von eigenthUmlich

Form urazuwandeln, zu erk ist.

D bat emer

sichl iiber die Stellung v

schafl mit Pineda nachwt

Er hatte, da die Verbind

harfsinnigen Abhandlung

n Azara aufgeslellt, ind

eine eigenthiimliche An

er ihre nahe Verwandt

d beide Gattungen zu den Homalineen versetzt.

derselb Flacourtianeen sich nicht

reissen lasst, einen Schritt weitergehen und die Homalineen als selbstiindig

Familie aufgeben sollen, da die

Gruppen gegen einander begre

Charakl ch welchen man beide

auf fehlerhafter Beob-

1) Edinb. n. phil. Journ. 1830. 19. p. 117.



SYSTEM. BEMERK. UBER PHILIPPl'S U. LEGHLER'S PFLANZENSAMxMLUNGEN. 97

achtunsf oder auf unvollstiindiger Vergleichuiig beruh Dass die Angab

Richard's, nacli welcher den Flacourtianeen ein'e den Butomeen analoge

Placentation zukommen

begriinden isl

auf Kiggelari

Discus mit d

anfuhrte , als

durch keine
4

ge wirkliche Beobachtung zil

hat Bennett (a. a. 0.} nachg

seine Erklarung bestaligen.

d Ich kann Bezug

Ein dnrch d angewachsenen
r

Kelch verb Ovarium kommt, wie schon R. B

zu d d

er die Gruppe der Ilomalineen aufstcllte, diesen nicht allj

perigynische Insertion ist wenigsleus als lypisch auch fi die

Flacourtianeen anzusejien, die allgeinein einen Discu^ besitzen, der in den

meislen Fallen dem Kelche anwachst. Dass aber die Unterscheid emer

sei

bla

?

gynischen oder hypogynlschen Discusinserlion von geringer Bedeutung

zeigt der Bau von Kiggelaria, wo ich den Discus, der die Blumen-

tragt , in d blichen Bluthe vom Kelche geschieden m der

mannlichen dagegen mit dem Kelche verschraolzen finde. D mochte

d Insertion ohne Verniittelung eines Discus Unterscheidung derjenigen

Verwandtschaflskreise nicht ohne Werth sein, mit denen das System die

Flacourtianeen bisher in Verbindung g hat Dahin gehoren einerseils

die Malvaceen. andererseits die Violaceen: aber Bennett hat sich das unleug

bare Verdienst erworben, durch Ausscheidung von Gattungen die irklich

Verwandtschaft ausdrucken, den Begriff der Flacourtianeen jenen

Bildungskre enlriickt zu haben.' Namentlicb und

Oncoba aus, von deren Stellung oben die Rede war, so wie Melicytus, eine

Gattung, die D. Hook

Violaceen zieht: dageg

m Flo Neuseeland

glaube h der Absond

nit Recht zu

Hydnocarpus

den

Kiggelaria nicht beistimmen zu diirfen.

Uber die Nebenblatter von Azara, deren sonderbare Bildung dieser Gat

tung eigenthiimlich d dem kleinslen Bruchsluck eines Z zu /

erkennen geslattet, finde ich die Angaben der Schriftsleller mit d Natur

nicht ganz iibereinsUramend und ch widersprechend. Im entwickelten

Zustande schien mir ihre Stipularnatur Anfang indessen habe ich

mich durch Untersuchung junger Knospenzustande von Azara denlata iiber-

zeugt, dass die beiden blatlartigen Organe, welche oft allein zur Entwickelung

gelangen und die De C Folia geminala inaequalia bezeichnet, in

Classe. VI. N
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der That achle Nebenblaller sind/ die als seitliche Segmente einer urspriing-

lichen Blattanlage, ahnlich wie bei Viola, hervorlreten. Bei Azara dentata

kommt diese Blaitanlage haufig zur vollendeten Ausbildung, aber doch bleibt

das Blatt immer noch dadurch ausgezeichnet, dass die Nebenblatter asymmetrisch,

von ungewohnlicher Grosse und im entwickelten Zuslande vom Blattstiele ge-

trennl sind bei A. microphylla finde ich nur solche Nebenblattp

Hauptblatt fehlt, aber kein Beispiel ist mir bekannt, wo, wie

deren

End-
h Charakter von Azara schliessen

fehlschlagt und das andere sich nebsl dem Hauptbl

der beiden Nebenblatter

> entwickell.

Polygaleet

der Monn

bildung gegeben hat ^1

I

Valparaiso sammelte Phi lip pi sehr vollstiindige Exem
arifolia R. P., von welcher Sir W. Hook

, die

w

eine Ab

zwar iiber die Identitat von Beech ey und

Pflanze keinen Zweifel iibrig la'sst, aber einige Eigenthtiralichkeiten ihres

Baus nichl beriicksichtigt oder doch unvollkonirnen dergiebt. Aus der

Analyse von vier Bliith und Knospe ergiebt sich namlich dass

diese Art nur 6 Staminen besitzl, wodurch sie von den iibrigen bisher *ge

Monninen, die sammtlich octandrisch d. abweicht: an

des Staminallubus befindel sich bei M. linearifolia ein starker

nauer beschriebe

der Vexillarseite

Haarschopf, der jedoch nach dem Verlauf der Gefassbiindel nicht als

Uberrest abortirter Staraineii betrachlet werden kann. Sodann hat der Griffel

em

die genthiimliche Gestalt eines Hebels, dessen

Arm der unteren Lipp

nger nach abwiirts gerich

den Narben anderer Ai

der k

iprichl, wahrend

und breilere Arm
bildet, aus dem unferen Theil

Anhanffe am Grunde des

lipp sind in H
Die der

,
der mit jenem einen spitzen Winkel

des Griffels selbst besteht; die zahnformigen

Griffels, so wie die Suppression der oberen Narben-

's Abbildung genauer angedeutet.

Bliilhe von Polygala widersprechend Stellung chartig

Organe bei Monnina hat durch A sa Gray's Bemerkung

Interesse erhalten, indem fast dieselben Grunde.

ber Krameria 2}

diesen Botaniker

veranlassten , Krameria zu den Leg
p

zu verselzen, auch fiir Monnina

1) Bot. Beech. I. I. 6.

2) Gen. bor. amer. 2. p. 225.

t

t

.\
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g^ltend gemachl werden konnten, wievvohl hier eine Absonderung von den

Polygaleen iinzulassig sein wiirde. Die erste vollstandige, von End lie her

nur sehr ungenau wiedergegebene Beschreibung von Monnina bat Kunlh

geHeferl^}, und diese Darstellung ist so treffend und erschopfend, dass ich

sie nach meiner Untersuchung der vorliegenden Art bis auf deren Ilcxandrie

und mit Ausnahme der irrthiJmlicb bescbriebenen Narbe, bei der nicht die

ob sondern

find S

ntere Lippe starker entwickelt ist, nur eir

Beobachtungen hat Kunth zugleich in B

fach zu besta

auf

Punkte Hvpothesen binzugefiigl, die eine nahere Erwagung erbeischen. Aus

Analyse ergiebt sich, dass funfte Kelchblatt bei den Legu

nosen der Bractealseile, die Carina daber der Axenseile enlspricht diese

Stellung, die der Polygala gerade egengeselzt ist, sich aber aucb be

Trigonia wiederholt, sucbt er diircb eine Drehung der Bliilhe (^Flos resupi

zu erklaren. \ Drehung des Bliithenstiels ist aber nicbt bloss

an der entwickelten Bliithe nichts zu bemerken d aucb an jungen

Knosp d Sliel sich noch nicht ausgebildet hat, finde ich schon die

patere Stellun d Org

Typus der Polygaleen beide

Man miissle also entweder annehraen, dass der

tgegengesetzte Bluthensleilungen gegen die Axe

zulasst, Oder dass Drehungen in fruheren Entwickelungsp

als die Untersuchung bis jetzt erreicht hat

Stellung der Blulhenorgane

find

beid aber k die

bei Krameria nicht benutzt werd

dieser Galtung von den Polygal den Leg

um die Ver

zu rechtferti

Im Gollinger Garten wird eine Monnina kultivirt fM. polygaloides H, Gott.)gen.

bei welcher die Kelchblatter ebenso gestellt sind, wie bei Poly sollte

man aus

schliessen

liegender

Umstande auf eine Drehung der b den iibrig zu

geneigt so wenigstens kein in den Beobachtung

Grund vorhanden. hier eine Resupination der Bliithe unehmen

und sie bei Krameria zu verwerfen Die zweile Bemerkung, durch welche

Kunth sich bemiiht hat, den Abstand zwischen dem Bliithenbau von Monnina

und Polygala zu verringern, bestehl darin, dass er, freilich selbst zweifelnd,

die innere, weisslich gefarble Schicht der Testa als Endosperm betrachten

1) Nov. gen. 5. p. 410.

N2
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mochle. Wiewohl sich auch dieser Punkt mit Scharfe nur durch Ent
wickelunffsgeschichte wiirde aufklaren

mit dem Endosp von Poly

assen, so spricht doch die Vergleichung

d. namenllich der Umstand, dass der

Embryo von Monnina sich rait Leichtigkeit von der locker anschliessenden

Testa abheben lassl, eb wie d bereinstimmende Ban von Securidaca
mit Entschiedenheit gegen Kunth's Deutung, und es kann daher auch der

ebenfalls eh

den Polygal

eissfreie Samen von Kraraeria

en geltend gemacht werden.

:hes den meislen Arten von MonninaKarpell, we](

Krameria gemein' ist und nach di

4

nicht gegen ihre Slellung neben

Dasselbe gilt von d einfach

so Securidaca mit

Asa Gray's zu wiirdig

letzteren Galtung zu den Leguminosen

;,From Polygaleae Krameria is plainly exclud

the relation

Gesichtspunkten ist folgende Beraerkung

welcher er die Griinde fur die Versetzung der

gefassl hat (a. a. 0. p. 228)

by the monocarpellary pistil

the

>/ the sepals and petals to the axis, the posterior situation of

th d the exalbuminous

Allein bei dieser Frage darf die merkwurdigste Eigenthumlichkeit im Ban
Monnina nicht unberucksichtigt bleiben, wodurch diese Galtung allerdings

sehr bedeutsam von Kram abweicbt Dies ist die von Kunth nachg
wiesene und zur Unterscheidung von den Leguminosen benutzte Anhefluno-
des Eis an der vorderen oder Braktealseite des Ovariums bei Monnina, die bei
unserer Art zugleich dem langen Hebelarm der Narbe enlspricht, wahrend bei
Krameria Eier an Axenseite, wie bei

S H
Leg

den Gattungscharakter

bearbeitete in seiner brasilianischen Flora ij spaler

ab weniger
ist er ungenau in der Darstellung des Situs, indem

Resupinat

gemass: denn einmal

bei dem Kelche eine

nehmen scheint fsepalum V superius in flore nutante) uud
dann die Carina ebenfalls ein Pelalum superius

Hjpolh

parcum}

ub die

nennt, sodann fuhrl erKunlh's
w

als direct beobachtete Thatsache an CPerispermium

er Kenntniss von Monnina durchErweiterung, welch

Untersuchungen zu Theil geworden ist, besteht in der fiir die gm
artige Frage wichlio Entdeckung dass zwei brasilianische Monnine CM

1) Fl. Brasil. mend. 2. p. 59
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cardiocarpa und resedoides) das zweifach Ovarium Polygala besitzen

Hiernach war Saint-Hilaire allerdlngs berechligt, in seinen Charakler die

Deutung aufzunehmen^ dass bei den iibrigen Monninen eins der beiden Karpelle

durch Abort verloren gegangen sei. Uber die Stellung dieses verloren ge-

gangenen Karpells aber fugt er Iiinzu, dass das obere, das der Axenseite in

der Mehrzahl der Arten fehle fOvarium abortu imiloculare, loculo carinas

opposito superstite}. Ware diese Meinung begriindet, so wiirde die Stellung

des Ei's noch viel auffallend wurde

nicht der
w

entsprech

iigeschlai

also der

Rande, sondern der Mittellinie des Karpopby

Polygala sich erh So wie

aber ehie solche Ansichl morpbologisch unmoglicb genannt werden kann, so

wind sie auch durch die vom Verfasser mitgetheilten und von Moquin-Tandoh

trefllich abgebildeten Analysen der beiden zweifiicherigen Monninen selbst vollig

widerl d b diesen stiranil die Placentalion genau mil der von Polygala

uberein und es ergiebt sich also hieraus^ dass in den ubrigen Arten das untere,

der Bractealseite enlsprechende Karpell verloren gegangen ist, ubereinstiinmend

mit der an dieser Seite starker gebildeten Narb Nehmen

dass

aber

bei Krameria der Anlage nach zwei Karpell sind, dass

Gattung das obere, der Axenseite zugevvendete abortirt so

Placentalion beider Gatt ihre Erklarung

finden und auch Krameria auf den Typus der Polygaleen-Bluthe zuruckgefiihrl

werd Diese Ansicht findet Stellung Staminen ihre Bestatig

die in beiden Gattungen die namliche ist. Nur ihre Anzahl ist bei Krameria

verringert

,

Monnina linearifolia ebenfalis Ougane weniger besilzt

die iibrigen Arten Gray fiihrt selbst an, dass nach einer Beobachtung

A. B bei Krameria zuweilen ein fiinftes Stamen sich entwickelt

nicht die Stellung des zehnten Stamens der Leguminosen hat, sondern an der

entgeo^engesetzten Seite der Blulhe stehl. Krameria kann daher nicht in den

Yerwandtschaffskreis . der Leguminosen gestellt werden, da auf der Anlage

von zwei svnkarpen Karpellen, der hypogynischen Insertion und dem abso

luten Mano-el der Nebenblatter die drei wesenllichsten Gegensalze der Poly

galeen

vorhand

und Legu beruhen und diese Charaklere auch bei Krameria

der doch anzunehmen d

V
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Elaeag.

Namen Tiqu<

Baura, der nach Brid Valdivia

«

n. Aexloxicum punctatum R. P. ist ein unter dem araucanischen
so wie in spanischer Bezeichnung: als Palomuerto bekannter

ausgedehnte Walder bildel. Hooker
hat von diesem dioecischen, zweifelhaft zu den Euphorbiaceen gestellten Ge-
wachse eine Abbildung und richtige Analyse der mannlichen Blutlie mitge-
theilti): von der weiblichen Pflanze stand ibm nur eine Steinfrucht zu Gebol
aus welcher er den sehr entwickelteh Embryo dargesteJlt hat Die von
Phi lip pi ai

Hebe Bliithen

Valdivia gesendeten Exempl trag ebenfalls nur mann-
d icb kann dah

kannten Ban des Gewachses liefern

keinen Beifrag zu dem unvollstandig ge

Thatsacb um zu bew

Indessen geniigen die vorh

gehoren konne

Aextoxicum nicht zu d Euphorbiaceen

denen sie der Bau der Frucbt, so weit Ruiz und P
selben beschrieben hah

Miltelpunkl befestigten

ausschliesst Die genaue tJbereinstimmung der

SehUppchen. welche die untere Bl so v^rie

die Axenorgane in ihrer Jugend bedecken, mit der eigenUiiimlichen Bekleidung
der Epidermis bei den Elaeagneen legt den Gedanken nahe, dass Aextoxicum
zu dieser Familie gehor

kannle Gattung Conuleui

und Gestalt der Blatter

.

die durch die ebenfalls unvollstandig bemoge

in Sudaraerika vertreten ist. Die analoge Bildung

Deckbl der Bluth

ihre Stellung, die ahnliche Beschaffenheit des ausseren

fecheint '

die

welche

Torusd

der Braktee von Hippophae zu enlsprech

Pistills umgeben und, wenn
griindet ist, alternirend gegen

vjrelche innerhalb der Stamina

meine Deulung des Perigor

Ru

be

Bliithe Shepherdia paarweise

gestellt sind, wie in der weiblichen

einander treten, wahrend sie
bei Aextoxicum aus 10 paarweise verschmolzenen Gliedern bestehen), die
Alternanz der Stamina

Bau des Samens

dem Perig

so weit derselbe bekan
welche jener Idee eine bestimailere Stutze verleihen.
aber eine andere Auffassung der Bluthenorganisation

"

die einsamige Steinfrucht und der
V

ist: alles dies sind Momente,

Hiernach miisste nun

d
nommen werden

bat und den ich

Der funfgliedrige V\

bisherige ge

den man als Corolle betrachtet

eben Perig bezeichnete. sllmmt in Textur

1*

1) Ic. plant, t. 12.
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. mil dem Perigoniiira der Elaeagneen iiberein: zwischen ihm und dcr ausseren

Braktee sind zwei dreigliedrige, imbrikalive Wirlel von Blallern eingeschaltet,

die nach meiner Auffassung als Involucralbildungen oder Sysleme von Knospen-

schuppen aufziifassen sein wurden. Fiir diese Deutung spricht einmal, dass

sie bei dem Aufbrechen der Bluthe abgeworfen werden, wahreiid das festere

Perigon

bekannt

sich erhalt, sodann ihre ymmetrische Zabl, indem kein Beispfel

wo pentandriscbe Bluthe mil funf sechs Kelch

blaltern umgeben ware. Es braucht kaum erinnerl zu vverd d d

Stellung von Aexloxicum unler den Elaeagneen so lange eine provisorische

bleiben muss, bis die weibliche Bluthe genauer bekannt ist Solllen sich die

Anffaben von Ruiz und Pa von beslatiffen. nach denen

und die Radicula nach oben gerichtet sein soli,

n der Griffel zweispaltig

wiirde sich durch diese

genthiimlichkeiten die Gattung von den iibrigen Elaeagneen entfernen und

der lelzleren ehung an die Phylokreneen anschliessen, d aiis zwei

Wirteln zusammengesetzter Kelch

Aextoxicum darbietet.

einige Analogic mit dem Involucnim von

Lytkrarieen. Die Exemplare von Pleurophora pusilla Hook. Arn. (Syn.

Lythhim divaricatum Colla} i}, welche Phi lip pi bei Valparaiso gesammell hat,

scheinen zu berechtigen, diese beiden, unabhangig von einander aufgestellten

Arfen als identisch zu betrachten, von denen die erstere ira J. 1833, die

zweite im J. 1835, aber beide ohne Kennlniss der Frucht beschrieben worden

sind.

und

Z ist d Lisertion der Staminen C Abbild fehlerhaft

Charakter der Lyll widersprechend , auch die Darslellung des

Kelchrandes migenau: aber schon Endlicher^") hat in seiner Figur eine

die Art iprechen In Flora

gstens wird sie bei

Pleurophora erkannt, ohne sich iiber

chilena scheiut Colla's Tafel nicht beachtet

den Lythrarieen nich! angefuhrl.

Den Charakter von Pleurophora hat Don, der Begrunder dieser Gattung,

zwar richtig aufgefasst 2) , aber, da die Frucht ihm unbekannt blieb, und da

die Beschreibung derselben in der Flora chilena, die einzige, welche wir

1) Mem. Torin. 37. t. H. f. 1.

2) Gen. pi. p. 1201.

3) Edinb. n. phil. Journal. 12. p. 112.
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von derselbeii besitzen, ungenau ist, so habe ich nnten fnr. 18} das Er-

gebniss meiner.Untersuchung von PI. pusilla raitgetheilt, Ich raache besonders

auf die parietale Placentation dieser Gattung aufraerksam, die

d

m durcTi

so mehrVerlust eines der beiden Karpelle von Lythrum zu erkliiren um

igt seih diirfle, als die schiefe Slellung des Ovariums auf einen Ab

'dieser Art hinweist. Unter einem anderen Gesichlspunkte aber konnte man
r

die suturale Placentation von Pleurophora als ein Moment benulzen, um die

arieen auch aus dem Pistill ab-Verwandlschaft der Lylh Onag

zuleiten: aber bei Epilobium erreichen die eingeschlagenen Karpellrander ini

jiingeren Zustande des Ovariums die Axenlinie nicht^ indem die parietalen

Placenten sich daselbst fast beriihren/ aber nicbt verwachsen sind, wahrend

die Verbindung der beiden Karpellrander an der Placenta von Pleurophora

sieb naher an den Bau der Lythrarieen anzuschliessen scheint. ^

Crassulaceen. Hooker und Afnott stellten ihr Cryptopetalum pusil-

lum ^3 nicht ohne Zweifel zu den Saxifrageen, indem sie bemerkten, dass die

loeulicide Dehiscenz der Kapsel ibre Gattung von dieser Farailie entferne.

Man kann hinzufugen, dass die geringe Ausbildung des Albumens^ indem der

Embryo den grossten Theil der Samenhohle ausfiillt; dem Typus der Saxifrageen

in weit hoherem Grade widerspricbl, denen nach Aiisscheidung der Cunoniaceen

und anderer fremdartiger Bestandtbeile stets em wenfg entwickelter^ wahrend

der Keimung auf die im Albumen enlhaltenen NahrungsslofFe angewiesener

Embryo zukom

Lepuropelalum,

Spaterhin hat her Cryptopetalum mit E
nordamerikanischen Gattung bei De Cand

ebenfalls unter den Saxifrageen neben Donatia stebt, fiir identisch erklart

Asa Gray ist ihm hierin nicht bloss gefolgt dern hat auch die chilenische

Art als Synonym zu dep nordamerikanischen gezogen ^\ Nach Exempl

des Lepuropetalum spathulatum Ell., welche Druramond in Texas gesamm

und die ich der Giile des jiingeren Hooker verdanke, fallen beide Gattung

der That aliein Art unterscheidet sich die nordamerikanische

Pflanze von der chilenischen (L. pusillum Hook. Arn. mscr.} durch grossere

i J

1) Bot. Misc. 3. p. 344.

2) FI. bor. amer. 1. p. 590.

I



SYSTEM. BEMERK. UBEH PHIUPPFS U. LEGHLEIVS PFLANZENSAMMLUNGEN. 105

das halbe Filament an Lunge ubertrelTende Blumenbliitter, breitere und zahl

reicbere Blatter und asligen Wuchs. Hierbei 1st zu bemerken, dass Elliott

seiner Pilanze weisse Blumen zuschreibt, wahrend Hooker und A r n o 1

1

zu Gunsten der Yerwandtscbaft ihres Cryptopetalum mit den Saxifrageen an-

fiihren, dass man die im Kelch eingeschlossenen Blumenbliitter als abortive

Stamina betrachten und dadurch die Zabl derselben auf den Bliithenbau von

Chrysosplenium zuruckfiihren konne* Dieser Bemerkung entspricbl durchaus

die von Pbilippi bei Concepcion gesaniinelle Pflanze, duren Pelala so klein

sind, dass die Bliilhe, die an dem oft nur 2'" langen Plliin/chen reichlich i'"

misst^ von aussen betracbtet, apetaliscti und griin erscheint: sicht man abcr

in das Innere der geoflneten Blume, so falll die Orangefarbe der Anlheren,

die Hooker und Arnolt schou bemerkt haben, weit mehr in die Augen^

als die einem weisslichen Schiippchen gleichenden Petala, die nur mit Muhe

zu unterscheiden sind.

Wie nun diese cbileniscbe Pflanze scbon dadurcb ein besonderes Interesse

erregt, dass sie, so viel ich weiss, unler alien annuellen und phanerogami-
r

schen Landpflanzen die kleinste isl, so bin ich doch auch iiber ihre wirkliche

und raerkwiirdige Verwandtschaft nichf in Zweifel geblieben, auf welche niicb

zuerst eine gevvisse habitiielle Ahnlichkeit mit Thisanlha gefiihrt hat. Die

etvvas fleischigen, mit oberflachlichen braunen Flecken versehenen, spatelfor-

raigen Blatter, die Anordnung der Bliithen, die, wo axillare Knospen zur

Enlwickelung gelangen, auf die Cyma zuruckzufuhren ist, die peflgynische

Insertion, die pentamerische Bliithe, die Sonderung der Griffel und der Bau

des Samens: alles dies sind der Stellung unter den Crassulaceen gunstige
r

Momente. Aber in einer engeren Verbindung wiirde sie mit Diamorpha steben,

deren Capsel-Dehiscenz nach Asa Gray zwar nicht loculicid ist, aber doch

einem ahnlichen Typus folgt Lepuropetalum unterscheidet sich nur dadurch

von den bis jelzt zu den Crassulaceen gerechneten Gattungen, dass das

Ovarium nach unten mil der Kelchrohre verwachst und dass die Rander der

drei Karpelle, statl sich nach einwarts zu schlagen, in der Aussenwand des

Ovariums sich verbinden, wodurch die Placenlation parietal wird. Wenn nun

die Crassulaceen und Saxifrageen als zwei parallele, besonders durch den

Bau des Saraens geschiedene Entvvickeiungsreihen betrachtet werden konnen,

Phys. Classe. VI.
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s6 ist zu dass dieselben Verschiedenheiten der Fruchtanla elche

Lepuropetalum und Aqw ubrigen Crassul beslehen . unter den

Saxifrageen langsl nachgewiesen sind. So kommen bei Saxifraga sowohl freie

/

alis unten dem Kelche angewachsene Ovarien vor und bei Heuchera hat die

innigere Vereinigung der beiden Karpelle die parietale Placentation von Lepuro-

petalum zur Folge. Die analoge Verbindung der Karpelle von Diamorpha

und Penthorum hat in dicsen Gattungen keinen Einfluss auf die Placentation,

sondern auf die Dehiscenz, die durch dorsale Klappen erfolgt, wahrend bei

den Saxifrageen dieselbe marglnicid ist, und eine dorsale, medianicide Dehiscenz

der Kapsel charakterisirt Lepuropetalum.

Eine andere abnorme Crassulaceen - Gatlung ist nach meiner schon frii-

hern prochen Tetradiclis Verwandtschaft

abweichen(ien Insertion unter einem hypogynischen Discus nicht erkannt zu

sein scheinl. Ich fiihre diese Gattung bier als ein zweites Beispiel fiir den

Parallelismus der Ci und S an dem bekanntlich auch

bei Saxifraga Fiille von hypogynischer Insertion vorkommen. Der succulente

Stengel giebt eine erste Andeutung der Verwandtschaft, der eingerolUe Blii-

thenstand von Tetradiclis erinnert an die Verzweigungen der Cyma von einigen

Sedura-Arten Der Bau des stimmt mit Diamorpb d loculicide

Dehiscenz der Capsel Lepuropetalum iiberein, aber die Vereinigung der

Griffel entfernt Tetradiclis weiter von dem Typus der Familie, als dies bei

irgend einer der genannten Gattungen der Fail ist.

Ilicineen. In Philippics und in Lechler's Sammlungen finden sich

mannliche Exempt

dessen merkwiirdi an

an der Seekiiste von Valdivia

X Aquifolium erinnernde, in d

hsenden Baums

breite

Zahne auslaufende Blatter, wie von einem Firniss iiberzogen glanzen.

mg stimmt mit der Beschreibung von der in Uruguay einhe

bende

Diese

ischenBlaltbildung

Jodina rhombifolia Hook. Arn. ^3 iiberein. Uber diese Gattung bemerken ihre

Begrunder, d

Celastrineen

sie sie nur als muthmasslich neue aufstellen den

gehore, und sie Ziehen es vor, die Art Celastrus rhom

)

1) Jahresb. f. 1843. S. 379.

2) Bot. Misc. 3. p. 171.

• Ul



tJBER 107'

»

bifolius im yorhergehenden Texte zu bezeichiien : allein sie fuhren selbst an,

dass sie durch hangende Eier yon den Celastrineen abvveiclie, und, da Sie

also nach dem Begriffe, welchen R. Brown fur diese Familie bestlmmt hnt^

von derselben ausgeschlossen werden muss, so hat Endlicher sie zu den

Ilicineen gestellt, an welche in der That ihre Blaltbildung sie anschliesst. Da

es mir unwahrscheinlich schien, dass ein so auffallender Baumj wie der \on

Valdivid, zumal 'da er an der Kiiste wachst, noch unbeschrieben sein sollle,

so vermuthete ich in ihm die Jodina von Montevideo, deren Bliithenbildung:-

unfer der Voraussetzung auf meine union Qir. 22} beschriebene Pflanze be-

zogen werden konnte, dass sie auch niit hermaphrodilischen Bluinen vorkame
F

und in dieser Form Hooker und Arnott vorgelegen habe. Allein diese'

Verimithung, welcher auch die habituellen Charaklere widersprachen, hat sich

nach der Vergleichung eines von D. Hooker mitgetheillen Exemplars von

Jodina nicht bestatigt

Die Bluthe unseres Baums stinimt nun aber ferner genau mit einem

anderen, ebenfalls nur in mannlicben Exemplaren von Lechler auf Chiloe

gesammelten Holzgewachse iiberein, welches der Beschreibung yon Decostea

scandens R. P.^ die nach der Flora chilena i) bis Chiloe verbreitet ist, voll-

standig en'tspricbt. Nanientlich ist der ausgezeichnete Discus, der in der
4

mannlichen BliiUie die Kelchrohre vollkommen ausfullt und innerhalb des Sta-

minalwirtels gleich einer Mamilla vorspringt, in beiden Gewachsen auf dieselbe

Weise gebildet. Auch der Bluthenstand ist derselbe und Gay hat eine andere

Decostea abgebildet ^J ^
welche durch drei kleine Terminalzahne ihres Blatts

b
I

an den ausgezeichnetsten habituellen Charakter unseres Baums eiuigermassen

erinnert. Aus diesen Grunden habe ich ihn als neue Art provisorisch zu

Decostea gestellt. Wird diese Annahme in der Folge durch die Enldeckung

der weiblichen Fflaiize bestatigt, so ergiebt sich hieraus ein weit grosserer

Absland zwischen unserer Decostea und Jodina, als aus ihrer habituellen

Ahnlichkeit und der Ubereinstiminung ihrer drei ausseren Blulhenwirtel ge-
ji

schlossen werden konnte.
?

1) FL chilen. 8, p. 395.

21 Das. I. 33. ter. '
^

*
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Hiedurch fand ich mich bewogen, Decostea und einige findere Gattun-

gen, welche man den Corneen zunachst verwandt halt, mit den Ilicineen

genauer zu vergleichen, nrit denen ihr Habitus naher, als mit Cornus uber-

einzukommen scheint. Das Ergebniss war, dass Decostea und Griselinia

iese von jener nach der schdnen Analyse in D. Hooker's Flora von Neu-
seftland vorzuglich durch nicht apetale weibliche Bluthen unterschieden} von

den Ilicineen nur durch ein unteres Ovarium abweichen. Da auch Cassine

einen starken, irrthiimlich von Kunth den Ilicineen abgesprochenen Discus

entwickelt, durch dessen Mitwirkung das Ovarium in jenen Gattungen der

Kelchrohre anwachst, und da auch in anderen Familien, wie den Rubiaceen

und Ericeen, das Verhaltniss des Ovariums gegen die Kelchrohre einem iihn-

lichen Wechsel untervvorfen ist, so kann gegen die Vereinigung jener beiden

Typen mit den Ilicineen kein wesentlicher Einwand erhoben werden. Aucuba
eine Gattung, deren Verwandtschaft mil Decostea und Griselinia nicht be-

m

zweifelt wird, entfernt sich von den Ilicineen durch einen einfachen Griffel:

aber da diese Abweichung bier mit der Reduction des Ovariums auf ein ein-

ziges Karpell in Verbindung steht, so kann auf diesen Umstand ebenfalls kein

Gewicht gelegt werden. Die Ilicineen zeigen schon in der Form, wie sie

das System bisher begrenzt hat, einen hohen Grad von Wandelbarkeit in,

denjenigen Charakteren, welchen man in anderen Verwandtschaftskreisen einen

vorzuglichen Werth fur ihre Diagnose beilegen muss: sie enthalten monope-
talische und polypetalische Gattungen, es kommen hypogynische, perigynische

(Cassine) und epipetalische Insertionen der Staminen vor. Werden nun auch

Gattungen aufgenommen, welche, wie die obigen, ein unteres Ovarium und

in Folge dessen eine epigynische Insertion besitzen, so bleiben zur Unter-

scheidung ihrer monopetalischen Bestandtheile von den Sambuceen nur habi-

tuelle Kennzeichen, wie die abweichende Blaltbildung der letzteren, oder sehr

kUnstliche Merkmale, wie die Verbindung des unteren Ovarium mil epipetali-

scher Staminalinsertion ubrig. Ich fuhre diesen Umstand an, weil es auf die

Deutung des einfachen Pistills von Aucuba ein besonderes Licht zn werfen

scheint, dass diejenigen Viburnum -Arten, welche ein reducirles, einfacheriges

Ovarium und in Folge desseh eine einfache Narbe zeigen, sich in dieser
r

Beziehung gerade so zu Sambucus verhalten. wie Aucuba zu Decostea.

ft
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Als gemeinsame Ch der Ilicineen in der hier vorffeschlasenen

Umg wiirden vorziiglich folgende zu belrachlen seiii: verlicilli floris

tres exteriores symmetrici, alternantes, s

Y, stylodiis distinctis, ovario pluriloculari

palis b connalis
;

pistilliim

abortu iloculari} ovulis in

pendulis anatrop embn

dicula supera

minutus
,

juxta

arbores v. fruUces. foliis

hilum endospermioloculo solilariis

magno carnoso

exstipulatis.

Fiir die von den Ilicineen schwierig zu unterscheidenden Familien konnen

nach diesem Charakter folgende Momenle zur Begrenziing benutzt werden:

fur die Corn mit denen Bemerkung die Alangieen iden-

Jodina undobei jedoch zu erinnern, dass

d d Charakter . ob

tisch sind, der einfache Griffel

Corokia hiernach zweifelhaft w

gleich anscheinend den Ilicineen naher slehend, zu den Corneen gehore

den; fur die Loiiicereen

Aniage nach aufrechte Ei

Caprifoliaceen in

Rubiaceen. auf

Sinne R. Browns das seiner

die von der Axe ab-

gewendete Raphe hinweist; fur die Escalloniaceen die grossere Zahl der

Eier die Araliaceen die abweichende Blattbild indem ihnen das

calare Wachsthum Umbelliferen-Va zukonunl; eudlich fur die Cela

^^^^^^ _^ 5 aufrechte Ei und in Folge dessen die nach unlen gerichtete

Radicula als auch die im Verhaltniss zum Eiweiss starkere Ausbildung des

Embryo.

Loranthaceen B Valdivia samraelte PP die von D. Hook

o

und

Nan

aber ihm nur unvollstandig bekannt gewordene Gattung Lepidoceras

derselben Art, welche King auf Chiloe entdeckt hatte und derei

(L. Kin Hook.) CI in Fl chilena ohne hinlanglichen

Grund und laulologisch abandert (L. squamraifer CI.)

standigere Materialien vorgeleg

Wiewohl CI vol!

eine

Analyse der beiden Bluthen beider Geschlechter abgebildel

so isl es ihm doch nicht gelun

Wir finden indessen diese Liicke

derselbe weibliche Bluthen

haben scheinen und in Folge dessen

werden konnte^},

den Bau des Ovariums zu enlrathselo^

ansch

Lechl

Miq erganzt, indem
\

le und. da ihm

s^

1) Fl. chilen. t. 32. f. 2.
^ i

y
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die Aufstellung von Lepid

seine Gattung Myrtobium ^

entgangen zu sein scheintj uf Bau

begriindete. Er behauptet, dass Lepido

Myzod

gendei

Tupeia

Eiern

ehtfern

in der Bildung einer freien Centralplaceni

ubereinslimme, wonach diese Lorantha

mit mehreren han-

3 sich weiler von
^T

rde, als D. Hooker geglaubt hatte. Nach den mir vor

liegenden Exempl Myrtobium phyll Miq in der Lech

schen

Kinffii

so wie in der Philippi'schen Sammlung, welche mit Lepid

D. Hooli.! iibereinsti kann ich die Darstellung Miq nicht

bestatig D b Viscin-reiche Frucht von Lepidoceras hat in

Bau keine Ahnh'chkeit mit Myzodendron: namentlich fehlt die eigenth

ch
;

der Wand des Perikarp gedriickle Centralpl von elch

S Gattung herabhangt^) und die, wenn die Verwandtschaft

Gattung mit den Lorantha beg isl, d scharfste Argument

ge diejenige Th ihrer Bliithe bietet. welche das Ovarium als Ei

den GrifFel als Nucleusfortsatz deutet

der Balanophoreen ausdehnen wollte.

d die W auch auf d Bau

Die Samenbildung von Lepidoceras

ist so thiimlichj dass dessen Organisation sowohl den L als

R. Browns Myzodendreen fremdartig gegeniibersteht. In der innern Viscin

Schicht der Frucht h'egt ein globoser griin gefarbter, fast 1 messender

Korper, der aus zwei verkleblen/ wie fleischige Kotyledonen an einander

liegenden Halften' besteht, welche nach oben in einen kurzen, linearent

Fortsalz vorspringen,

sich leicht von ihnen ablost. Es ist wohl keine and

der den beiden Halbkugeln gemeinsam angehort, aber

dass d Korp ein entwickelter Embryo mit einer ob Radicula sei.

Hienach wlirde sich Lepidoceras zu den Loranlhaceen ahnlich verhalten, wie

die Cruciferen zu den Papaveraceen , d. h. die Nahrungssloffe fiir die Keira-

pflanze waren in den Kotyledonen abgelagert, es fehlte dagegen das grosse

Endosperm, welches iibrigens fiir den ganzen Yerwandtschaftskreis der Loran-

thaceen so charakteristisch ist. Gerade Myzodendron wiJrJe sic

sonderbaren Embryo am weitesten von Lepidoceras entfernen

durch seinen

Aber auch'

1) Linnaea^ 25. p. 652.

2} VgL FL anlarct. 2. X. 104. fig. 17. 18.
'. ;
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diese Gatlunff scheint niir noch nicht So miisste man aiis

k Darstellungen, wonach persislii Eiub hiillende

Membran zwischeii diesem und dem Albumen ^J sich befinden soil, folgeni,

dass das letztere aiisserhalb des Embryosacks gebildet werde: aber in wel-

«hem Widerspruch stande ein Perisperm gegen den Bau der Loranthaceen,

wo das Ei auf den Embryosack reducirt ist? Von einer solchen den Embryo

im reifen Samen einschliessenden Membran finde ich bei M. linearifolium DC.

keine Spur, sondern bier ist ein eiformiger Embryo einfach in die obere Spitze

des Albumens eingebettet.

Wahrend C die beiden von k e r aufgestellten Arlen von

Lepidoceras auf eine einzige zuriickfiihren will, ohne dazu durch authentischp

Exeraplare berechtigt zu sein, hat er eine andere Loranlhacee als neue Art

dieser Gattung beschrieben und durch eine schone, bis auf den Bau des

Ovariuras vollstandige Abbildung erlautert, die jedoch durch abwechselnd ge-

stellte Blatter und durch den Mangel der eigenthiimlichen Schuppe am Ende

ihres Mediannerven, so wie durch eine trimerische Bliithe bedeutend von

)ceras abvveicht. Auch diese Loranthacee hat Lechler in Valdivia, jedoch

Eine nahe Pflan in

Lepidoceras abvveicht. Auch diese Loranthac

nur in mannlichen Exemplaren gesammelt,

welcber ich friiher dieselbe Art zu erkennen glaubte, von der sie sich

jedoch durch eine ausgezeichnete, dicht gedrangte Warzenbildung auf der

Rinde auffallend unlerscheidet, liegt in weiblichen Exemplaren, von Philippl

bei Niebla gesammelt, vor. Der junge Zusland Ovariums lasst im Inn

desselb lockeres^ bald verschrumpfendes Gewebe erk CI

hat bei seiner Art ebenfalls die Eier nicht aufgefunden (Ovario no ofrece

'3): aber wahre der Frucht unbe

kannt

Lepid

kdnnte man

s betrachten

sie nur als einen zweifelhaften Bestandtheil der Gattung

Die Verwandtschaft mit Antidaphne und Eubrachion,

Trimerie der Biiilhe iibereinstimmen, machen es ralh-

lich, jene beiden Gewachse von Lepidoceras auszuscheiden und als eine be-

Gattunffen." die d

1) Das. t. 104. f. 19. und t. 105. f. 19

2] Fl. chilen. 3. p. 164.
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iS

sondcre Gatluiig zu betraclilen

habe (s. unten nr. 273-

wofiir ich den Namen Eremolepis gewiihlt

Gentianeen. Die

bei 2000' Meereshoh

Valdivia einheimische Desfontainea, welche Philippi

Here sammelte, hat Dunal i}, jedochin d Cord

nur nach Vergleichung der Abbildungen bei Hooker 23 und bei Ruiz und

Pavon 33, als D. Hook von spinosa R. P. gelrennt: H ver

3 dagegen und, wie mir scheint, mil Recht bisher beschriebenen

Form dieser

Art. (

kwiird Gattung unter d N zu einer

klimatischen Reg

bewohnt und die Lisianlhus-Form auch noch

Island vertritt, indem sie bier nach

herabsteifft.

k

Anden von ganz Sudamerika

iussersten Suden von Staten-

Beobachtung zur Seekiiste

Es g wohl kein
1

petalisch

Stellung so viel

iiber deren systematische

d Ansichten geaussert wiiren , deren A. D e C
do He 53 nicht weniger als sieben aufzahlt, eine Reihe hochst verschiedea

arliger Meinungen, die noch vermehrt werden konnte

an dass D Desfontainea zu den Gent zahle, b

Anderm

ich sie

bei meiner Bearbeitung dieser Gruppe nicht aufgenomraen habe. Ich war

allerdings geneigt^ der Ansicht zu folgen, welche fruher Lin die y geaussert

hatt und die in der Folge auch M zu der seinigen hte ber
r

nur, weil ich die Pflanze nicht kannte und weil ihr Bau fehlerhaft beschrieb

ist. So findet sich noch in den. beiden neusten Bearbeitungen der Gattung

vo» Dunal und y^) Angabe einer imbrikativen Corollena

tion wiederholt, die ihrer Vereinigung mit den Gentianeen entgegenstehen

wiirde: allein Phi lip pi's wohl erhaltene Exemplare zeigen auf das deuthchste

die Aestivatio dextrorsum contorla, welche fur die Gentianeen so charakte-

ristisch ist.

1) Prodr, 13. p. 676.

2) Hook. ic. t. 33.

3) R. P. Fl peruv. t. 186

4) FI. antarct. 2. p. 332.

5) Prodr. 13, p. 675.

6) Fl. chilen. 5. p. 98.
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/

I

Ich halle es fur eine unnotliige Weillauftiykeit^ die iiber die Verwandl-

schaft von Desfontainea geausserten Meinungen im Einzelnen zu widcrlegeo,

iiidem ich hofFe, die Richtigkeit von D. Dons Ansicht auf eineu verbcsserlen

Charakter der Gallung zu begriinden. Waren die Angaben Don's iiber den

Ban des Pistills begriindet, welche ich in der Flora chilena wiederholt sehe,

so wiirde die Zusammenselzung desselben aus fiinf Karpellen , auf welche man

aus seinen fiinf nach innen scheidewandahnlich vorspringenden Parietalplacenlen

scliliessen musste, der Verbindung mil den Gentianeen am meislen enlgegen-
r

stehen. Von drei mir vorliegenden Exempluren, die nur wenlge ausgebildele

.ri

Blumen tragen, habe ich eine 2 lange Kiiospe und das ausgevvachscne

Ovarium von zwei Bluthen einer vorsichligen Analyse unlerwurfen und den

Bau auf so verschiedenen Entwickelungsstufen iibereinstimmend, aber von den

bisherigen, auch einander vvidersprechenden Beschreibungen durchaus abwei-

chend gefunden. Schon der Umstand, dass das Ovarium von der Seite flach

zusammengedruckl ist, sprach gegen die Zusammenselzung desselben aus mehr

als zwei Karpellen. Den innern Raum der Hohlung nimmt fast voUstandig

eine dicke, dem grosseren Querdurchmesser entsprechende Scheidewand ein,

welche, in ihrer Blitte mit den Seitenwiinden verbunden, das Ovarium in vier

sehr schmale Facher theill, die von den zahlreichen; der Scheidewand iiberall

eingefugten Eiern so vollstandig ausgefullt werden, dass dieselben gegen die

innere Seite der Aussenwand angepresst erscheinen: auch findet man en der

letzteren kleine Foveae, die einem von den Eiern hervorgebrachten Eindrucke

entsprechen und vielleicht zu der Annahme einer rein parietalen Placentation

Veranlassung gegeben haben. Nahme man an, dass zufallig noch an irgend

einer andereu Slelle, als an der oben bezeichneten. die Scheidewand zwischen

den Eiern starker enlwickell ware und dadurch die Aussenwand beruhrte, so

liessen sich biedurch vielleicht die irrigen Angaben bei Ruiz und Pa von,

so wie bei Kunth erklaren, nach denen die Frucht funffacherig sein sollte.

Der Bau des Ovariums nun, wie ich ihn eben beschrieben habe, weicht

durchaus nicht wesentlich von dem der Gentianeengaltung Lisianthus ab, in

welcher durch die eingeschlagenen Karpellrander nicht bloss eine Hauplschei-

dewand gebildet wird, sondern, indem dieselben sich im Centrum wieder nach

den Seilen zuruckbiegen, auch noch zwei oder zuweilen vier unvollstandigo

Phys. Classe. VI.
*^
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)

Nebensepta entstehen konnen, ohne dass durch solche Verschiedenlieiten

nerische Absonderungen

Desfontainea eine schmal

Scheidewand (0

ad ai

gerechlfert werden konnten Ebenso hat auch

;
aber voUslandige, und eine breite unvoUstandige

compress biloculare , loculis

gulos cavitatis prodiicto fere bilocellatisl

pt(i ovullgero

Ver wir nun d Bliithenbau von Lisianthus und Desfonta
vollstandig, so ergeben sich folgende Unterschied

welche sich auch bei

inserla, filamenlo abbi

d

gen

den S

Gentianeen

stigma

derhol fauci corolla

e

Ub
dessen Embryo kl

ich keine Beobachtung

capitatum; pericarpiura baccatum.

sein soil, als bei den' Gentianeen, hab

I Grunde, weshalb Dons Ansicht iiber die Stellung von Desfonta
wenig Beifall gefunden hat, liegt demnach vorziiglich in der fehlerhaften

Analyse der Gattung begriindet, aber die so abweichende Geslalt der Blatter

hat gew

sich auf

icht wenig dazu beigetragen. Dies

grossen Dornenzahne des Blattrand

Abweichung aber beschra

, wahrend die Nervatur i

Blatter, ihre lederarlige Textur, so wie ihre opponirte Stellung und die An
ord d Bliithen d

Lisiantheen erinnern. Fein

an ahnliche Strauch

ttserraturen aber sind

der

weffs fremdartio und jedenfalls vveicht das dreilheilio
viel weiter von d

Desfontainea.

r aus der Gruppe

den Gentianeen keines-

Blatt von Menyanthes

der sich

erkennen

auch noch beim Zerkau

lasst, hat schon

Typus der Gentianeen ab, als das gezahnte Blatt von
ausgezeichneten Bitterstoff in den Vegetationsorganen,

des

hing

ckneten Blatts von Desfontainea

und dieser chemische Charakter
ist gewiss als ein wichtiges Moment zu betrachten um die Verwandt
schaft zvvischen fontaiuea und Lisianth beweisen
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DIAGNOSES ET SPECIERUM EMENDATIONES.
**

^r

j^

CRUCIFERAE

1, Cardamine rosirata Gr. perennis, glabra, ramosa, foliis indivisis

longe peliolalis cordato-orbiciiTalis dentalo-repandis, racemis laxiflorls, siliquis
-F*

erecto-patentibus complaiiatis utroque margine juxta placentam latiusculani

subbicarinalis pedicello 4pIo longioribus in slylum filifonnem apice obtusiusculum

latitudine valvae tei longloreni sensim atteniiatis. Proxinia C- cordatae
I

Barn. J distincta stylo 3'" longo rostrifonni.

Valdivia: in Cordillera de Raiico ad rivulos, frucliferam leg. Lediler

m. Martio (coll. ej. nr. 841}.

2. Cardaihine antiscorhutica Bks. mscr. Svn. C. hirsuta D. Hook.

i-i

Fl.antarct. 2. p. 232. Sp i. el

ab distincta rhizomate ramoso ubique radicellifero^ petal calyce

ab hac racenio sub anthesi confraclo.plus duplo longioribus ^ slaminibus

pedunculis fructiferis erectis internodium aequantibus, corolla majori, ab utraque

praeterea stylo longiori latiludinem siliquae saepius aequante; a chilensibus

C affini Hook. Am. et C. tenuirostri Hook, differt stylo crassiusculo.

Peninsula Brunswick ad fretum magellanicura : pr. Sandy Point in sylvis

leg. Lechler m. Nov. Dec. (^coU. ej. nr. 1116. 11613-
r

3. Draha magellanica Lam. Syn. D. incana var. D. Hooker Fi.

antarct. 2. p. 233. llis notis

cipue stylo dislincto tenui 1/2
iff

denticul pube caulis bifo

D. incana L. bemisphaerii borealis recedit: prae-

longo, deinde foliis integerrimis , rarius utrinque

in D.stellata adp simplici patula

incana pubes stellata ipsa laxior pet siccis pallide flaventib

disj; magis accedit ad D. Gilliesii Hook. Am., differt vero nostra

brevi )ri, siliculis dense slellato-pubescentibu

Penins. Brunswick: pr. Sandy Point fl

striclis
f

pt., fruclif. m. Nov. leg.

Lechler fcoll. ej. nr. 974)

P2
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4. Hutchinsia reticulata Gr. annua, nana, diffusa, glabra, foliis

imls longe petiolalis pinnatisectis, segmentis brevibus oblusis remotis, saepius
unijugis, caulinis oblongis basi biauriculatis integrisve, racemo laxo paucifloro,

corolla alba inclusa.^ sibVnlis oblongis obtusis utrinqiie 6-Sspermis, valvis laxe
reliculato-venosis, septo oblong glandulis valvariis utrinq

nis, stigmate sessili, colyledonibus accumbentibus. — Sectio generis propria,

Antidraba dicenda, hac stirpe determinalur, embryone pleurorrhizeo aliisque

notis circumscribenda
, habitu vero cum H. procumbente Desv. conveniens.

Penins. Brunswick: ad sinuin Pecket- Harbour m. Nov. leg. Lechler

fcoll. ej. nr. 1115}.

5. Lepidium racemosum Gr. (Dileptium), annuum, diffusum, caule

puberulo, foliis glabris pinnatisectis, segmentis paucijugis oblongo-linearibus

acutiusculis
, inferiorum dente brevi anllco basi saepe appendiculatis, superio-.

rum integerrimis
, racemis densifloris, pedicellis arcuatis siliculam aequanlibus,

floribus (superioribus} apetalis diandris, siliculis ovali-

ginatis, stigmate sessili incluso, valvis demum tenuissime reticulatis. — Ilabitii

accedit ad L. Menziesii DC.
4

Penins. Brunswick: ad sinura Oazy- Harbour et pr. Sandy Point flor. m.

Nov., fruclif. m. April. \e^. Lechler.

orbiculatis breviter

VIOLACEAE.

6. Viola Lechleri Gr. (Nominiura) herbacea, perennis, rhizomale

tenui descendente pluricauli, caulibus foliatis adscendentibus, foliis cordato-
subrotundis crenatis utrinque nigro-punctatis-lineolatisque, stipulis subulato-

lanceolalis longe acuminatis serratis petiolo duplo brevioribus, pedunculis late-

ralibus, sepalis lanceolatis coroUam coeruleara dimidiam aequanlibus, pefalis

glabris calcar crassum obtusura parum superantibus, stylo uncinato crassiusculo

subtus marginato. — Specimen incompletum.

Valdivia
:

ad fl. Futa flor. m. Dec. leg. Lechler (coll. ej. nr. 305}.

CARYOPHYLLEAE.
V

7. Colobantkus lycopodioides _(?r. glaberrimus, pallide nitens,

densissime caespitosus, caulibus erectis basi et apice ramosis fastigiatis, foliis

minulis imbricatis basi connatis ovato- lanceolatis acutis supra concavis subtus
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convexis
,

pedimculis brevissimis iinifloris , etiam frucliferis folio brevioribus

floribus pentameris, calycis segmentis subulatis aciitiusculis iiiaequaTibus capsu*

lam subduplo superantibus Flos sub anthesi non exstat. Proximiis C^

D. HooL^ foliis adpressi* supra concavis facile dignoscendus; hab

convenit cum Donatia et C. crassifolio D. Hook, pedunculis deTrran*

exsertis dislincto.

Insula freti raagellanici Elisabethae: fruclif m. Octobr. leg. Lechler (|colL

ej. nr. 1078)-

8. Montia gibba Gr. foliis spalhulato-lanceolalis pedunculum cernuum

subaequantibus calycis segmeiilis dorso gibbis piliferis obsolete trilob tylo

apice Irifido ipsula exasp seminibus minute lubercul opacis

I Habilu el testae fabrica cum

examinatus 5 stamina praebuit

fonlatia L. TM Gm.} convenit : flos

Chile austr.: leg. Philippi (coll. ej. ur. 293).

RHAMNEAE.

9. Colletia? maytenoides Gr. fruticosa, inermis, ramis lerelibus-
r

alternis, foliis alternis v. suboppositis ellipticis lanceolalisque utrinque acutiu

culis rigentibus margine tenui recurvis supra medium serrulatis brevissime^

petiolatis glabris, floribus axillaribus solitariis hermaphroditis pedicellum aequan-

libus calyce breviter campanulalo 5fido, lobis ovato-acutis genitalia superan-

tibus pelalis nuUis, antheris subrotundis, loculis distinctis.— Congener

proxima videtur Rhamno diffusae Clos (Fl. chil. 2. p. 219), sed a descriplic

et

recedit vegelatione humilij caule ubique fol et praecipue foliis con

cspicue

raque

fabrica floris plane congruit cum

}. Rhamno adscribere

alterna Colletia aliena sunt, quia styl

Colletia discolori Hook

cognito Rhamno diflfusa CI genus facile formabit

lolui, etsi folia pie-

apice triglobosus et

848}: fructu

nFrutex vix

gyalis" CPhil. in Sched.) Folia majora 10— 12'" longa, 5—6'" lata, inter

nodia fere excedentiaj patent

vestienti infra loborum orig

Stamina calyci alterna, disco lubum ejus

serla, antheris filamenlo duplo brevioribus.

loculis rima introrsa curva

latis, ovulis erectis, stylo

dehiscentibus. Ovarium 3loculare

mplici apice trigloboso.

\
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Valdivia: prope urbem m. Nov. flor. leg. Lechler (coll. ej. nr. 221),

in nemoribtis leg. Philippi (coll. ej. nr. 2313.

LINEAE.
M

10. Linum chironioides Gr. (Linopsis Planch.} suffruticosum, gla-

bruni, caulibus humilibus caespitosis erectiusculis 1-paucifloris, foliis confertis

sparsis rigentibus breviter lanceolate -linearibus acuminatis sessilibus basi bi-

glandiilosis, sepalis ovatis cuspidate -acutis margine subglandulosis, corolla

ilava calycem quinquies superanle stylum ad quartam partem usque 5fidum

paullo excedente, staminibus stylo superatis, stigmatibus globosis. — Differt a

L.MacraeiPl glandulis stipularibus , corolla multo major! (petalis 10'" longisj,

5fide corolla superato.

Chile austr.: pr. Valparaiso m. Dec. flor. leg. Philippi (coll. ej. nr. 398).

*

POLYGONEAE.

11. R imex magellanicus Gr. (Lapathum) perennis, foliis lanceo-

latis acutiusculis margine undulato-crispis crenulatisque, petiole canaliculate,

ochreis elongatis, racemis paniculatis aphyllis, verti ciliaslris densifloris approxi-

Bfiatis, inferioribus remotiusculis, perigenii segmentis interioribus fructiferis

late ovate -rhombeis oblusis subintegerrimis, callis obsoletis v. nullis. - Syn.

K Patientia Gaudick, Urv., nee L. R. crispus D. Hook. Fl. anlarct. 2. p. 341,

jnec L. Differt enim a R. Patientia L. et R. domesfico Hartm. (magis affinij

perigonii segmentis non cordatis, ochrea longiori, ab hoc praeterea petiole

canaliculate
,

a R. crispo L. et R. certidllato L. (ochreis similibus instructo)

ceterisque callis nullis v. obsoletis oblongatis.

Penins. Brunswick: pr. Sandy Point in arenosis maritimis fructif. m. Dec.

65
Lechler (coll. ej. nr. 1175}

ROSACEAE.

12. Ac a en a venulosa Gr. (Ancistrum} ramis adscendentibus inferne

foliosis glabriusculis monocephalis, foliis 4-6jugis, folielis cuneato- v. subro-

tundo-obovalis superne pinnatilido-crenatis utrinque glabris coriaceis venesis,

crenaturis 5 - 7 - (3} oblusatis , venis supra irapressis sublus prominulis, calyce

corollaque glabris apice bracleisque piliferis, staminibus 2 brevibus, antheris

r
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rotundatiSy stigmate brevi dilatato fimbrlalo, aristis 4 elongalis pateulibus calyce

duplo longioribus.

et glabritie calyceqiie

Proxima A. laerigalae AiL^ aristis calycinis eloiigalis

apice pilifero distinguenda.

Penins. Brunswick: in collibiis pr. Sandy Point m. Oclobri leg. Lechler

(coll. ej. nr. 978. c).

LEGUftllNOSAE.

13. Adesmia r e lu s a Gr. siifTriilicosa , inermis , dilTiisa , virens

sparsim pilosiuscula , ramis continuis foliosis adscendentibus palmaribus, foliis

7-5-C33JugiSj follolis minimis cuneato-obovalis relusis nervo mediano impresso

plicatis glabriusculis subcarnosis, stipiilis ovatis aculiusciilis peliolum brevem

subaequantibus, pedunculis unifloris ex axillis supremis oriundis floreni sub-

aeqiiantibus , calyce campanulato 5fido pubescente , lobis inaequalibus ovalis
1

acutis^ vexillo inferne extus puberulu calycem duplo superante^ ovario tomen-

toso pluriovulato generi juxta A. monospermam Clos inserenda,

fol s emarginatis et ovarii fabrica distinctissima.

Valdivia: in Cordillera de Osorno alt. 1500'—

?

2500

m. Mart. leg. Philippi CcoH. ej. nr. 913-

Ml'RTACEAE.

Tepualia n. g. Calyx limbo supero 5partito, tubo 5carinato supra

capsulam seminiferam producto, deinum foraminibiis 5 transversis dehiscenle.

Stamina 15-— 20, cum petalis fauci calycis inserta, filamentis liliformibus loii-

gissime exsertis distinctis, antheris incumbentibus. Ovarium inferura, triloculare,

stylo filiformi, stigmate simplici; capsula loculis sub dehiscentia superne di-

stinctis loculicidis seraina linearia simul per foramina calycis emiltenlibus.

Frulices, ramulis telragonis glabris folii pposilis glandula stipul basi

iitrinque slipatis, floribus axillaribus pedice

medio bibracteolatis , bracteolis rudimentariis

ped foliis breviorib

1. (14.) T. stipul arts, elata, foliis eilipticis obtusiusculis dense

punctatis brevissime petiolatis petiolum octies superantibus. Syn. Metrosi

deros stipularis D. Hook. Fl. antarct. 2. p. 275. Myrtm stipularis Hook. Artv,

Fl. chilen. 2. p. 378: Tepual CI

ippi

Valdivia

ej

del fruticem 10-1 2pedalem Majo leg. Phi

205)
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K-

I

2. (15.) T. Philippiana Gr. humilis, foliis elliptico-lanceolatis obtu-

salis laxe pnnclatis petiolatis peliolura quater superantibuSj epidermide subtus

demum relaxata laevl,

Valdivia: in Cordillera „fruticeiii orgyalem'f m. Marlio leg. Philippi (coll.

€j. nr. 89).
r

''tus leucomyrtillus Gr. (Leucomyrtus * DC.) trunco ad-

so, ramulis puberulis, foliis minutis ovalibus v. orbiculari-ovali-

6 My
scend

bus nitidis glabris oppositis breviter petiolatis petiolum quater

tibus, pedunculis axillaribus unifloris folio brevioribus

segmentis lanceolalis obtusis, b

sexies superan-

ilycis limbo 4partito

albis ex sched. Phil.) Syn. M,

nummularia 0. major D.Hook. Fl. anlarct. 2. p. 276. A proxima M.nummularia
Poir. differt trunco adscendente j,bipedali", foliis paullo majoribus long

tiolatis neque orbiculatis et inprimis baccis albis (nee rubris).

Barneoud (^FI. chil. 2. p. 379) contra ceteros

laria statuebat. in planta limbo 4partit

Valdivia: in Cordillera alt. 2000'— 2500' „frulic

m. Martio leg. Philippi fcoll

5fidu

est.

baccis sapid

us pe-

Calyx, quem

in M. nummu-

92) I

Ins. Chiloe : pr. Ancud m. Jul. bacciferu

17. L
Lechler fcoll

baeck
872)

G Syn. Eugenia Gr. in pi. Lech
E. leptospermoides Barn. (Fl. chil. 2. p. 386) DC. J

quae foliis 4 5
Nf

long cum Feuill. 3. tab. 31. fig. sinistra comparatur; nostra enim plantae a

Barneoud descriptae conformis, fol 8 10
//A

frutici

longa exhibel nee uUo mod
similis est.

Chiloe
:

pr. Ancud ni. Jul. leg. Lechler (coll. ej. nr. 868)

18.

Gcrenatus

Pleuroph

suturis superne

fus

LYTHRARIEAE.

pusilla Hook. Am. Caly

ica sub aestivatione profundi

tubulos apice

troflexis apice

cartilagineo basi scabro appendiculatis, crenaturis late truncato
w

rotundatis subretusis spinula herbacea basi scabra abruplim terminatis. C
in speciminibus Stamina 6, cum pistillo inclusa, imo cah

serta, filamentis filiformibus elongatis, antheris ereclis didy

tund dehiscentibus lib

loculis subro

oblique oblon

,*
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fundurn cal\ ad basin usque uniloculare, placent

h

suturali crassiuscula, ovulis compluribus adscendentibus, stylo brevi simplicij

Stigmate capilato; utriculus membrauaceus, sub anlhesi latere rumpens el semina

emiltens; semina 4— 5, erecta, funiculis brevibus e placenia spongiosa oriundis

supra basin inserla, obovata, utrinque convexa, testa nitide atra temiissime!

;rustacea; embryo exalbuminosus, radicula brevissiraa iufera, coty-

ledonibus carnosis convexo-planis obovatis.

Chile: pr. Valparaiso leg. Philippi m. Dec. (coll. ej. nr. 409).

CRASSULACEAE.

19. Bulliarda moschata Urv. Ic. Hook. ic. pi. t. 535. — Syn

Tillaea chiloensis Gay Fl. chilen. 2. p. 532. ex descr. el loco nal.

Chiloe: ad saxa litorea pr. Ancud flor. m. Jul. leg. Lechler (coll. ej

nr. 885>

SAXIFRAGEAE.

20. Saxifraga magellanica Poir. — Syn. 5. exarala D, Hook.

Fl. antarct. 2. p. 280 (nee VilL}. Species , intermedia inter S. exaratam VilL

et S. muscoiden Wf.^ differt ab ilia: petalis late obovatis calycem tertia parte

excedentibus, petiolo latiori 7-5nervi in limbum aequilongum sensim amplialo;

ab hac petalis obovatis nervisqiie petioli arete prominulis: S, exaratae VilL

sunt petala obovato-linearia calycem duplo excedentiay petioli tenues 3"5ner-

ves; S. muscoidi Wf. petala linearia, petioli noil exarali. Restat, ut semina

utriusque comparentur, quae in S. magellanica ovalia utrinque rolundata,

testa laevi.

Penins. Brunswick: pr. Sandy Point flor. m. Oct., fructif. m. Dec. leg.

Lechler (coll. ej. nr. 969),

ESCALLONIACEAE.

21. Escallonia rosea Gr. ramis palulis, junioribus parce puberulis,

demum foliisque glaberrirais, his parvis spathulato-lanceolatis acutiusculis

obtusis^ argute serrulatis basi attenuata integerrimis bfevissirae petiolatis, pe-

dunculis axillaribus unifloris folio brevioribus medio bibracteolalis in racemos

terminalesr breves ubique dispositis, bracteolis setaceis, calycis glabri lobis

rotundatis integerrimis apice cuspidatis, petalis ungue ereclo oblongo - lineari

Phys. Classe. YL
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limboque quadruplo breviori versus apicem spathulatis (6'" longis) caly

limbo sexies fere longioribus. — j,Frutex 6-8pedalis et ultra, flore pallide

Toseo(i (sched. Phil.}. Proxima E. alpinae Poepp. (ic. 1. I. 13), cui flores

breviores 4 " longi et folia subtus pubescentia dicuntur; E. Carmelita Mey.

pelalis obovatis ex descr. recedil.

Valdivia: in Cordillera alt. 3000'— 3500' flor. ra. Martio leg. Philippi

fcoll. ej. nr. 54); ibidem leg. Lechler fcoll. ej. nr. 781}.

ILICINEAE.
h

22. Decostea? jodinifolia Gr. arborea, foliis coriaceis nitentibus

ovato-rhombeis apice in angulos tres late patentes spinoso-mucronatis pro-

ductis margine versus basin integerrimis (v. dente subsolitario spinoso instructis)

brevissime petiolatis, petiolo crassiusculo , racemis axillaribus cf composilis,

ejus axi medio folium excedente, limbi calycis segmentis minutis corolla

druplo superatis. — ;, Arbor trigintipeddlis " fex sched. Lechl.l, ramis tere

qua

tiusculis dense foliosis ramosis, ramiilis ferrugineis vernicoso- nitentibus glabris

rugulosis. Folia rigida, 1" fere longa, 8'" lata, ulrinque laevia, alterna,

petiolo l"Iongo, vaginante. Racemorum axis ferruglneus, tenuissime puberu-

lus, ramos inferiores iongiores excedeus, pedunculis 2-3'" longis l-3floris,
r

ciliolatis. cf: Calycis tubus brevis, glaber, florerasubrotundis

dimidium fere aequans, disco ex centro florls prominulo convexo accretus,

limbo 5partito, segmentis minutis rotundatis. Petala 5, expansa, {'" longa,

obovato-oblonga, basi lata, crassiuscula, calyci alterna, (sicca luleo-fuscescen-

,
cum staminibus summo lubo calycis circa discum inserta. . Stamina 5

corolla superata eique alterna, filamentis linearibus erectis, antheris flavis

subrotundis erectis, loculis rima introrsa dehiscentibus. Rudiraentum pistilli

nullum. Flos ? ignotus.

Valdivia: in rupibus litoralibus m. Oct. flor. leg. Philippi (coll. ej.

nr. 284), ibi pr. Chayguin ra. Nov. leg. Lechler Ccoll. ej. nr. 192).

UMBELLIFERAE.

23. Azorella ulriculata Gr. suffruticosa, caespitosa, . foliis imbri-

catis recurvis, limbo nilido ad medium trifido, lobis linearibus mucronalo-acutis

patentibus margine recnrvato subtus canaliculatis , vaginis dilatatis ciliatis

T-j
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iimbella pedunculata, involucro 5-6phyllo, foliolis brevissime lanceolatis obtusis

basi connatis, pedicellis pedunciilum subaequanlibus , fructiferis longe exsertis,

fructu laevi nitido ulriculari ovoideo obsolete tetragono, calycis dentibus ab-

breviatis obtusis demum cum epicarpio a nucleo vittis 5 jugiformibus instructo

secedentibus, carpidiis a dorso complanatis parum convexis axi fiiiforini con-

nexis. — Sectionis generis distinctae (Taeniophorae Gr^ est, quae fructu

jugis destituto utriculari viltisque 5 jugorura locum teneutibus internis distincta

est. quo spectant praoteroa A, Gilliesii Hook. Am. e\ ex ic. Kuntbiana forlasse

etiani Bolax aretioides Kth. lila, species proxima uoslrae, recedit foliis

opacis apice Irideiilalis, dentibus brevioribus minus acutis et inprimis

Bot. Misc. 1. p. 63} carpidiis a dorso vix compressis.

Penius. Brunswick: in arenosis maritimis pr. Sandy Point ra. April, fruclif.

leg. Lechler (coll. ej. nr. 1 184. b).

24. Pozoa incisa Gr. rhizouiate descendenle apice diviso, scapis

brevibus rosulam vix aequantibus, foliis longe petiolatis cuneato - subrotundis

5nerviis antice inciso-lobatis, lobis dentatis, involucro polyphyllo pedicellos

aequante. — Proxima P. coriaceae Lag., quae involucro monopbyllo dignoscitur.

Valdivia: in Cordillera alt. 3500', in arenosis volcaniciSj m. Febr. fructif.

leg. Philippi (coll. ej. nr. 53}.

25. Eryngium crantzioides Gr. rhizomate fasciculato, caule sim-

plicissimo monopbyllo, foliis imis rosulatis gramineis attenuatis integerrimis

remote septatis caule multo brevioribus, caulino vaginante conformi v. abbre-

viato (quandoque supra basin utrinque unidentato}, capitulo lerminali ovoideo

densifloro involucrum 6-8phyllum merabranaceum superante, bracteolis ovatis

acutis membranaceis florem subaequantibus , calycis dentibus ellipticis trimu-

cronatis corolla alba vix superalis, stylis erectis demum divergentibus, petalis

lacinula inflexa brevi obcordatis, staminibus longe exsertis corollam ler su-
«

perautibus. — Fructu cognito forsan, suadentibus breviori petali lacinula

habituque singular!, genus distinctum formabit. Caulis tenuis, gracilis, spitha-

raeus. Folia Crantziae lineatae, caulinum medio cauli insertum. Capitulum

habitu quasi Plantaginis insigne, 4 " fere longum, staminibus exsertis undique

tefclum. Ovarium apice vesiculis dentiformibus auctum, facile in carpidia

secedens jugis primariis instructa.

Q2
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Valdivia: Laguna de Ranco, in arenosis inundatis, m. Marlio flor. leg.

(coll. ej. nr. 829}

LORANTHACEAE.

Eremolepis n. g. Flores dioeci, apetali. <f Calyx tripartitus. Stamina

3, toro inserta, calyci opposita. $ Ovarium inferum, oviilis in cellulam reductis

centralibus, limbo calycis triparfito, stylo brevi stigmaleqiie simplici. Fructus
Frutices corticicolae, foliis alternis squaraula terminali destitutis, floribus raasculis

araentaceis, foemineis fasciculatis. - Affme videliir Eubrachion D. Hook.,

Fl. antarct. 2. p. 291 alienum,
amento j,hermaph

Ereraolepidis adhiic ignoto vix consociandum

26. E. bus scabriusculis , vetustioribus

bus, foliis ovatis lanceolatisque obtusiusculis subsessilibus, calycis <f

ovatis. — Syn. Lepidoceras puncfulatum Clos (Fl. chilen. 3. p. 165. 32
f

Valdivia: in Cordillera de Ranco m. Mart. flor. leg. Lechler fcoll ei

nr. 843).

27. E. verrucosa, ramis ubique dense verrucosis, foliis ovali-rotun-
datis brevissime pefiolatis, calycis 9 limbo abbreviate, segmentis ovatis.

Syn. Lepidoceras puncfulatum Grlseb. in pi. Pbilipp. fnon Clos}

Chile auslralis: in variis arboribus pr. Niebia m. Majo flor. leg Pbilippi

Ccoil. ej. nr. 196}.

Lepidoceras D. Hook. Flores dioeci, apetali. d" Calyx quadripar-
titus. Stamina 4, toro inserta, calyci opposita. $ Ovarium inferum, ovulis in

cellulam reductis centralibus, limbo calycis quadripartito, stylo stigmateque
simplici. Pericarpium drupaceum, semine erecto, endospermio tenuissimo evanido,
embryone maxirao, radicula brevi supera, cotyledonibus dorso convexis car-
nosis, plumula inconspicua. - Frutices corticicolae, foliis oppositis squamula
terminali mucronalis, floribus amentaceis.

28. L. Kinga D. Hook.! {¥1 antarct. 2. p. 293}, foliis ellipticis v.

elliptico-lanceolatis brevissime petiolatis, calycis <f segraentis breviter oblongis.
Syn. Z. squammfer Clos {¥1 chilen. 3. p. 166. f. 32. f 2}. Myrtobium micr
phyllum Miq.f (Linnaea, 1852. p. 652}.
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Valdivia
: cf pr. urbein flor. m. Sept. leg. Philippi ([coll. ej. nr. 240} ; 5

pericarpio maluro ra. Aprili leg. Phi-
ibi flor. m. Jan. leg. Lechler {[nr. 461},

lippi (nr. 146}.

Chil fherbar. Hook

uslioribus}

specimen a valdiviensi paruni recedit

RUBIACEAE.

29 Galium nseud Gr. (Euaparlne), annuum, caule debili

diffuso elalo aciileolis reversis aspero, nod

lanceolato - linearibus mucronatis

asperis subtus carinaque laevibus, inflorescentia

qualib labris, foliis 6 8
margine et sup

folio gioribus rectis v. demum

aciileolis antrorsuin versis

lari, pedunciilis divaricalis

hispido, setis basi incrassalis apice uncinalis.

apice parum cernuis, fruclu globoso-didy

p. 302 Cnon L.}. Habitu G

lib

cf. d

n. G. Aparine D. Hook

simillinium, differt nodis

[jiialibus fnon incrassalis) glabris, foliis carina laevibus, aculcolis maro-ina-

aliis antrorsum versis}:omnibus antrorsuin versis f

L. Gren. Fl. de France, 2

wick: in sylvis pr. Sandy Po

P

fcoU 207}

SYNANTHEREAE.

30. N dent at a Gr. suffruticosa
,

glabrluscula v^ sparsim

pilosula, caule adscendenle dense folio

nervosis planiusculis argute serratis,

subtus prominulis, capi

)vato-lanceolatis ovatisqi

patentibus spinescentibus

cervatis. Aflinis

glomerulura terminalem ovoideo-globosura coa-

iV. revolutae Gilt

Vald

25).

quae ubique villosa dicitur.

in Cordillera all. 3500' m. Mart flor. leg. Philippi fcoll ej

CALYCEREAE.

Acarpk D. g

Receptaculum paleis de

limbo caly

Involucrum squarais 10—12 ad medium connatis.

Capitiilum homogamum, floribus distinctis

51obo, corolla infundibulifoi limbo Stamina tubo

landulis 5 filamentorum basi

Styl

alternis instructo, filamentis supra tubum d
J-:

exsertus. Achenium pentagonum, inferne transverse rugosum A
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Boopide et affiniori Gamocarpha differt receptaculo nudo, achenfo prisraalico et

forsan lubo filamentorum intus glandulifero, quo charactere habituque species
generis primaria eril Boopis leucanthema Poepp,: sed de paleis ejus silet

editor.— Syn. Boopis sp. Decs. Voy. Pole Sud. Bot. 2. p. 87. t. 18. B.: ubi
analysis generis optima exstat.

31. A. australis Gr. perennis, carnosula, cauiibus inferne ad medium
concretis superne corymbi densiflori instar divergentibus monocephalis, foliis

imis rosulatis caulinisque linearibus subintegris v. superne segmentorum' rudi-
mentis minulis quandoque appendiculalis, involucri lobis integris ovato-lanceo-
latis obtusiusculis capitulo superatis. — Varietas v. species proxime affinis

est Boopis australis Decs. Q. c.}, non satis distincta caulibus in caespite di-
slinctis, foliis superne pinnatim lobatis, involucri lobis lobatis integrisque.

Penins. Brunswick: ad sinum Pecket Harbour flor. m. Nov. fructif m
Febr. leg. Lecbler (coll. ej. nr. 1143}; stirps a Decaisneo illustrata ibidem-
Havre Pecket, Port Galant in arenosis maritimis": Hombr Jacq

VALERIANEAE.

^2. Valeriana cordata Gr. perennis, herbacea, glabra, caule

obtusiusculis petiolo tenui suffultis
inferioribus

serratis v. repando-denliculatis, mediis acutis, supremis sessilibus ovato-lan-
ceolatis in acumen elongatum productis, venis supra pilosiusculis

,
panicula

tnchotoma, ramis laxifloris, bracteis lanceolato - linearibus apice glanduloso
obtusis achenium glabrum Gstriatum subaequantibus, pappo abbreviato. - FJos
ignolus. Species media inter K lapathifoliam Vahl, quae foliis subintegerrimis,
petiolo dilatato, corymbis demum divaricatis et pappo elongato achenium
aequante differt, el V. nrticifoliam Klh., pube tubereque distinctam.

Valdivia: in Cordillera de Banco, in scaturiginosis pr. Sichahue, m. Mart.
iTuctif. leg. Lecbler (coll. ej. nr. 780>

PRIMULACEAE.

Theopyxis n. g. Calyx 5-6partitus, segmentis extos glanduliferis
Corolla ignota. Stylus indivisus. Capsula 5-6valvis, valvis sursum dehiscen-
libus mtegris biparlitisque

, placenta centrali globosa polysperma, seminibus
tnalatis, alis longiludinalibus, binis laterallbus, tertia placentae contigua. Embryo



4.

SYSTEM. BEMERK. tJBKR PHILIPPI'S U. LECHLER'S PFLANZENSAMMLUNGEN. 127

placenlae parallelus, axilis (ovulum inde hemianalropum). Herba perennis,

caule folioso, floribus umbellalis, umbellis in laxam paniculam digestis.

Nomen ab affinitate cum Dodecatheo derivatur: genus serainum fabrica,

calyce glandulifero et babitu fere Cynoglossi plane diversum et a Dodecatheo

el a Corlusa.
1

Obs. Ex floribus nondum evolutis 1'" longis florem apetalum esse, conjici

baud licet, eisi slaniinum vestigia imo calyci inserta et cum eo allernantia

vidi: nam gemmae serotlnae saepe monslrosae sunt nee corollae cito deciduae

eliam in juniori capsula Primulacearura vestigium restare solet.

33. Th, chilensis Gr. RhizoDia fasciculatum. Caulis erectus,

sesqulpedalis, pilis septalis parce adspersus, infra paniculam simplex, inlernodiis

pi 1" fere foliis iniis sub matiiralione fructus emarcidis. Folia

elliptica, acuta, integerrima v. crenulato - repanda , in petiolum latiusculum atte-

nuata, alterna, penninervia, 2" longa, 1" lata, superiora decrescenlia elliptico-

lanceolata, pauiculne minuta. Umbeilae 3— 6 pedunculatae, ex axillis superio-

ribus oriundae, 6-lOflorae, pedunculis sursum brevioribus , omnibus tenuibus,

pedicellis bracteola minuta suffultis inaequalibus 6^-8'" longis. Calycis segraenla

lanceolata acuminata, glandulis minutis 6 — 8 Hyperici ad inslar adspersa.

Capsula ovoidea, 3 4
///

Jonga, calycem duplo superans

Valdivia: in Cordillera de RancO; ad rupes hiiniidaS; m. Mart, fructif, leg.

Lechler fcoU. ej. nr, 840}.

34. Primula pistiifolia Gr. rhizomate crasso, foliis rosiilaribus

expansis deltoideo-spathulatis antice truncalo-rotundatis breviter retusis inte-

gerrimis in petiolum latissiraum sensim ab apice attenuatis 5-7nerviis crasSis

glabris farina vix adspersis nee marginatis, majoribus scapum dimidium aequan-

tibus, scapo apice in racemum pauciflorum exinvolueralum abeunte, pedicellis

florem subaequantibus supra medium bracteola oblongo-lineari obtusa instruclis
w

apice incrassatis^ calycis profunda 5fidi segmentis ovalo-lanceolatis acutiusculis

corollae tubo par peratis , corolla hypocraterimorph tubo ylindrico

lobos oblo rotundalos duplo superanle, slaminibus fertilibus summo tubo

breviter exsertis, antheris flavis, totidem filanientis anantheris

cum corollae lobis alternanlibus sub ipsorum origine inseriis denliforaiib

niinulis^ stylo simpi psula globosa calyce inclusa, seminibus
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indefinilis. — Folia raajora cum peliolo 2" longa et apice 1' lata. — Sectio

generis distincta; ex analogia cum Lysimachiae Steironemate Steirostemon di-

cenda, specie hac notabili formatur, calyce profunde 5fido, staminibus e fauce

prominulis et filamenlis 5 slerilibus interjectis distinctissima, ex habitu tamen a

P. integrifolia aliisque non separanda.

Penins. Brunswick; ad sinum Oazy -Harbour in pratis salsis m. Febr. leg.

Lechler (coll. ej. nr. 1258}.

SOLANEAE.

35. Himeranthus magellanicus Gr. rhizomate napiformi, caule

proslrato a basi diffuso abbreviato cum petiolis lanuginoso-piloso, foliis runcinato-

pinnatisectis longe petiolatis, lamina glabriuscula subcarnosa, segmentis costaque

angulato- den talis, dentibus mucronatis, pedunculis extraaxillaribus aggregalis

simplicibus bifidisque, bacciferis deflexo-cernuis petiolo brevioribus, bracteolis

rainutis subulalis piliferis, calyce Spartito abbreviato, coroUae limbo tubo dupio

longiori, segmentis ovato-oblongis acutis glabriusculis genitalia superantibus,

filaraentis fauci insertis et ad tubum medium deciirrentibus basi adnata sub-

ciliatis, anlberae didyraae loculis rotundatis, stylo apice ciavato rotundato, bacca

biglobosa laevi calyce duplo longiori longitudine duplo latiori, loculis poly-

spermis, seminibus reniforraibus. — Baccae forma et laevi superficie a notis

speciebus recedit: habitu conveiiit plane cum Borystigmate cmilescente Mrs.^

genere vix admittendo y sed ob stigma subindivisum filamentisque elongatis

Jinearibus et antherae fabrica noslra est vera species Himeranthi; Treckonaetes

laciniata Mrs,^ genus ex habitu aeque hue revocandum, differt staminibus pro-

fundius insertis et pube corollae.
Vi

Penins. Brunswick: ad sinum Pecket- Harbour in litore fl. m. Nov. fruclif.

m. Febr. leg. Lechler (coll. ej. nr. 11453.

36. Lycioplesium pubiflorum Gr. spinosum, ramis rugoso - striatis

asperiusculis, foliis juxta axillara spinae fasciculatis ellipticis acutis in peliolum

brevem latiusculum attenuatis nitidis margine pubescentibus spinam vix aequan-

tibus, pedunculis solitariis v. in apice rami congestis e ramulo abbreviato

orlundis patentibus calycem subaequantibus calyceque et corolla extus pube

ferruginea densa et brevi tomentosis, corollae (1" longae, 4— 5'" latae} tubo
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calycem 5fidem patulum intus glabrura linibuiuque 5pacampanulato

inaequalein quadruple superante, lobis rotundato-aculiusculis iiilus

plicis minutis alternantibus, slaminibus basi pilosis styloque exsertis

sub

glabris cum

Prox
mum

Truncus

L. fasciculato M
facile recognoscendum.

ramis laxe patentibus,

validam tenuem subaequantibus, ramulis florifei

et corolla exlus pubescentibus glabris

spinis rigentibus ubique

internodiis plerisque 3 6
nt

longis spinam patent

spina destilutis, secund

floribuspedunculo terminatis,

ferrugineis). Foliorum fasciculi pleriqu

sub aeslivatione plicativo-valvaris. Stamina 5 inaequalia, omnia exsorta et

speciosis ;?coccineis« (ex schedj, (siccis fulvo

) minus evoluti, minuti. Corollae limbii

anthera b oblonga, loculis basi

rium biloculare, disco glanduloso

rens, loculis multiovulatis.

cah distincto cinctus eique adbae

Chiloe: in s>'

880> Incolis

nontanis pr.

{ex sched.l

m. Jul. flor. leg. Lechier fcoll. ej

POLEMONIACEAE.

iV

tubo

Calyx tubulosus a

membranaceo, lob Co
hypocraterimorpha, tubo tenui cylindri

longis aeslivatione imbricativo-contorlis.

brevia inclusa^ antheris oblongis.

tylo apice Irifido, loculis tribus

0, limbi abbreviali segmentis ob-

nina tubo infra faucem inaequaliter

Ovarium disco minuto cupuliformi

suspense. Capsula

ovoidea, vahls ovalibus ulrinque obtusis, testa mucilaginosaj fibris cellularum

lenuissimis.

oppositis in

fasciculatis.

Herbae annuae, pilosiusculae, foJiis iuferioribus v. omnib
m

,
floribus terminalibus bibracleatis axillaribusque subsolitariis

Syn. Myotoca m. in pi. Philipp. Collomia sect. Giliokles

v.

parti (Prodr. 9. p. 308) Nomen

dam cum Myosotide datur

sect. Giliokles Benth.

dine speciei primariae

Obs. Genera Polemoniacearum nondum penitus definita sunt: nostra sectio

in Uteris olim a Collomia generice separata, mediantibus ob inflorescentiara

C yth

^ insertione staminum consona

Phys. Classe. VL

et ob semen exalatum C. gracill jam ad eandem reducta,

,
sui juris est habitu tenello, foliis oppositis

R
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integriSj slaminibus inclusis capsulaeque forma, valvis ejus non oblongatis nee
w

apice rotundato-truncalis. A Gilia staminibus medio corollae tubo inaequaliler

insertis, corollae h'mbo brevi expanso et a plerisque speciebus ovulis solitariis

magis removetur.

Stamina noslris speciebus inclusa cum stylo characterem genericura prae-

bere non videntur, obstante Collomia glutinosa Benth., staminibus exserlis ab

afiini specie dislincta.

Aestivatio corollae, quam Poleraoniaceis Endlicher imbricativam, Bentbam

dextrorsum contortam adscrlpsit, ad stabilienda genera adhiberi potest: nam

lirabum dextrorsum contortum video in Polemonio, Phloce et Leptosiphone,

imbricativo-contortum in Collomia, Gilia, Navarrelia, ita ut aut lobus interior

exleriori juxtaponatur ceteris tribus dextrorsum contorlis, aut binis dextrorsum

contorlis exterior ab interiori per quintum euraque sinistrorsum conlortum re-

moveatur.

37. Collomia eritrickioides Gr, nana, simpliciuscula, glanduloso-

pilosiuscula, foliis oppositis subsessilibus linearibus obtusis imisque laiioribus,

floribus paucis coeruleis, axillaribus breviter pedunculatis, terminali bibracteato,

calycis lobis linearibus obtusis patulis, corollae tubo (4'" longo} filiformi caly-

cera tertia parte excedente limbum quadruple superante, seminibus ala tenui

cinclis ventre carinato dorsoque convexo trigone -fusiformibus. — Herba

annua, strictiuscula , bipoUicaris
,

pedunculis florum axillarium folio duplo bre-

vioribus calyceque duple superatis.

Valdivia : in collibus apricis pr. S. Juan m. Jan. leg. Philippi (coll. ej.

nr. 326}.

38. Collomia erythraeoides Gr. gracilis, simpliciuscula, eglan-

duloso -pilosiuscula, foliis oppositis subsessilibus lanceolate -linearibus obtu-

siusculis, irais peliolatis ellipticis sub anthesi emarcidis, floribus in fasciculum

terminalem dispositis v. terminalibus subsolilariis purpurascentibus, calycis lobis

Janceolatis obtusis erecto-patentibus, corollae tubo ("6"' longo} tenui calycem

duplo excedente limbum triplo superante, seminibus — . Herba annua, quadri-

pollicaris-spitbamea, floribus subsessilibus.

Valdivia: in collibus apricis pr. S. Juan m. Jan. leg. Philippi (coll. ej

nr. 323. 329).
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39. Collomia gracilis DougJ. diffusa, pilosiiiscula, foliis inferioribus

oppositis, superioribus plerisque alternis oblongo-linearibus oblusiusculis, imis

subrotundiSj floribus purpurascenlibus, axillaribus breviter pedicellatis, calycis

lobis linearibus oblusiiisculis patulis, corollae lubo (3'" longo) tenui calycem

aequante limbum triple superante, seminibus ovoideis exalalis. - Syn. Gilia

gracilis Hook. Bol. mag. t. 2924.

Penins. Brunswick: pr.Cabo negro m.Nov. leg. Lechler [coll. ej. nr. 1119).

40. Gilia valdiriensis Gr. (Eugilia}, annua, glandiiloso-pilosiuscula,

caule humili adscendente ramoso, foliis pinnatisectis, segmenlis breviter lineari-

lanceolatis acutiusculis integris v. divisis, cyrais subtrifloris, calycis lobis Ian-

ceolatis acutis tubum subaequantibiis, corolla calycem dupio superanle, tubo

pallido sensim amplialo breviler exserto limbum coeruleum duplo superante,

lobis ovato-subrotundis apiculalis. — Proxima G. laciniaiae R. P., corolla

exserla dignoscenda.

Valdivia: in berbosis pr. S. Juan m. Jan. leg. Philippi (coll. ej. nr. 333).

41. Polemonium aniarcticum Gr. annuum, nanum, diffusum,

glanduloso-pubescens, foliis pinnatisectis, segmentis minulis obovalo - subro-

lundis spalhulatisque, floribus remoliusculis breviter pedicellatis, calycis Spartili

laxi segmentis ovatis obtusiusculis corollam paullo superantibus, ejus lobis late

obovatis apice brevissirae trilobis, ovarii loculis biovulatis, seminibus ovoideis

exalatis. — Habitus Eutocae. Differt a Polemonio filamentis glabris medio

lubo corollae insertis. Corolla (sicca) alba. Copsula globosa, 6sperma, testa

mucilaginosa. Embryo axilis, teres!

Penins. Brunswick: pr. Cabo negro m. Oct. flor., m. Nov. fructif. leg.

Lechler (coll. ej. nr. 1000).

BORAGINEAE.

42. Eritrichium albiflorum Gr. — S^'ii. Myosolis albiflora Bks.
4

Sol. in Fl. antarct. p. 328. Eritrichium est ob nuculas supra basin areolae

minutae inserlas ovato-lrigonas acutiusculas dorso exsculpto-rugosas opacas

inlus carinalas, angulis integerrimis : itaque ad sectionem pertinel Eueritrichii.

Peninsula Brunswick: pr. Sandy Point m. Nov. leg. Lechler (coll. ej.

nr. 1132).

R2
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PIPERACEAE.

43

ovali-

nervo

''eperomia nummularioides Gr. herbaceo-succulenta, ramosa,
unioribus petiolisque pube crispa canescentibus, foliis oppositis petiolatis

V. obovato - orbiculatis ulrinque rotundatis punctalis cilialis glabriuscuHs

lateralibus obsolelis, amento terminali

solitario tenui subsessili petiolum superante densifloro, bracteis imbricalis

rotundis Genitalia nondum

amentis pedunculalis confertis et foliis Snerviis differt

sub-

rotmdatae Kth., quae

C

Valdivia: ad arborum truncos in Cordillera de Ranco m. Marl. leg. Lechler
ej. nr. 838}.

^^r

I
*?

^i
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N a c h t r a S

Da mein Freund, W. Hofraeister, sich mit Untersuchungen iiber die

Bildung des Ovariiims bei den Loranthaceen beschafligt hat, nach denen er

die dieser Farailie eigeiithumlicheii , nackten Embryosacke aiif ein aufrechtes,

atropes Ei bezieht, so ersuchle ich ihn, das oben besprochene Material ebenfalls

seiner mikroskopischen Analyse zu unlerziehen. Seine erst nach dem Druck

meiner Bemerkungen iiber Lepidoceras mir iibersandten Ergebnisse, welche er

mir geslattet nebst seinen Zeichnungen raitzutheiien, bestatigen, aber erweilern

auch zugleich meine Angaben iiber den von anderen Loranthaceen, in weit

hdherem Grade aber von Myzodendron abweiohenden Bau dieser Gattung:

1. Lepidoceras besitzt keine freie Centralplacenta, sondern stimrat ira

Bau des Ovariums mit Loranthus bis auf Nebenpunkte uberein. Gevvohnlich

sind 3 Embryosacke vorhanden, von denen einer befruchtet wird. Im unteren

Theile der Griffelaxe befindet sich ein Cylinder harteren Gewebes, der mit

stumpfen Kegelspitze nach unten frei endet. In der Zeichnung der

fast reifen Frncht entspricht der von einer sehr diinnen Schicht

Embryo ebca halben Gros

9 Das befruchtele Ovarium von Eremolepis stimmt ebenfalls mit

3

Loranthaceen tiberein,
w

Dagegen verhalten sich junge Ovarien von Myzodendron quadriflor

mit Thesium s:anz iibereinst uch darin, dass der unbefruchtete Era

bryosack im Gewebe des nackten Ei's eingeschlossen bleibt und nur ira Falle

der Befruchtung blasenformig aus dem Nucleus hervortritt. Der Embryo



134 A. GRISEBACH,
1

ist niciit, vvie R.Brown meinte, ein Embryo indivisus, aber die Kotyledonen,

die bei Lepidoceras den grossten Theil des Embryo bilden, sind hier rudi-

mentar und im gereiften Samen verklebt. Das Stammchen ist sehr entwickelt

und selzt sich iinten in ein zu Haaren aufgelostes Gewebe fort, welches die

Radicula mantelfurmig umgiebt und nach aiissen von einera Anhange der

Epidermis verdeckt wird, der dasselbe wie eine Halskrause umfassl. Die

Darstellungen in dor Flora antarctica, nach denen der Embryo von einer be-

sonderen Hiillmembran umschlossen ware, werden auch von Hofmeister als

irrlhiiralich bezeichnel.

Diese Mitlheilungen beschliessl H, mil folgender Bemerkung iiber die

Stellung der Myzodendreen : ^ ich muss gestehen, dass ich ira Parasitismus

und im Ban der Anthere von Myzodendron keinen geniigenden Grund sehe,

die Pflanze aus der Nachbarschaft von Santalum und Thesium zu entfernen.

Ilirem Ausspruch, dass keine nahe Verwandtschaft zwischen Myzodendron und

Lepidoceras bestehe, wird nichts Triftiges sich entgegnen lassen. Aber die

nothwendige Konseq

tbacee ist.«

rfte sein, dass Myzodendron keine Loran

Erlauterung der Kupfertafe] von W. Hofmeister.

Fig. 1.— 4. Lepidoceras Kingii.

Fig. i. Yi5. Langsdurchschnitt der jiingeren Frucht (von Lechler ge-

sammelt}. a. Aussere Schicht des Perikarps, die in den peripheriscben Theil

des Griffels sich forlsetzt. — a^. Unteres Ende des die Griffelaxe durch-

ziehenden Cylinders harteren Gewebes, welcher in die zweite Gewebschichl

des Perikarps vorragt und mit stumpfer Kegelspitze voUig frei endet. — b.

Mittlere Gewebschicht des Perikarps: im unteren Theile sind die radial ge-

strecklen Zellen verhaltnissmassig weit, mehr aufwarls (he\ b^ und hdher) er-

iBcheinen sie in Folge wiederholter Theilung durch in Bezug auf die ganze

Frucht radial gestellte Wande eng; scbon ietzt haben die Zellen sich stark zu
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slrecken begonnen und, durch die aussere und innere Schichl in ihrer Xangs-

dehnung gehinderl, einen welligen Verlauf anzunehmen; die 3Iembranen quellen

m Wasser stark auf und bestehen aus Viscin oder einem ahnlichen Stoffe.

c. Innerste Schichl des Perikarps, aus platt tafelfdrmigen Zellen gebildel,

deren Wande bereits etwas verdiclU sind. — d. e. f. Die lufterfullte Hohle

des Perikarps (d}, in deren Mitte eine schiank kegelformige Masse gestreckter

Zellen (e') sich erhebt: aus diesem Gevvebe ^3, welches in seinem unteren

Theile halb aufgelost isl, lassen sich die Embryosacke (Q leicht heraus-

prapariren.

Fig. 2. Yio. Langsschnitt durch die fast reife Frucht. Die Zellen der

raittleren Perikarpialschicht Qi) haben sich excessiv verlangerl und sind viel-

fach gekrummt: befeuchtet quillt ihr Gewebe stark auf. Die innerste Schichl

des Perikarps fc^ ist verholzt und umschliesst jetzt genau den grossen Embryo,

von dem sie nur durch eine sehr diinne Endospermlage gelrennl ist.

Fig. 3. Viso. Ausschnitt aus dem vorigen Priiparat. b und c, wie in

Fig. 2: die Tiipfel der Holzzellen entsprechen den Ansatzstellen der gestreckten

Viscin -Zellen. — x. Endospermschichl. — y. Embryo.

Fig. 4. yi5o. Langsschnitt von Fig. 1. f. Ein befruchteter Erabryosack

isl fiir sich dargeslellt. Der obere, bei Weitem grdssere Theil ist zellenleer

und enlhalt nur den langgestreckten Embryolrager, der^ da wo er in das

dreieckige, schildformige Endosperm eindringt, die Aniage des Embryo ent-

wickelt. Nebeu dem befruchlelen Embryosack waren die iibrigen leer.

Fig. 5. Vso- Eremolepis verrucosa. Langsschnitt durch das unbefruch-

tete Ovarium.

Fig. 6 — 8. Myzodendron quadriflorum.

Fig- 6. y20- Langsschnitt durch das Ovarium.

Fig. 7. yioQ. Placenta daraus. a. Embryosack, im nacklen Nucleus

eingeschiossen. b. Derselbe in Folge der Befruchlung aus dem Nucleus bla-

senformig hervorwachsend.

1) Ich halte dieses Gewebe, welches wahrscheinlich zur Annahme einer Central-

placenta Veranlassung gegeben hat, fiir den Rest eines schwammigen Zellge-

webes, welches im jtingeren Zustande (zur Zeit der Befruchlung) die Htihle des

Ovariums ausfiillt. Gr.
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Fig. 8 M20 Saraen, von der Placenta herabhangend

Fig. 9. 10. Myzodendron linearifolium

Fig. 9.

Fig. 1 ( M20
Junger Embryo,

Langsdurchschnill durch den bryo. rad. Rad

culoy von dem sonderbaren Anhange Stammchens uraschlossen. cot

Kotyledonen. Plumula,
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I n d e X
i

4

Acaena laevigata Ait. 119. A. venulosa Gr. 118. Acarpha Gr. 125. A.

aiislralis Gr. 125. A. leucanthenia Gr. 126. Adesmia monosperma CI. 116. A. retusa

Gr. 119. Aextoxicum R. P. 102. Araliaceae 109. Aucuha 108. Azara
94— 98, A. microphylla D. Hook. 94. Azorella sect. Taeniophora Gr. 123. A.

Gilliesii Hook. Am. 123. A. ulriculala Gr. 122.

Bolax aretioides Kth, 123. Boopis auslralh Decs. 126, B. leucanlhema Poepp.

126. Boragineae 131. Bulliarda moschata Urv. 121.

Calycereae 125. Capri foliaceae 109. Cardamine affinis Hook. Arii.

115. C.^anliscorbulica Bks. 115. C. cordala Barn. 115. C, hirsula L. 115. C. hir-

mta D. Hook. 115. C. roslrata Gr. 115. C. sylvalica Lk. 115. C. lenuiroslris Hook.

115. Caryophylleae 116. Cassine 108. Celastrineae 107. 109. Celastrus

rhombifolius Hook. Arn. 106. Colletia discolor Hook. 117. C. ? maytenoides Gr.

117. Collomia Seel Myofoca Gr. 129, C, erilrichioides Gr. 130. C. erylhraeoides Gr. 130.

C* gracilis Gr, 130. Colobanthus crassifolius D. Hook. 117. C. lycopodioides Gr. 116.

C. muscoides D. Hook. 117. Corneae 108. 109. Crassulaceae 104— 106. 121.

Crnciferae 115. Cryptopetalum pusillum Hook, Arn. 104.

Decosiea 107. 108, D.? jodinifolia Gr. 122, D. scandens R. P. 107, Des-

fontainea 112— 114. D. Hookeri Dun. 112. D. spinosa R.P. 112. Draba Gilliesii

Hook. Arn, 115. D, incana L. 115. D. incana D. Hook. 115. D. magellanica Lam. 115.

Elaeagneae 102. Eremolepis Gr. 112, 124, E. punclulata Gr. 124. E.

verrucosa Gr. 124. Eritrichium albiflorum Gr. 131. Eryngiuni cranlzioides Gr. 123.

Escalloniaceae 109. 121. Escallonia alpina Poepp. 122. E. Carmelita Mey. 122.

E. rosea Gr. 121. Enbrachion D. Hook, 124. Eugenia baecheoides Gr. 120. E.

leptosperraoidcs DC. 120. E. leptospennoides Barn. 120.

Flacourtianeae 94— 97.

Galium Aparine L, Gren. 125, G. Aparine D. Hook. 125. G. pseudoaparine Gr.

125, Gentianeae 112. Gilia gracilis Hook. 131- G. laciniata R.P. 131. G. valdi-

viensis Gr. 131. Griselinia 108.

Himeranthus magellanicus Gr. 128. Homalineae 95— 97. Hutchinsia sect.

Antidraba Gr. 116. H. procumbens Desv. 116. H. reliculala Gr, 116.

Phys. Classe. VI. S

T

i
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Ilicineae 106— 109. 112. Jodina 106. 107.

Kiggelaria 95— 97. Krameria 98 101.

Leguminosae 119. Lepidium Menziesii DC. 116. L. racemosum Gr. 116.

Lepidoceras 109. 110. 124. L. Kingii D. Hooh. 109. 110. 124. L. punctulatum CI
111. 124. L. punctulatum Gr. 124.

104

E/< Lepuropeialum
106. L. spalhiilalum Ell. 104. L. p.usillura Hook. Am. 104. 105. Lineae 118.

Linum chironioides Gr. 118. L. Macraei PI. 118. Loranthaceae 109— 112. 124.

Luma As. Gr. 120. L. baeckeoides Gr. 120. Lycioplesium fasciculatum Mrs. 129.

pubiflorum Gr. 128. Lythrarieae 103 — 104. 120. Lythrum dimricatum Coll. 103.

Metrosideros stipularis D. Hook. 119. Monnina 9S— 101. M. linearifolia R. P.

98. M. polygaloides Ht. Gott. 99. Monti a fontana L. 117.

minor Gm. 117. Myosotis albiflora Bks. 131.

M. gibba Gr. 117. M.

Myotoca Gr. 129. Myrtaceae 119.

Am

Myrtobium Miq. 110. M. microphyllum Miq. 110. 124. Myrtus leiicomyrtibus Gr. 120.

M. nummularia Poir. 120. M. nummularia var. major D. Hook, 120. M. stipularis Hook.

119. Myzodendron 110. 111.

Nassauvia dentala Gr. 125. N. revoluta Gill. 125.

Onagrarieae 104.

PassiflorineaeQ6. Peperomia nummularioides Gr. 132. Piperaceae 132.

Plumbagineae 129.

101.

Pleuropkora 103. 104. P. pusilla Hook. Arn. 103. 120.

Polemoniaceae 129. Polemonium antarcticum Gr. 131. Polygaleae 98

Polygoneae 118. Pozoa coriacea 123. P. incisa Gr. 123. Primula sect. Steiro-

stemon Gr, 128. P. pistiifolia Gr. 127. Primulaceae 126.

Rhamneae 117. Rhamnus diffusa CI. 117. Rosaceae 118. Rubiaceae
109. 123. Rum ex crispus L. 118. crtspus R. doinesticus Hartm.

118. R. magellanicus Gr. 118. R. Patienlia L. 118. H. Patientia Gaud. 118. R. ver-
ticillatus L. 118.

Sambuceae 108. f exarata Vill. 121. S. exarata D. Hook. 121.

106. 121.S. magellanica Poir. 121. S. muscoides Vill. 121. Saxifrageae 104
So lane ae 128, Synanlhereae 125.

Tetradiclis 106. Tepualia Gr. 119. T. Philippiana Gr. 120. T. stipularis

Gr. 119. Theopyxis Gr. 126. T. chilensis Gr. 127. Tillaea chiloensis Gay. 121.

f 122.

Valeriana cordata Gr. 126. V. lapathifolia Vahl 126. V. urticifolia Kth. 126.

Yalerianeae 126. Viburnum 108. Viola Lechleri Gr. 116. Violaceae 116.

;
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Uber die

durch Molekularbewegungen in starren leblosen

Korpem bewirkten Formveranderungen.
I.

Von

Joh, Friedr. Ludw, Hausmann.

Erste AbhaDdlung.

Der Koniglichen Societal iiberreicht am 20. Juni 1855.

E 1 n I e i t u n g

die Form * rigider lebloser Korp 1 Umstundeii . obn

Aufbebung ih starren Zustandes. sich veriindert, isl keine seltene Er

scheiiiungj die aber bis jetzt weniger beachtet worden, als sie es ver-

dient. Molekularbewegungen und Rigidilal schelnen nach der gewohnh'chen

Vorsteliuug, nach welcber man sich die letzlere als eiiien Zustaud

mener Ruhe gedenkl, mil einander im ipruche zu steben. 3Ian ist ge

wohnt den flussigen Zustand als den Vermitller von Veriinderungen der Form

zu betrachlen. und diestarrer Korp€

Satz, ^corpora non agunt, nisi

die Kdrper,

Chemie

^, als allgemein giiltig an.

bekanntlich den

Man schmilzt

man lost sie in einer Flussigkeit auf . man delt sie m

Dampf, und siebt bei der Ruckkehr derselben in den rigiden Zustand, bald

Krystallisat hervorgehen , bald niclil kn Korp enlsteheii.

Aber auch ohne Aufhebung des rigiden des bild sich zuweilen aus

einem starren Korper Krystallindividuen; welche friiber nicbt vorhanden waren;

1) Absichllich bediene ich mich des Ausdnicks y^starr oder rigide^ da, wo im ge-

der Ausdruck ^-^fest^ gebraucht wird, indem diemeinen Leben gewOhnlich

Festigkeit oder der Zusammenhali eine der Starrheit oder Rigiditiit untergeord-

nete Eigenschaft der Korper ist. Vergl. Karslen's Revisi on der AffinitStsIehre

S. 210 und mein Handbuch der Mineralogie. 2le Ausg. I. S. 351.

S2
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iind noch

fiiffe in <
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gehet ohne Aufhebung der Rigidilal das kryslallinische Ge
•ystalllnischen, zerfallenen Aggregatzustand, oder der mu

schelige Bruch in eine Textur
J

iplitterige Bruch erdi

gen iiber, Ohne

nicht denkbar.

der kleinsten Theile sind solche Verand

Ab

werd d

die Bewegungen durch' welche sie hervorgebrachl

hnlich so Jang Oder auch schnell , d

sich dadurch dem Auge enlziehen.

dass solche Ersch

bei ihnen eine andere Ursache angenomm

schungsveranderu

wird, gehen mit

iss sie

Hierin liegt unstreilig ein Hauplgrund,

zum Thei! ubersehen worden sind, oder dass man

hat.

d ohne dass ihr

ihnen

Wenn rigide Korper Mi-

starrer Zusland aufgehoben

vor. In solchen Fallen hat

sonderen Beachtung gewurdigt

gegen wen

sehr gewdhnlich auch wesentliche Formveranderung

oft mir die chemische Umanderung

Verand d

be

Aggregalzustandes da

gstens nicht aus dem Gesichtspunkte betrachlet, von welchem
die Red Bci den Veranderungen welche Volumen riffider Kor

per durch Erwarnmng oder Abkiihl

Feuchtigkeit

MolekuIarbeA

ohne dass

durch Aufnahme oder Entziehung

Rigidital aufgehoben gehen auch

jwegungen vor. Aber theils sind solche Veranderungen nicht blei-

bend
,
theils haben sie auf die Form der Korper keinen Einfluss. Die kleinsten

Theile werd dadurch eder weiter von einander entfernt d meh
genaherl, ohne dass ihre gegenseitige Lage eine bleibende Uman

erleidel Von soichen Molekularbeweffuno-en in rigiden leblosen Kdrto o
pern, wird mithin im Folgend gehandell werden

Der Gegensland

werden soli, gew

welcher bier einer naheren Belrachlung unterworfen

mannichfaltiges Interesse; nicht ailein in allg

physikaliscber Hinsicht, sondern besonders auch fur Chem und Min
Niichstder

forderlich

versp die genauere Erorterung desselben der Geolog sehr

w^erden, und uber nche Erscheinungen, welche die Bildung

, ein belleres Licht zu
und die Veranderungen der Erdrindemassen betreffen

verbreiten, welches u. a. besonders hinsichtlich der Metamorphose von Ge
birgsarten, der in neuerer Zeit

den der Fall

gliche Aufmerksamkeit wor
seyn durfle. Ausserdem verdient jener Gegenstand auch in

lechnischer Beziehung besondere Berucksichtigung, indera die durch Molekular-

«
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bewegungen in rigiden Korpern bewirkten Forniveranderungen auf die Eigen

schaften d so wie auf was znweilen mil deni

Producte nach der Vollendung desselben vorgeht, einen entschiedenen Ein-

fliiss hat. Und selbst in agronomischer Hinsichl verdient jener Gegenstand

raehr, als es bisher geschehen, beachlet zu werden, weil Manches was die
? -1

Bildung des fruchtlragenden Bodens und die rait demselben vorgehenden Ver-

afideningen betrifft, in der durch die Bewegungen der kleinsten Theile in der

rigiden Masse bewirkten Umanderung der Form begriindet ist.

Frankenh hat sich d Verdienst erworben . in seinem Werke

tiber die Cohasion, die Elementarbevvegungen in dem Innern rigider Korper

zuerst im Zusamraenhange und umfassend erdrtert, und dadurch die Babn zur

weiteren Bearbeitung dieses Gegenstandes gebrocben zu haben ^y Von einer
r

Erschopfung desselben kann fiir jetzt auch nicht entfernt die Rede seyn.

Diese Arbeit hat nur den Zweck, neben einer allgeraeinen Betrachtung der

durch Molekularbewegungen in starren leblosen Korpern bewirkten Formver-

anderungen, theils neue Beilrage zur Kenntniss dieses viel umfassenden Ge-

genstandes, theils weitere Untersuehungen iiber einige, bereits bekannle,

dahin gehorige Erscheinungen zu liefern. Es wird kaum nothig seyn zu be-

merken, dass liier unter Form nicbl etwa bloss die aussere Gestalt der Korper,

sondern Alles verstanden wird, was sich auf die Art ihrer Ausdehnung im

Raume beziehel^ mithin auch die Structurj oder die innere Form der Korper,

Unerwahnt darf ich es aber nicht lassen, dass von Formveranderungen, welche

in rigiden Korpern durch Molekularbewegungen bewirkt werden, die von

^usseren mechanischen Kraften, namentlich von einem Drucke, einem Zuge,

einer Biegung abhangig sind, im Nachfolgenden nicht gehandelt werden wird.

1) S. die Lehre von der CohSsion. Von M. L. Frankenheim. Breslau, 1835

Seite 392 u. f.
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\

Von den durch Molekularbewegungen in starren leblosen
Korpern bewirkten Formveranderungen im Allgemeinen.

.1.
Von den Umstanden, unter welchen in starren leblosen Korpern auf die Form terdndernd

einwirkende Molekularbewegungen eintreten.

Es wird bei diesen Betrachtungen wichtig seyn, zuerst die Umstande

zu beriicksichtig Korpern auf die Form verandernd

Molekularbewegungen eintreten.

Dass bei Korpern, deren chemische Zusammenselzung eine Anderung
erleidet, aucb mit dem Aggregatzustande irgend eine, wenn auch noch so

geringe Veriinderung vorgeben muss, bedarf bei dem Abhang
!

in welcbem der Aggregatzustand zur Mischung steht, keiner weiteren Erorte

rung Korper eine Miscbung ohne

rper

dass die Rigiditiit aufgeboben wird, so kann solches ohne Molekularbewegun-

gen niclit geschehen, indeni keine chemische Action ohne eine Bewegung
der kleinslen Tbeile gedacht werden kann; wodurch also zUgleich die Bedin-

gung irgend einer Formveranderung gegeben ist. Diese kommt nun an dem
Korper, der die chemische Veriinderung erleidet, in verschiedenem Grade

zum Vorschein: und je weiter die Mischungsveranderung forlschreitet, um so

auffallender pflegt auch die Umanderung der Form zu seyn. Viele Ki

erleiden im rigiden Zustande durch Einwirkung des SauerstofTes der Lufl, oft

unter Mitwirkung der Feuchligkeit, oder der Kohlensaure, eine Zersetzung.

Eisen rostet, Schwefelkies wird in Eisenoxydhydrat verwandelt, Kupfer in

Kupfergrun umgeanderl. Bei Weitem in den mehrsten Fallen beginnen diese

Umwandlungen an der Oberfliiche der Korper, und schreiten allmalig von

Aussen nach Innen weiter fort, bis sie mit der vollstiindigen Zersetzung des

Korpers enden. Dabei zeigl sich dann hinsichtlich der Formveranderung der

Hauptunlerschied
, dass enlweder der zersefzte Korper seine fruhere aussere

Gestalt beibehalt, und nur die innere Form, die Structur eine Umanderung
erleidet; oder dass die aussere Gestalt zugleich zerstort wird. Dieser Unter-

schied zeigt sich am Auffallendsten bei den Krvstallisalionen, bei welchen die

' X
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merkvvurdige Erscheinung der Erhaltiing der friiheren krystallinischen ausseren

Gestalt bei veranderter Mischung, mit dem Namen der pseudomorphischen

Bildungeii Oder Pseudomorphosen belegt vvird, die in neuerer Zeil die besoii-

dere Aufmerksamkeit der Mineralogen mil Recht auf sich gezogen haben.

Wie die Siruclur rigider Korper bei einer Mischiingsveranderung derselben

modificirt werden kann, ohne dass die aussere Form eine vvesenlliche Ver-

anderung erleidet, wird zuweilen besonders auffallend bei dem Process der

Camentation, z. B. bei der Bereitung des Camentstahls, vvabrgenommen. Wenn
T

nun gleich die Forniveranderung im Gefolge einer cbemiscben Umanderung

haufig sich auf den Raum beschrankt, den der Korper im urspriinglichen

Zustande einnahm, so tiberschreitel doch auch sehr ofl die umgeiinderte Masse

die Granzen des fruher von ihr eingenommerien Raumes, oder es zieht sich

dieselbe auf einen kleineren Raum zusammen; in welchen Fallen es sich am

Unzweideutigsleu herausstelit, dass Molekularbewegungen stall fanden, fiir

deren Grosse man auf diese Weise sogar ein Maass erhall.

Die hdchsl verschiedenen Arlen von Mischungsveranderungen der leblo-

sen Korper lassen sich auf drei Classen zuriickfiihren, indem bei ihneu enl-

weder eine Ausscheidung von Beslandlheilen, oder eine Aufnahme von sol-

chen , oder Beides , also ein Austausch von Bestandlheilen stall findel ^3. Die

verschiedenen Arlen von Mischungsveranderungen haben naliirlicher Weise

auch auf die Veranderungen der Formen besonderen Einfluss, wiewohl

doch nicht selten dieselbe Art von Formveranderung bei verschiedenen Arlen

von Mischungsveranderungen vorkomml. Denn eben so wie sich z, B. bei

dem Rosten des Eisens ein erdiger Korper zu biiden pflegl, gehel ein sol-

cher auch aus der Zerselzung des Feldspalhes hervor.

Mischungsveranderungen konnen indessen keinesvveges als einzige Be-

dingung fiir Molekularbewegungen in slarren leblosen Korpern gellen; denn

auch ganz unabhiingig von ihnen entstehen ofl solche Bewegungen in rigiden

Korpern, welche auf ibre Form verandernd einwirken, ja dieselbe zuweilen

1) S. mein Handbuch der Mineralogie. 2te Ausg. I. §. 405. Von dieser Hauptver-

schiedenheit der Mischungsveranderungen hat auch Blum in seinein schatzbaren

Werke iiber die Pseudomorphosen des Mineralreichs bei der Classification der-

selben zweckmassige Anwendung gemachl.
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auf die auffallendste Weise umwandeln. Manniclimal ist allerdiiiffs die Enl-

scheidiing schwierig^ ob man bei der Erscheinung einer Veranderung der

Form die Abwesenheit einer Miscbungsveriinderung aniiebmen diirfe; und es

konnen aucb die Ansichten in dieser Hinsicht abweichend seyn, indem z. B.

der Eine elwas fur eine Mischung bait, welches der Andere fur ein Gemenc
pricht; oder es konnen gegen Korper fiir gleicharlig in Anse-

liung der chemischen Constitution gelten, welche spater als verschiedenartige

erkannt werden. Aber abgesehen biervon, wird man docb bei zablreicben

Formveranderungen, welcbe an rigiden Kdrpern wabrgenommen werden, an-

nebmen niussen, dass sie ohne gleicbzeitige Miscbungsverilnderungen erfolg-

ten, wie soiches u. a. bei isomeren Subslanzen der Fall ist, indem sie von

dem einen Zustande in den anderen iibergeben, welcbes ohne Elemenlarbe-

wegungeu nicbl gescheben kann. Dass bei den Yeranderungeh , welche mil

einera Gemenge vorgehen, aucb Molekularbewegungen crfolgen, welche anf

die Form verandernd einwirken, zeigl sich u. a. bei dem Wasser welcbes aus

einem rigiden Korper enlweicbt, in welcbem es niecbaniscb enlhalten ist.

Der gelbe Eisenocher enlbiill als Eisenoxydbydrat zwiscben 18 und 19 Frocent

Wasser cberaisch gebunden ; er vermag aber ausserdem eine bedeulende

Menge Wasser mecbanisch aiifzunehmen. Gewobnlich erscheint er als eine

lockere erdige Masse; aber durcb starkes Auslrocknen eines friscb gewonnenen

Niederschlages desselben, wobei jedoch von dem Hydratwasser Nicbts enl-

weicbt, ziehet sich derselbe stark zusammen, berslet auf, und verliert zu-

gleicb das ochrige Anseben, indem er einen muscheligen Brucb, verbunden

mil wacbsarligem Glanz und brauner Farbe, die wobl bis in das Pechscbwarze

verliiuft, annimmt ij. Die durcb das Entweicben von beigemenglem Wasser
bewirkte Formveranderung wird am Haufigsten bei dem Thon wabrgenommen;
und bei diesem Korper ist zuglelch der Unterscbied zwiscben dem Einflusse

der Enlfernung des mecbanisch darin enthaltenen und des chemiscb gebunde-
4

nen Wassers besonders auffallend wahrzunehmen. Zuweilen bewirkl die Aus-
F

^cheidung anderer Beigemenglbeile eine Umanderung der Form be! rigiden

Kdrpern. Es gehdren dabin die Koble und das Bitumen, welcbe, wenn sie

'l) S. meine Abhandlung iiber den gelben Eisenocher, in Gilbert's Annalen der
Physik. Band 38. Seite 28.
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u. a. mit dem kohlensauren Kalke, mit dem Gypse, mil deni Baryte verbmi-

den vorkommen, doch gevviss nur mechanisch in der Masse dieser Korper

enlhallen sind. Diirch das Eiitweichen jencr Substanzen werdeu die sie ent-

haltenden Korper niclit immer nur gebleichl und aufgelockert^ sondern zuweiien

gleicli ihre Structur eine \ B. der urspriin

splitterige Briich dadurch in einen unebenen oder erdigeu nmgewandelt wird.

Wie die Warnie bei Miscbungsveriindernngen so bliufig tbiilig ist, und

daher aucb oft da von Einfluss sich zeigt, wo im Gefolge von Veriinderim-

gen der cbeniischen Constitution rigider Korper, Umandcrungen ibrer Form

wabrgenommen werden, so ruft sie aucb sebr oU, ganz unabliiingig von Mi-

schungsveriinderungen in rigiden Korporn Molekularbevvegungen bervor,

welcbe Umanderungen ibrer Form bewirken. Erscbeinungcn dieser Art kom-

men eben so vvohl bei Zufubruiig, als bei Enlziehung von Wiirme vor; und

sowobi der Grad, als audi die Gescbwindigkeit der Erwarmung oder Abkuh-

lung Bewirken Modificationen solcher Ersclieinnngen. Wie nnsgezeichnet zeigt

sich dieses z. B. bei dem Eisen, bei dem Stahl; vvovon spaler ausfiiliriich

gehandelt werden wird. Der Uebergang isomerer Siibstanzen aus dem einen

Zustande in den anderen^ ist haufig durch eine TemperaturdifFerenz bedingt,

wie solches z.B. bei dem Schwefelj bei dem kohlensauren Kalke der Fall ist.

Von den Inponderabilien gehort unstreilig die Elektricilat zu den Dingen^

vvelche auf Molekularbewegnngen in rigiden Korpern, und dadurch auf Ver_

anderung ihrer Form von Einfluss sind. Die Elektricilat ubt dadurch wohl

am Haufigslen diese Wirksamkeit aus^ dass sie eine so treue Begleiterinn des

chemischen Processes ist; und in dieser Verkniipfung ist sie oft Ursache der

merkwiirdigsten Bewegungen rigider Korper. Die durch Elektricitat bewirkte

Wanderung der StolTe ist vermuthJich weit haufiger, und veraulasst weit gro-

ssere Formveranderungen in rigiden Korpern , als fiir jetzt mit Sicherheit

nachgewiesen werden kann. Einige spater zu beschreibende auffallende Er-

scheinungen, deren vollstandige Erkliirung ich mir noch nicht getraue, diirf-

ten in Wirkungen eleklrischer Strome begriindet seyn. Aber auch unabhan-

gig von chemischen Actionen scheint die Elektricilat auf die Umanderung der

Form rigider Korper von Einfluss seyn , und dadurch sogar grosse Veran-

derungen in der Structur von Gebirgsmassen bewirken zu konnen^ wie

Phys. Classe. VL T
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die besonders von Fox, Jordan und Robert Hunt uber die lange Ein

wirkunff Voltaischer Elektricitat

Gyp

f verscliiedene Korper, namentlich aiif Thon,

Versuche wahrscheinlich

in gidAusser den durch Molekularbewegungen

Formveranderungen, bei welchen die eine oder

Ursacben angenommen werden darf, kommen manche vor,

len ^3-

Korpern bevvirkten

andere der bisher aufffefiihrten

bei welchen die

gentliche Veranlassung noch ganz verborgen Probienialisch B. die

allmahlige Umwandlung der glasigen Arsenigen Saiire in krystallinische, welche

erfolgt, ohne dass irgend ein ausserer Einfluss wahrgenommen wird. E
scheinen bier, wie auch in S d

in Sp

Fallen, die Theile des Korp

sich zu befind von deren durch eine noch unbekannte

Ursache Lewirkter Aufheb Umwandlung der Form Folo

§. 2.

Versckiedenheiten der Molekularbewegungen in starren lehlosen Korpern. •

Schon aus den bisherigen Betrachtungen geht hervor, dass den Moleku-

larbewegungen in starren leblosen Korpern mannichfallige Verscbiedenheiten

eigen sind. Diese werden sich auf folgende Kategorieen zuriickfuhren lassen,

indera sie betrefFen:

1. die Richtung der Bewegung;

2. die Grosse der Bewegung;

3. die Geschwindigkeit der Bewegung.

Was zuvorderst die Richtmgen der Molekularbewegungen in starren leb-

Korpern betrifft, so lassen sich unhesUmmte unlerscheiden

Bei den erste

Molekularbew

dungen angeh

findet eine wesenlliche Verschiedenheit stall, je nachd

igen entweder krystallinischen oder nicht krystallinisch

die

kel

Im ersteren Falle machen die Richtungen

einander. indem man h lb normal

Texturflachen denken muss: wob
gegen 1

Win-

oder

slallflachen und Blatterdurchgange

Normalen entweder auf die Kry

viduen Ab

1) Memoirs of the geological Survey of Britain. Vol. I. 1846. pag. 433. Vol. II

- 1848. pag. 631. (Gottingische gelehrte Anzeigen. 1849. S. 998. 1851. 5. 349)
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sonderungs- und Texlurflachen in Aggregaten vollstiindiger oder unvollstiin-

diger Individuen zu beziehen sind. Ira letzteren Fall isl die Bildung der

einzelnen Theile des Affffreeates zwar von beslimmten, nach den Gesetzen der
r

KryslallisatJon sich richlenden Bewegungen abhaiigig, wogegeo die Bildung des

Aggregates selbsl sich oft nach anderen Gesetzen richlet, oder iiberall nichts

Bestimmfes oder Geregeltes erkennen lasst.

Wenn bei uicht krystallinischen Bildungen bestimnite Richtungen der Mo-

lekularbewegungen statt fmden, so zelgen sie entvveder ein bestimmles Ver-

hallen zur ausseren Begranzung der Korper, und zwar bald zur gesammten

Oberflache, bald nur zu einem Theil derselben, oder sie sind central; und oft

findel eine Combination unler diesen Verhallnissen stall.

Wenn in gewissen slarren Korpern durch eine von Aussen auf sie ein-

wirkende Temperaturanderung Molekularbewegungen veranlasst werden, so

wird ihr Umfang bald vergrosserl bald verkleinert^ wobei die aussere Geslalt

keine wesenllicbe Veranderung erleidet^ in welchem Fall also die Ricbtung

der Bewegung von der Oberflache abhiingig ist. Dieses zeigt sich z. B. bei

Korpern die aiis Tbon geforml sind^ welche durch das Brennen ein Schwin-

den erleiden. Dasselbe findet auch zuweilen ohne Veranderung der Tempe-

ratur slalt^ bei Korpern ^ die ohne dass ihre Rigidital aufgehoben wird Zerse-

tzungen erleiden, die gevvohnlich von Aussen nach Innen fortschreilen. Es

entstehen dabei nicht selten schaalige Absonderungen die der Oberflache ent-
— r

L

sprechen, wie man dieses z. B. oft bei dem Rosten des Eisens, bei der Zer-

setzung des thonigen Spharosideriles siebt, an welchen erkannl wird, dass die

BevA'egungen normal gegen die Oberflache gerichtet waren, mochten die sich

bildenden Schaalen von einer ausdehuenden, oder von einer zusammenziehen-

den Bewegung herriihren.

Dasselbe was sich mannichmal bei dem t^bergange eines geschmolzenen

Korpers in den

welche bei voll

Masse in Prismen sich sondert,

3giilar - sechsseitig sind, erfolgl

auch zuweilen bei starren Korpern, die entweder durch Temperaturerhohung

gsverand der bei denen ohne \

Temperatur ein Besland- oder Gemengtheil sich ausscheidet. Man nimrat jene

Erscheinung z. B. wahr^ wo Braun- oder Schwarzkohle durch Einwirkung
h -

T2

f
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eruptiver Massen in Anthracit umgewandelt worden. Sie kommt oft vor^ wo
thoniger Spharosiderit, sei es durch Erdbrand. sei es absichtiich, z. B. bei dem

Rosier), in thonigen Rotheisenstein umgewandelt wird. Dieselbe Prismenbil-
F

dung, nur gewohnlich vveniger regelmassig^ erfolgt bei deni Austrockiien feuch-

ter Korper^ u. A- bei dem Austrocknen des Thons, des Eisenoxydhydrates. Die

Ursacbe dieser Bildung liegl in der vereinigten Wirkiing von Centralatlractio-

nen und langentialen Abplaltungen, welche in der den benachbarlen Altractions-

Spharen ang«horenden Masse vorgehen, wie solches zuerst von P u 1 e 1

1

Scrope in Beziehung auf die Entstehung sechsseitiger Prismen bei dem Er-

starren von Lava dargelegt worden
^J.

Bei volliiomnien gleichmassigem Er-

folge dieser Bildung sind die Attractionsspharen von gleicher Grosse, und be-

finden sicb in grosstmoglicher gegenseitiger Anniiherung, vvobei ihre Mittel-

^unkle so gegen einander steheu, dass durcli dieselben gelegle Linien mit

einander gleichseitige Dreiecke bilden. Nur unler dieser Bedingung kann das

Resultat

Prismen seyn. Unregelmassigkeilen gehen liervor, wenn enlweder die be-

nachbarlen Atlraclions-Spharen von ungleicher Grosse sind, oder die ge-

genseitige Stellung nicht die angegebene ist. tJbrigens konnen bei gleicher

Grosse

der gegenseitigen Abplattung, die Entstehung regular -sechsseitiger

seyn.

der Allractions-Sph wohl andere regelmiissige Prismen entste-

hen, wenn nur die gegenseilige Stellung eine regelmassige ist, indem z. B.

quadratische Prismen gebildet werden, wenn die Mittelpunkte der Anziehung

so gegen einander slehen, dass ihre Verbindungslinien Ouadrate darstellen.

Was die Stellung der Prismen belrifft, welche in Folge der durch Abkiihlung

Oder Austrocknung veranlassten Zusammenziehung der Theile einer Masse ent-

stehen, so gilt dafiir das allgemeine Gesetz, dass sie rechtwinkelig gegen die

g^ sind, von welchen Abk

het, welches bald die freie Oberflache, bald die durch eine andere Masse ge-

bildete Fljiche ist. Beschaffenheit der Beg gegen wel

1} Considerations on Yolcanos. By G. Poulett Scrope. 1825. p. 134 ff. Die-
selbe Erklarung obiger Erscheinungj wie sie bei dem Basalfe und aiideren Sau-
len-Gebirgsarten so gewohnlich ist, und im lileinen nicht selteii an dem gefrit-

teten Sandstein aus den Geslellen von Schmelzofen vorkommt, isl von iiiir be-
reits seit 1811 in ineinen Vorlesungen iiber Geognosie gegeben worden.

V
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che die Prismen rechtwinkelig gerichtet sind, isl dann Ursache, dass solche

bald eine parallele Stellung haben, bald auf verscbiedene Weise converffiren

und divergiren, womit es denn auch oft ziisammenhangt, dass die Prismen enl-

weder ihrer gauzen Lange nach eine gleiche Starke haben, oder dass ihre

Slarke ungleich ist, dass sie sich z. B. gegen das eine Ende verjiingen. ***

Der Einfluss der Oberflache auf die Richlungen der Molekiilarbewegun-

gen in starren Korpern raacht sich aucb in solchen Massen zuweilen bemerk-

lich, in welchen librigens die niit der Form vorgebenden Veranderungen den

Krystalhsationsgesetzen gehorchen. Dieser Einfluss Irifft bald die krystallini-

sche Bildung selbst, indem z. B. die Richlung der Krystaliachse, oder gewis-

ser krystallinischer Absonderungen dadurch bedingt wird^ bald die Masse, ab-

gesehen von der darin vorgebenden krystallinischen Bildting. Das Erstere

zeigt sich z, B. in der Richtung der kryslallinisch stanglich abgesonderlen

Stiicke; die bei der Urawandlung der amorphen Arsenigen Saiire in krystalli-
t

«

nischcj so wie bei dem Ubergange des amorphen Gerstenzuckers in krystallini-

schen entslehen, welche gegen die Oberllach

ausgeht normal gestelll erscheinen. Das Anc

die Metamorphose

n den der Oberfla-

che entsprechenden schaaligen Absonderungen wahrgenommen^ welcbo zu-

weilen Korper eriangen, die in eine krystallinische Masse urageandert vverden-

Auch centrale Richtungen welche den Molekularbewegungen bei nicht kry-

stallinischer Bildung oft eigen sind, zeigen sich zuweilen bei einer Umformung

starrer Korper, die iibrigens einem Kryslallisationsgesetze folgt. So bemerkte

ich, dass bei starker Rothgliihhilze gebrannter dichter Gyps, der dadurch in

Karstenit umgewandelt wurde, eine versteckt-faserige Structur annahm, wobei

die Fasern concentrisebe Gruppen bildelen. So beobachtele ich, dass bei der

Urawandlung von amorpher Arseniger Saure in krystaHinische, aus der Ober-

flache allmalig concentrisch gruppirte Krystalle hervortraten. ^

Es wui'den oben besiimmte und unhestimmte Richtungen der in starren

Korpern vorgebenden Molekularbewegungen unterschieden. Ohne Zvveifel

kommen die letzteren bei Weitem am Haufigsten vor. Auch sind sie nicht

allein una^hiingig, sondern auch in Verbindung mit beslimmlen Richtungen ien

Bewegungen der kleinsten korperiichen Theile eigen. Unabhangig von an-

deren Richtungen linden sie namenth'ch iiberall slatl, wo ein krystallinischer

:f
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Kdrper Zerselzungen erleidet^ und dadurch in einen zerfallenen oder erdigen

Aggregalzustand umgevvandelt wird ; oder wo ein dichter Korper von musche-

ligem Oder splilterigem Bruch, diirch Veranderung der Mischung oder Ausschei-

duug eines Gemenglheils, einen unebenen oder erdigen Bruch annimral. Mo-
lekularbewegungen in unbestimmten Richtungen fehien gewiss sehr selten, wo
ttbrigens bestimrate Bewegungsrichtungen die Umformung starrer Kdrper be-

wirken. Weun ein amorpher Kdrper in einen kryslallinischen verwandelt wird,

ler ein krystallinischer Kdrper eine andere krystallinische Form animmt, so be-

k sellen zugleich in unbestimmten Richtungen Risse und Sp

Wenn bei einem Kdrper durch den Ubergang aus einem Aggregalzustande in

einen anderen Absonderungen entstehen, die der Oberflache entsprechen, zu-

gleich aber auch der Bruch eine Aenderung erleidet, so sind den Bewegun-
gen welche das letztere bewirken, unbestimmte Richtungen eigen, wahrend in

der Bildung der Absonderungen beslimmte Richtungen sich zu erkennen geben.

Auch sind die bestimmten und unbestimmten Bewegungs- Richtungen nicht im-

mer scbarf von einander gesondert, sondern zuweilen durch Ubergimge ver-

kniipft. Denn wie die BiJdung eines splitterigen Bruches sich der einer kry-

stallinischen Texlur nahert, so wird in den Bewegungen, von welchen die

Bildung eines muscheligcn Bruches abhangi, schon eine Hinneigung zu centra-

len Richtungen erkannt.

Was die Grosse der Molekularbewegungen in starren leblosen Kdrpern

betrifft, so lasst sie sich freilich in vielen, ja wohl in den mehrsten Fallen^

nicht genau beslimmen; doch kaun man sich mannichmal eine Vorstellung da-

von verschaffen, und in manchen Fallen dieselbe sogar messen. Die einfachste

Art die Grdsse der Molekularbewegungen kennen zu lernen, besteht in der

Beachtung der VolumenverJinderung, welche der Kdrper durch die Bewegungen
der kleinsten Theile erieidet. Es ist, wie oben bereits bemerkt worden, hier

nicht die Rede von vorubergehenden Volumenveranderungen, wie sie namentlich

in starren Kdrpern durch Erbdhung oder Erniedrigung der Temperatur be-

wirkl werden. Bekanntlich sind diese Veranderungen bei einer grossen An-
zahl von Kdrpern genau ausgemittelt. Aber auch die Grdsse bleibender Vo-
lumenveriinderungen lasst sich in manchen Fallen genau bestimmen; und manche
dieser Besliramungen haben nicht allein einen wissenschaftlichen , sondern zu-
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gleich einen, oft soger bedeutenden, praktischen Werlh. Dahin gehorl das

Schwinden des Thons und der Tdpferwaare bei dem Austrocknen und dem
I

Brennen, woruber Al. Brongniart so genaue und umfasseiide Untersuchun-

gen mitgetheilt hat ^3 ; die Voluraenveranderung, welche bei der Verkohlimg des

Holzes erfolgt, woruber vielfache Untersuchungen angeslellt worden, deren

Resultate sich in verschiedenen technologischen und forstmiinnischen Schriften

aufgezeichnet finden ^y Nicht seJten gehen Molekularbewegungen in slarren

Korpern vor, ohne dass das Aussere eine Veranderung des Umfanges zeigt.

In solchen Fallen kann man oft durch die Bestimmung des specifischen Ge-

wichles auf gewisse Weise ein Maass der Grosse der Bevvegung erhaltenj

von welchem 3Iiltel bei den nachfolgenden speciellen Untersuchungen zuwei-

len Gebrauch gemacht worden. Oft erhalt man aber auch beslimmte Vorstel-

lungen von der Grosse der Bewegung der kleinslen Theile, durch die Grosse
\

der mit dem Korper vorgegangenen Veranderung der ausseren Gestalt oder der

Structur. Wenn man z. B. sieht, dass feinkorniges Stabeisen dadurch, dass

es eine lange Zeit einer holien Temperatur ausgesetzt bleibt, ein grossblatte-

riges Gefuge anninimt; dass amorphes Arsenikglas oder amorpher Gerslen-

zucker nichl allein allmahlJg ein krystallinisch-slangliches Gefuge annehraen^

sondern dass sogar vollstandige Krystalle aus der Oberflache hervortreten

;

wenn man beobachtet, dass dichter Karslenil durch Anziehung von Feuchtig-

keit aus der Luft sich in spathigen Gyps umwandelt, dessen Blatter oft eine

bedeutende Ausdehnung erlangen; wenn man dann feruer wahrnimmt, dass die

mit der Umwandlung von w^asserfreiera in wasserhaltigen schwefelsauren Kalk

verbundene Bevvegung der kleinsten Theile, die Structur ganzer Felsen und

Bergmassen umzuandern ira Slande ist, Absonderungen und Zerkluftungen der

Masse bewirkt, die fruher nicht vorhanden waren, und dadurch oft die gross-

ten Zerruttungen von Felsen und Bergmassen 'zu Wege bringl; — so wird

man wohl auf recht anschauliche Weise von der Grosse der Bewegung, wel-

che mit den kleinsten Theilen vorging, iiberzeugl werden. — Die Grosse

1) Traite des Arts ceramiques ou des Poteries, par Alex. Brongniart. 2. Edit,

par Alph. Salve tat. Paris 1854. T. I. p. 262. Atlas. Tabl. no. VII.

2) S. u. a. Handbuch der EisenhuUenkunde von Dr. E. J. B. Karslen. 3. Ausg

Zweiter Theil. 1841. S. 264 ff.
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der Molekularbewegiing ist bei derselben Beschaffenheit der Bedingung, durch

welche sie hervorgerufen wird, nach der Natur der Korper oft abweichend;

sie kann also specifisch verschieden seyn. Auffallend zeigt sich dieses bei

dem Schwinden des Thons und der Topferwaare, nach den verschiedenen Be-

standtheilen des ersteren und der abweichenden Zusammensetzung der Masse

der letzteren. Nach Brongniart's Erfahrungen schwinden z. B. die sehr

plastischen und leichtflussigen Massen am Starksten, die sehr inageren und zu-

gleich strengfliissigen dagegen am Schwachsten. Welch' eine auffallende Ver-

schiedenheit zwischen dem Thon oder einem wasserhaltigen Thonerdesiiicat

und dem Meerschaum, oder einem wasserhaltigen Talkerdesilicat! Wenn nach

den zu Sevres angestellten Versuchen, der plastische Thon von Dreux im

natiirlichen Zustande im starksten Porzellanofenfeuer 10 bis 11 Procent an

Volumen verliert, so betriigt dagegen das Schwinden des 3Ieerschaums von
r

Vallecas bei Madrid bei gleichem Hitzgrade, 40 Procent ^3- Dass bei ein und

demselben Korper die Grosse der Bevvegung nach der verschiedenen Wir-

kung dessen, wovon sie abhangt, sehr abweichend seyn kann, versteht sich

von sclbst. Hangl z. B. die Bewegung von einer Temperaturerhohung ab,

so wird ihre Grosse nach dem verschiedenen Ilitzgrade sehr abweichend seyn,

wie sich solches bei dem Thon und der Topferwaare so auffallend zeigt, und

woriiber ebenfalls die von Brongniart mitgetheilten Untersuchungen so viel

Licht verbreitet haben. Bei einer aus reinem Thon von Dreux geformten

Platte von 1 Decimeter im Quadrat, betrug z. B. das Schwinden durch das

Lufttrocknen 0,99, durch das Vergliihen bei 40^ Wedgwood 0,94, durch das

Brennen im sliirksten Porzellanofenfeuer 0,85. Auf solche Weise lasst sicb

also zuweilen das Verhaltniss, in welchem die Grosse der Bewegung zur

Starke der sie bedingenden Einwirkung steht, durch das Maass srenau bestim-

men, welches fiir technische Zwecke von Bedeutung seyn kann. — Bei ein

und demselben Korper ist die Grosse der darin vorgehenden Bewegung der

kieinsten Theile zuweilen verschieden, nach den abweichenden korperlichen

Dimensionen, welches in manchen Fallen, aber durchaus nicht immer, von der

Wirkung der Schwere herriihrt, welche die Bewegung entweder befordert.

1) A. a, 0. Tabl. VII. p. 19.
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Oder ihr entgegenwirkt. Wenn eine Kugel von Then in der Hitze nacli al-

Richlungen gl so ist dieses nichl der Fall, wenn die

wenn der Tlionkdrper ungleicheGestalt eine zylindrische ist, oder uberhaupt, wenn der Tlionl

Dimensionen hat. Brongniart bemerkl , dass bei den Thonivaarcn im All-
*

gemeinen das Schwinden in senkrechter Richtung grosser als in horizontuler

ist, und hat auch daruber lehrreiche Erfahrungen milgetheilt. Bei einem hoh-

len Zylinder rait einera Boden aus Porzellaumasse zum gewohnlichen Service

von 1 Decimeter Kobe und 1 Decimeter Durcbmesser, belrug z. B. das Schwin-

den der Hohe nach 13 Procent, in horizontaler Richtung nur 9 Procent H.

Etvvas ganz Ahnliches bemerkl man bei der Verkohlung des Ilolzes, welches

in der Richtung der Fasern eine weit grossere Zusanimenziehung erieidet, als

senkrecht dagegen. Nach der Lange der Holzfasern belragl die Zusammen-

ziehung 11 bis 12 Procent 2).
*

Uber die Geschwindigkeit der Molekularbeweguiigen in slarren lebloseij

Korpern lasst sich am Wenigsten sagen^ weil hier die Beobachtungen am Mehr-

slen im Sliche lassen. Doch wird man auch daruber in mancben Fallen et-

was Genaueres erfahren konnen, wenn man diesen Gegenslanden eine grossere

Aufmerksamkeit als bisher zuwenden wird. So viel ist aber schon jelzl zu

erkennen, dass hinsichtlich der Geschwindigkeit der Molekularbewegungen in

slarren Korpern die mannichfalligsten Modificationen und die grossten Extreme

slall finden, indem die Bewegung so schnell sein kann, dass sie sich dadurch

dera Auge entziehl, aber auch so langsam, dass ein Menschenaller nicht hin-

reicht, um die dadurch bewirkte Veranderung wahrzunehmen. Zu den auffal-

lendsten Beispielen einer ausserordentlichen Geschwindigkeit der Bewegung

der kleinsten Theile und dadurch bewirklen Formveranderung, gehprl die hochsl

merkwiirdige Erscheinung an dem einfachen Jod-Quecksilber^ wenn solches

durch Sublimation in hoherer Temperatur in schwefelgelben rhombischen Ta-

fein sich darstellt, die bei der schwachslen Reibung oder bei Beriihrung mit

einer Spilze, sich an der beriihrten Stelle augenblicklich scharlachroth farben,

he Farbung sich unter einer Bew Masse belebt

1) A. a. 0. Tabl. VU. p. 21.

2) Karsten, a. a. 0. S. 267

Phys. Classe. VL U
•v
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fortpflanzt. Die Krystalle des klinorhombischen gelben Jod-Quecksilbers wer-

den auf solche Weise in einem Moment in das monodimetrische rothe Jod-Queck-

silber umgewandelt, und aus den wesentlichen Krystailen des ersteren sind nun

Afterkrystalle des letzleren geworden. Andere Beispiele fiir eine so rasche
1

Bewegung der kleinsten Theile in einem starren Kdrper, dass das Auge nicht

im Stande ist sie zu verfolgen, haben meine Versuche uber das Abldschen'

von Stiicken gebrannlen Gypses in Wasser gegeben ^3, vvobei sich zeigte,

dass Stiicke dichten Gypses sich augenblicklich in schuppig-kornigen ver-

wandelten, und dass Stiicke von spathigeni und fasrigem Gyps sich bei der

Beriihrung mit Wasser augenbh'cklich mit kleinen Gypskryslallen beldeidelen, de-

ren Form deutlich zu erkennen war. Dagegen vergehen Monate, bis Stiicke

von Gerstenzucker eine krystallinische Rinde erlangen; Jahre kdnnen verge-

hen, bis ein Stuck amorpher Arseniger Saure sich mit einer krystallinisch-

stjinglichen Rinde von der Starke einer Linie bekleidet; und wie viele Hun-

derle, ja vielleicht Tausende von Jahren mogen verstrichen seyn, bis Gypsfel-

sen, wie die von Osterode am HaTz, aus dem fruheren Karstenite sich gebildet

und die StructurbeschaiTenheiten angenommen haben, welche sie gegenwarlig

zeigen, deren Entstehung ohne bedeulende Bewegungen ira Innern der star-
1*

ren Masse nicht denkbar sind.

3

Verschiedenheiten der durch Molekularbewegungen in starren Korpern bevoirkten Forni-

terdnderungen.

Die Verauderungen der Form, welche durch Molekularbewegungen in

leblosen Korpern bewirkt uberaus mannichfallig. Es las

sen sich indessen zwei Hauptclassen derselben unterscheiden, indem die Form-
veriinderung enlweder nur in einer Modificirung eines gewissen Aggregatzu-

standes, oder in einer wesentlichen Umwandlung desselben bestehl. Wenn
Stabeisen einer hohen Temperatur eine langere Zeit ausgesetzl ist, so erlei-

del seine Textur allmahlig eine Umanderung; die kornige Structur geht in eine

blatterige uber, und es kdnnen zollgrosse Blatter entstehen, wenn die Einwir-

I) S. meine Bemerkungen uber Gyps und Karstenit, i. d. Abhandlungen der Kon.
Gesellschaft der Wissenschaften zu GoUinffen. Dritler Band. 1847. S. 65.
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g eine sehr lange Zeit dauert. Dabei bleibt aber der dreifache, rechtw

kelige Blatlerdurchgang derselbe, der aiich den klein

Anders verhiilt es sich

Kornern eigen isl.

gewandelt

geht. Bei

vvird, Oder wenn

der Umvvandlung

die glasige Arsenige Saure in krj

IS der Zerselzung des Feldspaths hervor-

Aggregalzuslandes in einen wesenllich

dav verschieden

zuriickfuhren

kommen Unterschiede vor. d sich auf folgende Haupt

1. Ein kryslallinischer Korper nimml einen krystallinischen Ag
stand anderer Art an. Aus Kryslallen von Schvvefel- oder Wasser

kies gehen z. Krv oder ystallinische Massen Eisenvilriol her

vor. Es zeigt sich hierbei de

nur die Struclur, oder auch die

linische Gefiige des Karstenites

Unterschiedj dass die Umvvandlung entweder

aussere Gestalt betrifft. Es kann das krystal-

in das des Gyp-

ses ch verwandeln

I Gypskryslalle

urch Aufnahnie von Wasser in

aber auch auf diese Weise aus Karstenilkry

tstehen. Zuvveilen andert sich die Structu dass

die aussere Krystallgestalt eine Umanderung erieidet, wie bei der Bilduug

mancber Afterkrystallisationen. Kryslallindividuen von blatteriger Kupferlasur

werden in Malachit uragewandelt, wobei im Innern sich StrahleubuscLel bilden,

wahrend die aussere Krystallgestalt unverandert bleibt.

2. Der krystallinische Aggregatzustand wird in einen nicht krystallini-

schen verwandelt, wie bei einer sehr grossen Anzahl von krystallinischen
L

Mineralkorpern, welche durch Zersetzung in einen zerfallenen oder erdigen

Aggregatzustand iibergehen. Dahin gehoren also z. B. die Umwandlungen

des Feldspathes in Kaolin, des Eisenspathes in Brauneisenstein , des Antimon-

glanzes in Anlimonocher, des Wismulhes in Wismulhocher. Dieselbe Erschei-

nung zeigt sich bei Kunstproducten, z. B. bei der Umwandlung des Roh und
4

Stabeisens in Eisenoxydhydral. Bei dem Ubergange des krystallinischen Ag-
J

gregalzuslandes in einen nicht krystallinischen, erhallen sich zuweilen noch

niehr und weniger deutliche Spuren des ersteren, die dann Absonderungen

an dem dichten oder ochrigen Braun-darslellen. So eht nicht selten

eisenstein, der aus Eisenspath sich gebildet hat, Absonderungen, welche den

Blalterdurchgangen des lelzteren entsprechen. Etwas AehnUches bemerkl man

zuweilen an dem aus Antimonglanz entstandenen Anlimonocher. War der kry-

\]2

\

V
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slallinische Kdrper durcli Krystallflachen begranzt, so zeigt sich die iiussere

Gestalt unveranderl, wahrend die krystalliniscfie Structur in eine nicht krystal-

liflische umgewandelt worden, wie solches bei" vielen Afterkryslallisationen sich

zeigt. Es braiichen bier nur die Umwandlungeii voii^ Feldspalhkrystallen in

Steinniark, von Eisenspatbkrystallen in Brauneisenstein als Beisplele erwahnt
zu vverden.

F

3. Aus eineni nicht krystailinisclien Korper wird ein krystallinischer,

i

wohin die Umwandlunffen d Saure in kryslallinische

ur-

vor.

amorphen Gerstenzuckers in krystaliinischen, die Entglasung des Giases ^
ren. Hierbei erieidet entweder und zwar am Haufigsten, nur die Structur" eine

Umanderung, oder es gehen aus dern nicht krystaliinischen Korper Krystallin-

dividuen hervor, wie es von mir bei der Arsenigen Saure und deni Gersten-
zucker beobachtet worden. Ein besonders merkwiirdiger Ubergang ans einem
nicht krystaliinischen in einen krystaliinischen Aggregatzustand zeigt sich bei

gewissen Gehausen von Schaallhieren und einigen anderen Thiergehausen, de-
ren kohlensaurer Kalk in Kalkspalb umgeaudert erscheinl.

4/ Aus eineni nicht kryslaninischen Korper geht ein nicht krystallinischer

von verschiedenern Aggregatzustande hervor. Dieses kann sowohl bei

sprunglich uuorganischen, als auch bei urspriinglich organischen sich ze
nnd kommt eben so wohl bei Naturproducten , als bei Kunstproduclen
Dahin gehort die Structurveranderung, welche mit dem dichten thonigen Sph
rosiderite vorgeht, wenn er durch Zersetzung bei gewohnlicher Temperat
in thonigen Braun- oder Gelbeisenstein sich umwandelt und
derungen bekonmit; oder wenn er durch Erhitzung in thonigen Rotlieisenstein
umgeandert wird, und dabei stangliche Absonderungen erhalt. Dahin ist die
Veranderung zu zahlen, welche mit dem gewohnlichen Glase durch Zersetzung
vor sich geht, wobei die glasige Beschaffenheit verloren geht, und
blatterung erfolgl. In diese Kategorie gebdrt die Umwandlung, welche das
Holz bei der Verkohlung erieidet, mag diese in der freien Natur, oder kunst-
hch geschehen. Es ist dahin die Umanderung des Aggregatzustandes zu rech-
nen, welche bei dem fossilen Elfenbein und andei'en Zahn- und Knochenre-
slen zuweilen wahrgenommen wird, wenn eine chemische Veranderung damit
vorgegangen.

Abson

Ab

'^ffW
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§.4 I

nderung

AIs voti der Grosse der Molekularbe in Ko die

Rede war d beilaufiff audi die dadiirch bewirlvten Vol

erwahnt worden, die hier aber auch noch eine besondere Belrachtung verdi

Bei den Volumeuveranderungen in Foige von Molekularbewegunffen hat

o

Umaiid welche das Volunien des rpers Ganzen. sein iiusserer

Umfang erleidet, vvohl zu unterscheiden von der Veriinderung der Dichtig

Mass Beides kann von bhan

verschiedene Weise verbund se\ Es d

Korp glich dui die kl

, Beides aber auch auf

ilarbevvegungen in slar-

nur in eine andere ge-

genseitige Lage kommen, aber weder die Dichtigk noch B
granzung Anderung erleidet. Gevvohnh*ch bewirken aber solche Mol

iarbevvegungen bald das Eine, bald das Andere, bald Beides gemeinschaftlich

Es linden hierbei folgende Haupt-Unterschiede statt.

1. Es gehen Molekiilarbewegungen in slarren Korp vor ob das

Voluraen des Gan bleibt

erleidet.

aber die Dichligkeit der Masse eine Anderung

In kann entvveder eine Verdichlung, oder eine f-

lockerung erfolgen. Das Erstere findet u. a. in geringer Maasse stall, vvenn

Magneteisenst mil Beibehaltung der ausseren Kr\

nahme von Sauersloff in Eisenglanz umgewandelt wird,

jstalt durch Auf-

wie sich solches

an den schonen Pseudoraorphosen aus Brasilien zeigl, an vvelchen das regii-

lare Oktaeder des Magneleisensteins unverandert, selbst noch mil glatten und

glanzenden Flachen sich orhallen hat, wenn gleich die 3Iasse als Eisenglanz

ch darstellt. Ein Verdichlung erscheinl u. a. an den aus

morphil hervorgegangenen Pseudomorph

nannten Blau-BIeierz. Eine Vermindi

des an deni soge

der Dichligkeit findet dagegen

bei der Umwandl Schwefelkieses in Brauneisenslein statt, wel-

che oft mit vollkoramenster Erhaltun

2 Es finden Molekularb

der ausseren Krystallgestalt erfolgl

gen in slarren Korpern statt, wobei

Volumen des Ganzen sich Es kann dann entweder \

R den der Korper einnahm, oder eine Verkleinerung

erfolgen, und in beiden Fallen die Masse bald aufgelockert, bald verdichtet
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vverden. Weun das Volumen des Ganzen eines Kdrpers durch Molekularbe-

wegun^en umgeandert wird, so erleidet die aussere Gestalt zuweilen keine

nierkliche Veranderung. Werni z. B. BJeiglanz durch Oxydation in Bleivitiiol

umgewandelt wird; so erhalt sich raaiinichraal die Wurfelform; nur erscheinen

die Krystalle aufgetrieben, Kanlen und Ecken oflmals ziigenindet. Ein Eisen-

slab, eine gusseiserne Kanonenkugel, konnen in EisenoXydhydrat umgeandert

warden, obne dass die Form des Stabes oder der Kugel wesenflich verandert

sich zeigt, wenn gleich der aussere Umfang eine Ervveiterung erlitlen hat,

und dadurch das Ganze mehr und weniger aufgequollen erscheint.

Etwas Ahnliches zeigt sich oft in den Fallen, wenn eine Volumen -Ver-
minderung eintritt, wie bei dem Verkohlen des Holzes, dem Brennen aus Thon
geblldeter Gegenslande, indem, wenn gleich die Dimensionsverhaltnisse wohl

eine kleine Anderung erleiden, doch die aussere Gestalt im Ganzen dieselbe

bleibt. Nicht selten wird Indessen auch die ursprungliche Kdrperform zerstort,

wenn durch Molekularbewegungen das Volumen des Ganzen eine Anderun"-

erleidet. Dieses ist besonders bei manchen chemischen Zerselzungen der Fail,

die mit Korpern im rfgiden Zuslande vorgehen, z. B. bei dem Vitriolesciren

des Schwefel- und Wasserkieses; zeigt sich aber auch zuweilen, obne dass

(He chemische Constitution verandert wird, z. B. bei der Urawandlung die der

Arragonit durch Einwirkung von Hitze erleidet.

,^

II.

Von gewissen, durch Molekularbewegungen in slarren leblo
sen Korpern bewirkten Formveranderungen im Besonderen.

i
r-

1. Molekularbewegungen obne chemische Veranderungen.
Hi

A. Molekularbewegungen ohne Temperaturveranderungen.

Vmwandlung der amorpken Arsenigen Satire in kryslalHnische.

Zu den auffallendsten Erscheinungen von Formveranderungen, welche
durch Molekularbewegungen in slarren ieblosen Korpern bewirkl vverden, ge-
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hdrt unstreitig die Umwandlung der amorphen Arsenigen Sciure in krystallini'
F

sche^ weil hier weder eine Mischungsveranderung die Umanderung des Ag-

gregatzustandes hervorrufi, noch eine andere veranlassende Ursache experi-

mentel nachg-ewiesen werden kann. Schon bei einer fruheren Gelegenlieil habe

ich Beobachtungen iiber jene hdchsl merkwiirdige Erscheinung mitgelheill ^3,

die ich hier, durch neuere Wahrnehmungen vermehrt, wieder zii geben mir

erlaube.
r

1

Es isl eine langsl bekannte Erscheinung, dass das vollkommen klare Ar-

senikglas allmalig entglaset und dem Porzelian ahnlich wird. Der zuvor far-

benlose Korper wird weiss; die Durchsichtigkeil verschwindel, indera der Kor-

per ziiletzt ganz opak wird. Der lebhafte und reine Glasglanz vervvandelt sich

in einen schwacheren Glanz, der dem Wachsarligen hinneigl. Nach den \]n-

tersuchungen von Taylor 23 und Guibourt 3J vermindert sich dabei das

eigenlhuniliche Gewicht. Der Erslere fand das des durchsichligen Glases

3,798, des undurchsichtigen dagegen 3,529. Der Letztere beslimmte das spe-

cifische Gewicht des durchsichligen Arsenikglases zu 3,7385, des undurchsich-

tigen zu 3,695. Mit der erlittenen Auflockerung isl eine mehr und weniger

bedeutende Verminderung der Harte verbunden. Jene kann so weil gehen,

dass das feste Glas in eine zerreibliche Masse sich verwandell, wobei der

Brucb erdig wird und der Glanz ganz verschwindel.

Fuchs hat in seiner schonen Arbeit uber den Amorphismus die Ver-

muthung geaussert, dass die glasige Arsenige Saure darum mit der Zeit ihre

Durchsichtigkeil verliert, weil sie sich allmiihlig in eine krystallinische Masse

verwandell '*'}. Enlschiedener bat derselbe diese Meinung in seiner Naturge-

schichle des Mineralreichs S. 250 ausgesprochen, wo sich die Bemerkung fin-

det; dass die araorphe Arsenige Saure mil der Zeil weiss, undurchsichtig und

porzellanarlig wird, auch zum Pulver zerfalil, indem sie wiewohl kaum kennt-
X

1) Bemerkungen iiber Arsenige Saure, Realgar und Rauschgelb (Auripignienl), i. d.

Nachrichten v. d. G. A. Universilat u, d. Kon, Gesellschaft der Wissenschaflen

zu Gottingen v. J. 1850. S. 5—9,

2) Pha. Mag. J. IX. 482.

3) Journ. de Chim. med. 11. 55.

4) K Jahrb. d. Chem. u. Phys. v. Schweigger-Seidel. Bd, VII S. 429/
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lich krystallinisch wird. Urn zu sehen, ob an dem umffewandelten Arsenik

ase elvvas Krystallinisches erkannt werden konne, habe ich die aufgelockerte

Rinde desselben uiiter einer etwa 400fachen Vergrosserung betrachtet, aber

keiiie Spur bestimmter krystallinischer Bildung daraii wahrnehmen konnen.

Wenn nun gleich diese Beobachtung gegen jene Ansicht zu sprechen scheint,

so bin ich doch spater auf eine eben so ausgezeichnete als uberraschende

VVeise von der Riciiligkeit derselben uberzeugl worden. Ira Jahre 1835 er-

elt ich von der Silberhutte bei St. Andreasberg durch die Gute des Hrn
Huttenmeisters Seidenslicker, dem das dortige Arsenikwerk seine treffliche

Einrichtung verdankt, ein Probestiick des daselbst fabricirten Arsenikglases von
elwa 2 Kubikzoll Grosse, welches von demselben gleich nach dem Offnen des

noch vjrarmen Apparates eigenhandig ausgeschlagen iind sogleich verpackt wor-

h

lichst Stiick

als ich es erhiell, frische muschelige Bruchflachen, ohne eine Spur von etwas

Kryslallinischem; es war dm-chsichtig und farbenlos/ und von durchaus glas-

artigem Ansehen. Es wurde von mir in ein durch Papier verschlossenes Glas

gelegt, und in einer Schieblade meiner metallurgischen Sammlung, die sich

neben meinem Wohnzimmer in einem trocknen Locale befindet, aufbewahrt.

Es verging eine langere Zeit, ohne dass ich Veranlassung fand, jenes Stuck
wiederzur Hand zu nehmen. Als dieses aber etwa 10 Jahre nach dem Em-
pfange geschah, hatte sich das aussere Ansehen des Arsenikglases auffallend

alleiu war die Hauplmasse porzellanarlig geworden, sondern
es hatte auch an zwei entgegengesetzten Seiten die der Oberflache zunachst

verandert. Nicht

beCndliche Masse den rein gebiisst, und statt dessen bis

ge

auf ein Paar Linien Tiefe, eine dunnstangliche Absonderung angenommen,
wobei die Oberflache ranh und bin und wieder aufgeborsten erschien. Diese
Veriinderung erregte mein Erstaunen ; aber wie sehr wurde dieses noch
sleigert, als ich elwa 5 Jahre spater jenes Stiick einmal wieder betracht
und nun nicht allein die diinnstangliche Bildung weiter fortgeschritten fand,
indem sie an manchen Stellen bis auf 4 franz. Linien eingedrungen war,
dern sogar die eine frei Hegende Oberflache der stanfflichen

son-

3Iasse mit einer

taedri
grossen Anzahl grosserer und kleinerer, zum Theil sehr deutlicher ol

scher Kryslalle beselzt fand! Unler den Krystallindividuen haben manche die
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Grosse eiiier halben franz. Linie. Sie sind zum Tlieil zu kloinen Buschelu

vereinigt, wodiirch die gauze Oberflache ein drusiges, zerborsteneS; bin und

wleder aufgebliihetes Anseben erballeu hat. Es war zugleicb eine halbkiigel-

fonnige. mit kleinen Krystallen bekleidete Masse von 2y2 Linien Durchmesser

aus der Oberflache hervorgetreteii. Die stanglich abgesonderten Stiicke der

iinler den Krystallen befindiichen Rinde, vvelche gegen die Oberllacbe senk-

recht stehen, verlaiifen in die sie beriihrenden Kryslalie," deren Gruppen wie
J

aus der Oberflache hervorgetrieben erscheiiien. Die Krystalle sind weiss wie

die iibrige Masse, aber starker gliinzend und durcllscheinender als diese.

Um von der sehr langsam fortscbreilenden Umanderung eincn entscliiode-

neren Eindruck zu erlangen^ betracbtete ich das beschriebcne Sttick, welches un-

ter denselben Verballnissen wie friiher aufbewahrt wurde, erst jetzt nach dem

Verlaufe von 5 Jahren wieder, und erkannle eine neue, merkb'che Verande-

rung desselben. Die krystalHnisch-stanglicbe Rinde hatte sich zwar nicht be-

sonders erweitert, aber die freie Oberflache halte dadurcb ein anderes Anse-

ben gewonnen, dass mehrere halbkugelforraige Massen, die jetzt zu grosse-

ren, nierenformigeU; mit Krystallen bekleideten Massen vereinigt erscheinen^

hervorgetreten waren, wodurch das Stiick noch starker als friiher aufgebor-

sten sich darslellt, und dass sich auf der Oberflache eine noch grossere An-

zahl von oktaedrischen Krystallen ausgebildet hat.

Was ist es nun/ wodurch die in der amorpben Masse schlummernde Ten-

denz, aus dem Stande der Spannung, in den des ruhigen, dauernden Gleich-

gewichtes des krystallinischen Zustandes iiberzugehen
,

geweckt wird ; darf

man mit Graham annehmen, dass das Freiwerden von lalenter Warme die

Ursache dieser Erscbeinung ist? Und wie mag es zugehen, dass bei glei-

cher Beschaffenheit der ausseren Umstimde, doch verschiedene Stiicke von

Arsenikglas sich hinsichtlich der damit vorgebenden Umanderung sehr abwei-

cbend verhalten konnen? In einem spateren Jahre erhielt ich auf der Silber-

hiitte bei St. Andreasberg ein Sllick Arsenikglas von vollig frischer Beschaf-

fenheit welches in meiner Sammlung neben dem zuvor beschriebenen aufbe-

wahrt wurde. Es hat jetzt ebenfalls ein porzellanartiges Ansehen angenom-

men aber eine vollig glalte Oberflache behalten. Um die innere Beschaffen-

heit zu untersuchen, worde jenes Stuck durchgeschlagen. Das Innere war

Phys. Classe. VI.
^
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noch vollkommen glasig-, und nur das Aussere verandert. Dabei ist es aber

auffallend, dass die von Aussen nach Innen fortschreitende Umanderung an

verschiedenen Stellen sehr abweichend eingedrungen ist. An einem Theile

der Oberflache ist die Starke der umgeanderlen Rinde kaura messbar; wogegen
an anderen Stellen die porzellanartige Masse, in welcher der friiher grossmu-

schelige Bruch in einen kleinmiischeligen, theilweis unebenen, verwandelt wor-
den, ein PaarLinien dick ist. Dabei zeigl granzung derselben nach

Inn sehr iinregelmassig. Es scheint hieraus zu folgen, dass in der sehr

gleicharlig erscheinenden Masse des Arsenikglases doch arewisse Vers

heiten des Aggre welche ein uneleiches Fortschrei

ten der Entglasung bewirken. Auch mag es darin, so wie in anderen be-

fordernden oder hemmenden Umstanden liegen, dass iiberhaupt die Grosse der

Umwandlung des Arsenikglases nicht allein von der Zeitdauer abhangig ist.

Denn es mag wohl oft das Arsenikglas ein hoheres Alter erreichen, als das

oben bescbriebene Stuck in meiner Sammlung gegenwartig hat, ohne eine so

auffalleode Umanderung zu zeigen, als von mir an jenem beobachtet worden.
Wenn bei dera gewohnlichen Glase, welches nicht gehdrig abgekuhlt worden,
zuweilen wahrgenommen wird, dass es eine langere Zeit sich erhalt, ohne zii

zerspringen
; dass dann aber plotzlich einmal die Spannung in ihm aufgehoben

wird, und ein Zerspringen erfolgt; so wird man bei einiger Aufraerksamkeit

doch irgend eine aussere Veranlassung, einen, wenn auch sehr geringen, z. B.

durch Luftzug bewirkten, Temperaturwechsel als die Ursache erkennen; so
wie bei den gelben Krystallen des Einfacb-Jod-Quecksilbers eine wenn auch
noch so geringe mecbanische Einwirkung erforderlich ist, um die Bewegung
der kleinsten Theile, und dadurch die plotzliche Umanderung in die rothen

Krystalle einzuleiten. Bei der Umwandlung der amorphen Arsenigen Saure
in krystallinische ist dagegen bis jetzt die Veranlassung noch ganzlich verbor-
gen. Denn wenn man auch mil Graham annehmen will, dass das Frei-
werden von latenter Warme die Umanderung bedinge, so ist damit doch nicht

erklarl, wodurch dieses Freiwerden bei der amorphen Arsenigen Saure her-
vorgerufen wird.
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. 6.

Umwandlung des amorphen Rokrzuckers in krystaUinischen.

Die allmahlige Umwandlung des amorphen Rokrzuckers oder sogenaun-

ten Gerstenmckers CBonbonsJ in krystaUinischen Zucker hat grosse Ahnlich-

lichkeit mil der im vorhergehenden Paragraphen beschriebenen Umanderung
der amorphen Arsenigen Siiure in krystallinische. Der frisch bereilele Ger-

slenzucker hat einen muscheHgen, glasartig glanzenden Bruch, und ist niehr

und weniger durchsichtig, wobei er bald farbenlos, bald gelblich ist. Nach

einiger Zeit verliert er die Durchsichligkeit. Er bekommt ein Irubes, mil-

chiges Ansehen, welche Umanderung sich von Aussen nach Innen vcrbrei-

tet, indem zugleich der glasarlige Glanz des Bruches in einen wachsartigen

sich verwandelt 1}. Dieser Zustand durfte schon eine Veriinderung in der

Lage der kleinslen Theile, den Anfang von Molekularbewegungen in der Masse,

andeulen. Spater zeigt sich eine auffallende Umanderung der Structur, indem

an der Oberflache die Bildung einer faserigen oder krystallinisch - stanglichen

Absonderung beginnt. Die krystallinische Bildung schreilet nicht selten so

weit fort, dass deutliche Krystallindlviduen sich von einander sondern, an

welchen eine prismatische Form, mil einem vertikalen Bialterdurchgange zu

erkennen ist 2^. Die Fasern, Stangel und Prismen sind rechtvvinkelig gegen

die ausseren Begranzungsfliichen gerichtet. Mit der faserigen Absonderung

ist seidenartiger Glanz verbunden, der bei der Erweiterung der Krystaliflachen

in Glasglanz iibergehet. Die Fasern, Stangel und Prismen nehmen an den

Bonbons, die gewohnlich eine viereckige, flache Form haben^ von Aussen nach

Innen allmahlig an Lange, bis zur gegenseitigen Beriihrung zu. Alsdann Irilt

1) In diesem Zustande ist der Gerslenzucker oft der molkenfarbenen Abanderung

des NephriteSj dem Stein YU der Chinesen^ sehr ahnlich.

2) Dem Rohrzucker ist bekanntlich ein klinorhombisches Krystallisationssystem ei-

gen, mil einem ausgezeichneteren, vertikalen Bliitterdurchgange nach B. Die

gewohnlichste Form ist ein irregular sechsseiliges, durch 4 Flachen E und 2

Flachen B gebildetes, an den Enden durch 2, gegen B unter verschiedenen

Winkein geneigte Flachen zugescharftes Prisma. Vergl, Wolf, im Journ. fur

- prakl. Chemie. XXVIII. J29. Hankel, in Foggendorff's Annalen. XLIX. 495.

Rammelsber g's Handbuch der krystallographischen Chemie. 1855. S. 397.

Fig. 387-394.

X2
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«

eine Sonderung der beiden krystalliiiischen Lagen ein. und in dem zwischeri

ihnen enlstehenden Raume bilden sich nun audi an den End prisma

tischen Kryslalle Zuscliarfungsfliichen aus, die sich oft voUkommen nett und

darslellen. Auch ausserd der Masse

y

des Gerslenzuckers einzelne Hohlungen^ in welchen ausgebildete Krystallenden

wahrgenommen werden ^y

Diese Umanderung erfolgt an dem Gerstenzucker bald rascher, bald lang-

samer. Ich babe gesucht die Bedingungen fiir den ungleicben Verlauf dieser

merkwurdigen Erscheinung aufzufmden, bin aber in dieser Hinsicht bis jetzt

zu keinem sicheren Resultate gelangt. Sowobl die Bereitungsart, als auch die

verschiedene Starke der Slucke, so wie die Temperatur und der Feuchtig-

keitszusland der umgebenden Liift, scheinen von Einfluss darauf zu seyn.

Mil Gewissheit glaube ich aber gefunden zu haben, dass die Umanderung des

Aggregalzustandes Yon einem Gewichtsverlusle begleitet ist, und dass dieser

von der Ausscheidung des Wassers herriihrl, welches der Gerstenzucker bei

der Bereitung aufgenommen hatte, das dock aber ohne Zweifel nur mecha-
nisch in ihm enthalten ist, und nicht zu seiner cbemischen Constitution gehort.

Diese Wasseraufnahme scheinl zu schwanken, und selbst in verschiedenen,

bereiteten Stucken etwas verschieden zu seyn. Urn die Veriinde-

rungen welche mit dem Gerstenzucker allmahliff vorirehen

o

D '"'13 gen
zu konnen, liess ich mir einzelne Flatten von der Starke von 3—4 Par. Li

nien verferligen. Herr Doctor Wicke hatte die Gute den bei der Bereitun
aufgenommenen VVassergehait zu bestimmen 23^ welcher im Miltel 2,13 Pro

/

1] Die Entstfihung von Lucken in der Masse des Gerslenzuckers, welche vorher
fehlten, hat bereits Braconnot beobachtet. Vergl. Frankenheim a. a. 0.

2] Herr Doctor Wicke hat die Giite gehabt, mir Folgendes iiber seine Versuche
raitzutheden. ,,Der geschmolzene Zucker fing auf lOQo im Luftbade erhilzt, zu
schvvKzen an. Er wurde weich, und bei einer Temperatur von lOQo war er
ganz flussig. Bei dieser Temperatur wurde der Wassergehalt bestimmt. Er be-
trug im Mitlel von niehreren, mit verschiedenen Stucken vorgenommenen Be-
stimmungen 2,13 Procenl. Hoher durfte die Hitze nicht steigen, wenn nicht
Zerselzung emtreten soilte. Wurde der von seinem Wasser befrelete Zucker
noch warm mit wenig Wasser uberaossfin sn w.irrlA ri,v«pc vn]ilrn^,«o„ ^„k„„

/
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cent betrug. Die zur Beobachtung der Umanderung besliranilen Sliicke wur-

den in einem trockenen Local, unter Glas, bei einer Temperaliir von etwa

15— 170 R. aufbevvahrt. Erst nach einem Monate wurde der Gerstenziickcr

Irube. Nach zvvei Monaten hallen sich auf der rauhen Oberfliicbe der Stucke

lind auf muscheb'gen Bruchflacben, einzelne, concentrischej krystallinische Grnp-

pen gebildet, welche weuiger glanzende Flecken darstelllen, die sich allraah-

lig ervveiterlen, und zum Theil in einander verliefen. Erst nach fiinf Mona-

ten zeigten sich deutliche Spuren von der Bildung elner krystalliiiiscben, sliing-

lichen Rinde. Anch batten sich ira Innern cinzehie Ilohlungen gebildet, in

welchen Spuren von Krystallen zum Vorschein kamen. Nach dieser Zeit hade

ein Stiick 2,42 Prct., ein anderes 2,75 Prct., ein drittes 3,31 Prcl. an Gewicht

verloren. Spater nahmen siimmtliche Stucke wieder etvvas an Gewicht zu, woraus

auf eine Einsaugung von Feuchtigkeit aus der Lufl zu schliessen sein diirfte,

welches sich auch in dera Schwitzen und Klebrigwerden dor Oberfl^che zn of-

fenbaren schien. Dass die Umanderung dieser Stucke ungleich langsamer er-

folgte, als ich sie sonst bei anderen, diinneren Stucken beobachtet hatte,

mochte wohl mit in der grosseren Starke jener, und der daher langsaineren

Ausscheidung des Wassers liegen, vorausgesetzt, dass diese wirklich zu den

Bedingungen der Uraiinderung des aniorphen in den kryslallinischen Aggre-

gatzustand des Zuckers gehorl. Einige Stucke zeigten die merkwiirdige Er-

scheinung, dass sich aus der Oberflache kleine Halbkugein erhoben, an wel

chen zum Theil Sp sichtbar wurden. Ausserdem
F

ten einzelne Krystallindividuen und auch Krystallgruppen mit raehr und weni-

ger deutlichen Flachen, aber mit gerundeten Kanten und Ecken, bis zur Grosse

von mehreren Linien aus der Oberflache bervor, welches um so auffallender

seiu musste, da andere Stucke, die unter denselben Verhaltnissen neben jenen

aufbewahrt wurden, diese Umanderung nicht zeigten.

den. Es wurde aufgesogen und der Zucker wurde fest. Es bedurfte einer

grossen Menge Wasser um ihn dann aufzuweichen. Die Loslichkeit des Zuckers

in Wasser schien eine ganz andere zu seyn. Etw^as Ahnliches ist von Stadler

und Krause (Pharmac. Cenlral-Blatt. Nr. 59. 1854.) an dem entwasserten Milch-

zucker beobachtel worden. War der geschmolzene Rohrzucker bis auf 140^

gebracht so hatte er nach dem Erkalten seine Durchsichtigkeit verloren, Er

sah aus wie der an der Luft blind gewordene Gerstenzucker^^
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Alle diese Erscheinungen zeigen viel Ahnliches mit denen, welche in

Ansehung der Umwandlung der amorphen Arsenigen Saure in krystallinisclie

von mir beobachlet worden. Bei dem Gerstenzucker scheint indessen^ die
(

Aiisscheidung von mechanisch darin vorhandenem Wasser die Umwandlung
wo nicht zu bedingen, docli wenigstens zu begunstigen. Nach Graham's
Versuchen kann unter gewissen Umstanden audi eine plohliche Umanderung
des amorphen Zuckers in krystallinischen erfolgen, welche von betrachtlicher

Warmeentwickelung begleitet ist; daher derselbe auch bei der allmdhltgen Um-
wandlung das Freiwerden von latenter Warme als Ursache derselben ansieht,

wiewohl man nicht im Stande ist, dieselbe zu erkennen i). Die von ihm be-

schriebene Umanderung des amorphen Zuckers in krystallinischen erfolgt bei

dem Ubergange einer geschmolzenen und noch weichen Masse in den starren

Aggregatzustand , und gehort daher nicht in die Kategorie der Erscheinungen,

welche hier betrachtet werden.

B. Molekularbewegangen welche durch Temperalurveranderungen veranlasst werden

§• 7.

Umanderung des Arragonites durch Erhitzung.

Der Arragonit bietet ein merkwurdiges Beispiel von Molekularbewe-

gungen im starren Zustande dar, welche durch Erhitzung veranlasst w^erden.

Berzelius hat zuerst auf den Unterschied aufmerksam gemacht, der zwischen
Kalkspath und Arragonit stall findet, wenn Beide elwa bis zum Rothgluhen
erhitzt werden, wobei der Kalkspath keine Veranderung erleidet, wahrend der

Arragonit zerfallt. Richtet man die Ldthrohrflamme auf einen grosseren Ar-

1) „Lasst man geschmolzenen Zucker bis auf ungefahr 38o C. abkuhlen und zieht
man ihn dann, wahrend er noch weich und zahe ist, rasch und ofters aus, in-
dem man ihn stels doppell zusammenlegt, bis er endlich aus einer Masse von
Faden besteht, so steigt die Temperalur so hoch, dass sie der Hand unertrag-
lich wird. Mitlelst des Therraomelers fand Graham, dasssich in einer betracht-

auf
hob. Nach diesem Freiwerden von Warme bildet der Zucker beim Abkuhlen
nicht mehr eine glasartige Masse, sondern er besteht dann aus kleinen Kornern
von Perlglanz". Graham- Otto's Lehrbuch der Chemie. 2. Aufl. I. S. 61.
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ragonitkrystall; so erfolgt an der getroffenen Stelle pldtzlich eine Bewegung.

Der Krystall bekommt Risse, er schwillt an, und zertheilt sich in kleine Split-

ter von weissem, opakem, emailartigem Ansehn, in welche er bald gSnzlich

zerfallt. Hai dinger hat es zuersl ausgesprochen *}, dass bei diesem Vor-

gange der Arragonit wahrscheinlich in Kalkspath uragevvandelt werde, welcher

iingefahr in dem Verhaltnisse veil 29:27 raehr Raiim als der Arragonit erforderf,

obgleich das Mischungsverhaltniss im Wesentlichen bei Beiden gleich ist. Die

von G. Rose angestellten griindlichen Untersuchungen haben diese Ansicht

bestatigt ^~). Es ist mir iibrigens, selbst bei starker Vergrossening, nicht ge-

lungen, in den Theilchen in welche der Arragonit durch Erhitzung zerfallt,

eine Spur von Kalkspathstructur zu erkennen. Vielleicht ist die zu rasche Ein-

wirkung der Gluth durch die LOthrohrflamme Ursache, dass die dem Kalk-
^

_

spathe eigenen Bliitterdurchgange nicht zur Ausbildung gelangen konnten. Mit-

scherlich fand am Vesuv in einem Gestein, auf welches die vulkanische

Hitze eingewirkt hatle, einen Arragonitkrystall, dessen aussere Schicht in Kalk-

spath umgewandelt war, wahrend die innere Masse noch Arragonit blleb. Die

Hitze hatte nach der Vermuthwig Mitscherlich's, so langsam darauf ge-

wirkt, dass, was sich in Kalkspatb veranderte, die Form desselben annehmen

konnle, so dass die Kruste des Arragonitkrystalls aus einer grossen Anzahl

von Kalkspathkrystallen besteht, an denen sich die Rhomboederflachen erken-

nen lassen 3}.

Haidinger hat eine merkwurdige Pseudomorphose von Kalkspath nach

Arragonit beschrieben *}, deren Vorkommen zu der Annahme berechtigl, dass

die Umwandlung durch Einwirkung einer hoheren Teniperatur verursacht worden.

Bei Schlackenwerth in Bdhmen finden sich niimlich zwischen den Schichten

von mehr und weniger feslem Basalltuff Masseu, aus deren Geslalt und Ober-

flacbe unzweifelhaft hervorgeht, dass sie von Baumstammen herriihren. Der

innere Raum den das Holz vorher erfullte, ist durch strahlige Gruppen von

Krystallen ersetzt, deren Geslalt zeigt, dass sie ursprilnglich Arragonit waren,

1) Poggendorffs Annaien der Physik und Chemie. XI. 177

2) DaseLl. XLII. 360 ff.

3) Daselbsl. XXI. 157.

4) Daselbst. XXXXV. S. 179.
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die aber nicht den muscheligen Bruch dieses Minerals besitzen; sondern aus

Kalkspathindividuen zusammengesetzt sind. Zu Hofgeismar imweit Cassel komint

ini Basaltconglomerat eine verwandte Bildung vor. Das Geslein hiillt Stucke

von holzformiger Braunkohle ein^ in welcher sich concenlrisch griippirte Pris-

men von Arragonil finden. An anderen Stiicken ist die Braunkohle niehr und

gnngs- Pseudweniger in Arragonit umgevvandelt; es ist eine wabre Verdriii

inorphose von Arragonit nach holzformiger Braunkohle. Die Stelle der Holz-

fibern nimmt Arragonit ein, an welchera die Holztextur sich vollkommen er-

halten zeigt Hin und wieder hat die Krystaliisalionsteudenz dem Arragonite

nit, indem seine Fasern concentrische Grup-

pen bilden, und an freien Enden in deutliche Krystalle ausgehen; so wie ein-

zelne, von einander gesonderte Fibern auch wohl bedrust erscheinen. Die

zuvor erwahnten Arragonitkrystalle in der holzforraigen Braunkohle sind zum

selbstandige Form erlh

Theil ganz unverandert. Manche sind aber von einer gelblichweissen, opaken,

emailarligen Rinde bekleidet, wahrend das Innere den urspriinglichen, mil Ilalb-

durchsichtigkeit verbundenen Glanz besilzl. Der pseudomorphische Arragonit

hat auch zum Theil noch in Ansehung des Bruches, des Glanzes und der

Durchscheinheil das ursprunghche Ansehen ; theilvveise hat sich solches indes-

sen nur im Innern der Fasern erhalten: oder es erscheint auch die sanze fa-

Masse gelblich d

scheinend, und im Querbruche erdig und matt. Obgleich von Kalkspalhtext

nichls sichlbar ist, so scheint doch der Arragonit von Hofg

gleich dem von Schlackenwerth, durch hohere Temperatur eine Veranderung

eriitlen zu haben, welcbe derjenigen nicht unahnlich ist, welche die Loth-

rolu'flamnie an Arragonilkrystallen bewirkt.

Die von Hai dinger erwahnten Pseudoraorphosen von Kalkspath nach

Arragonit von Herrengrund in Ungarn i}, welche zugleich

nilkrystallen auf solche Weise vorkommen, dass sie stets den obe-

ren Ttieil der Druse einnehmen, wahrend die unleren Parlieen den Arragonit

enthalten, begriinden nach seiner Bemerkung die Annahme, dass eine von
oben nach unten forlgeschriltene Abkiihlung, Ursache jener Bildung war.

1) Poggendorff's Annalen LIII. S. 141.

V^
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r"

Krystalle von Arragonit sind zuvveileii von Kalkspathkrystallen iiberzogen. Ich

besilze eine Druse mil grossen zusanimeiigesetzlen, prismatischeii Krystalleii

von Arragonit aus dem Basalte der Blauen Kuppe bei Eschwege, dcren Ober-

flache mil Gruppen kleiner Kalkspatbkrystalle bedeckt ist. Dem Herrn Hut-

leneleven Ulrich am Communion -Unterbarz^ verdanke ich Drusen von ein-

fachen pyramidalen Arragonitkrystallen vom Iberge bei Grund am Harz^ welche

ganz und gar mit kleinen rhomboedrischen Kalkspathkrystallen bekleidet sind;

wobei es auffallt, dass die Arragonitkryslalle klar, die Kalkspathkryslalle da-

gegen triibe sind. Dieses Vorkommen konnte viclleichl auf den Gedanken

ftihren, dass die Kalkspalhrhomboeder durch Umbildnng der Arriigonilkryslalle

entstanden seyen; zu welclier Annalinie doch aber kein hinreicbender Grund

vorhanden seyn diirfle. Die Art wie die Arragonilkrj'slalle mit den Kalkspath-

krystallen bekleidet sind, scheint rair nur anzudeulen, dass die ersteren frii-

her als die letzteren sich ausbildelen.

Bei dieser Gelegenheit moge auch die so haufig sich jzeigende Umwand-
J

lung der Schaalen von Conchylien, von Echiniten, der Gehause von Korallen

und anderer Seethiere in Kalkspath erwahnt vverden. Da die arragonilartige

Natur fur die Conchylienschaalen durch die Untersuchungen von Necker und

De-la-Beche, fur die Korallengehiiuse durch die Beobachlungen von

Dana hoebst vvahrscheinlich gemacht worden, indem sowohl die Harte, als auch

das specifische Gewicht weit eher auf Arragonit als auf Kalkspath schliessen

lasst i~) so scheint bei jenen Thiergehausen allmahlig eine ahnliche Metamor-

phose vorgegangen zu seyn, als bei dem Arragonit durch Erhitzung plotzlich

erfolgt. Es scheint mir wenigstens wahrscheinlicher zu seyn, dass der Kalk-

spath welcher jetzt den Raum der Gehause jener vormaligen Thiere erfullt,

durch Umwandlung entstanden ist, und nicht durch Verdrangung der Theile

der urspriin Gehause, die Form derselben angenommen hat. Ob

leicht erhohele Temperatur den Umwandlungsprocess begunstigt hat, mag dahin

gestellt bleiben. Ohne Zweifel ist die Umanderung und die damit verbundene

Bewegung der kleinsten Theile hoebst langsam vor sich gegangen. Nur auf

solche Weise konnte der Kalkspath vollkommen krystallinisch sich ausbilden,

1) Vergl. Naumann's Lebrbuch der Geognosie. I. S. 747.

I%ys. Classe. VI.
Y
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wobei die in andere Lagen versetzlen Theilchen sich regelmassig ordnelen,

und selbst in Beziehung auf die Form der Gehause bestimmle Lagen annah-

men,.woruber besonders Blum mehrere scbatzbare Beobachtungen mitgetheilt

hat 13. Fur die lange Dauer des Umbildungsprocesses, und vielleicht auch fur

die Einwirkung hoherer Temperalur, durfle u. a. sprechen, dass die Umwand-
lung der Gehause in Kalkspalh vornehmlich in alteren Gebirgsgebilden, und

nur selten in terliaren und noch jungeren Formationen vorzukommen pflegt.

Nichl immer hat sich aus den Thiergehausen Kalkspath gebil

del; mannichmal ist Faserkalk, oder schuppig - kdrniger Kalk, oder selbst dich-

ter Kalkstein daraus geworden. In den beiden letzteren Varietaten stellen sich

Korallenversteinerungen dar. Dass die Umwandlunff derbesonders oft die

zeitig

se und die AusfuIIung der Raume, welche das Thier einnahm, oft gleich-

erfolgte, wird angenommen werden miissen. Dass aber dennoch Beides

als etwas von einander Unabhangiges zu belrachten ist, wenn es gleich hau-
fig verbunden und. dann nicht selten auf solche Weise vorkomrat, dass eine

scharfe Granze zwischen Beidera nicht wahrzunehmen , durfte daraus hervor-

gehen, dass die Gehause oft umgewandell erscheinen, ohne dass der Raum
den das Thier selbst einnahm, ausgefiillt ist: oder dass AusfuIIung

*

statt findel, wahrend das Gehause entweder sich unverandert erhalten hat, oder
zerstort worden. Nicht selten fmdet aber auch eine scharfe Granze zwischen
dem im Kalkspath umgeanderlen Gehause, und der entweder volligen oder
Iheilweisen AusfuIIung des inneren Raumes statt, und eine solche Verschieden-
heit der Massen, woraus das vormalige Gehause und die innere AusfuIIung

besteht, dass die Annahrae einer ganz gelrennten und verschiedenzeitigen Bil-

dung zulassig ist. Anf der anderen Seite ist nicht wohl zu verkennen, dass

die Gehause der Thiere, indem ihre kohlensaure Kalkerde von kohlensaure-

haltigem Wasser aufgelost wurde, oft das Material fur die AusfuIIung der von
den Thieren zuvor eingenoramenen Raume dargeboten haben; dass damit die

haufige Zerstorung der Gehause zusammenhangt; und dass der aus der Auf-
losung sich wieder absetzende Kalk dann mannichmal auch die Raume wieder
erfullt haben mag, welche fruher von den Gehausen eins-enommen wurden.

1) Nachtrag zu den Pseudomorphoseii des Mineralreichs. 1847. S. 161 if.
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, 8.

Umwandlung des entwdsserten Gypses in Karstenit durch hohe Temperatur.

Wird der Gyps massig gebrannt, so verlierl er bekannllich das in ihin

enthaltene Wasser, erlangt aber zugleich die Eigenschafl, das verlorene wieder

aufzunehmen, zu binden, und darait aufs Neue zu erhiirten. Durch das Enl-

weichen des Wassers erleidet die Masse des Gypses eine bedeulende Auf-

lockerung, wobei sie in den Aggregatzustand iibergeht, der von mir bei einer

friiheren Gelegenheit niit dem Namen des zerfallenen belegt worden ^3. Wird

aber die Temperatur iiber den Grad erhohet, bei welchem das Wasser voll-

kommen enlweichen konnte, wird, wie man zu sagen pflegl, der Gyps todt

gebrannt, so geht eine neue Veranderung in der Masse vor, indem solche

sich vedichtet, und, bei angemessener Sleigerung der HitzB; den krystalh'ni-

schen Zusland des naturlichen wasserfreien schwefelsauren Kalkes, des Kar-

Anhydrites Nur diese letzlere Umiiiiderung gehorl zu

der Abtheilung von Erscheinungen, von welchen in diesem Abschnitte gehan-

delt wird, nehmlich zu den durch Molekularbevvegungen in starren Korpern

bewirkten Formumanderungen, welche nicht durch Mischungsverauderungen

bedingt werden. Uber diese Umwandlung sind von mir bereils bei einer fru-

heren Gelegenheit folgende Beobachtungen mitgetheilt worden ^J.

Wird reiner dichter Gyps oder sog. Alabaster, dessen specifisches Gewicht

2,312, und der im naturlichen Zustande einen splittrigen Bruch und Durch-

scheinheit besitzt, bei einer Temperatur gebrannt, welche hinreicht, ihm den

Wassergehalt zu entziehen, so verlierl er die Durchscheinheil; er nimmt zu-

gleich einen erdigen Bruch an, und wird zerreiblich. Wird er dagegen eine

langere Zeit einer starken Rolhgluhhitze, die zu elwa 600^ C. geschatzt werden

kann ausgesetzt, so verschwindet das erdige Ansehen wieder, und seine

Lockerheit vermindert sich; es tritt in seinem Innern eine deutliche Aniage

zur Faserbildung hervor, die theils verworren, theils in concentrischen Grup-

pen erscheint, womit ein seidenartiger Schimmer verkniipft isl. Der zerfallene

1) Bemerkungen iiber Gyps und Karstenit i. d. Abhandl. d. Kon. Gesellsch. d. W.

zu Gott. m. S.

2) Daselbst S. 61.

Y2
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Zustand hat sich in einen unvollkommen kryslallinischen vervvandelt. Bei einem

Stucke Alabaster, welches zwei Stunden lang in heftiger Rolhgluhhitze erhal-

ten war, wurde das specifische Gewicht 1,849 gefunden, also zwar gerin-

ger als das des rohen, dock aber schon etwas grosser, als d b ge

ringer Hitze gebrannten Gy

baster wurde ein Stuck ein

s, welch

e

Zeit lang

829 betrug. Von demselben

Temperatur ausgesetzt, bei wel-

Kupfer schmilzt, die nach D
halte in dieser Gluth keine

C. betra Der Ala

Schmel erlitten, war aber etwas klin

gend, durcbscheinend, sehr fein krystalliniscb-kornig d leicht zerbrechlich

gew S ipecifisches Gewicht betrug in d Zustande 2 wel-

ches dem mittleren eigenthiimlichen Gewichle des nalurlichen wasserfreien

schwefelsauren Kalkes ch kommt. Spathiger Gyps einer ahnl

ausgesetzt, kam schneeweiss, schwach durcbscheinend, wenig aufgeblattert,

nach den Nebenabsonderungen sich zertheilend, auf den Flachen dieser matt,

auf den dem Hauptblatterdurchgange entsprechenden Absonderungen wenig

fettartig schimraernd, leicht zerreiblich, und sandig anzufiihlen aus dem Feuer.

D pecifische Gewicht betrug 2,748

Vergleicht man die Molekularbewegungen, welche durch hohe Temp

tur in dem Arragonite und in dem durch schw^ache Glulh entwasserten und

aufgelockerten Gypse hervorgerufen werden, so ergiebt sich, dass indem bei

beiden die kleinsten Theile in veranderte Lagen gebracht werden^ bei dem Ar-

ragonite durch Rolhgluhhitze zugleich eine plotzliche Ausdehnung, bei dem
r

entwasserten Gypse dagegen eine Verdichtung erfolgt, welche mil der Zu-

nahrae der Temperatur allmahlig wachst.

. 9.

Veranderung der Slructur des Stabeisens durch Erhitzung.

Das Eisen, welches sich vor alien anderen Metallen durch die Mannich-

faltigkeil seiner Abanderungen und durch die grosse Veranderlichkeit seiner

Begchaffenheiten auszeichnet, woraus fiir seine Nutzbarkeit eben so grosse

Vorlheile erwachsen als seine Behandlung fiir die verschiedenen Zwecke da-

durch oft erschwert wird, hat auch die Eigenschafl vor alien iibrigen Metallen

Yoraus, dass sein Gefiige auf mannichfallige Weise abandert, und dass die bei

"Si
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einer gewissen Behandlung eriangte Struclur, durch zufiillige oder absichtliche

Einwirkungen sehr leicht urageanderl werden kann. Solche Umanderun

sind naturlicher Weise ohne Bewegungen der kleinsten Theile nichl raoglich,

und diese erfolgen bald laugsamer bald schneller oftraals, ohne dass der rigide

Zustand aufgehohen wird, und die chemische Natur eine Anderung erleidet.

Rinman hat bereits beraerkl a}, dass wenn man zahes und sehniges Eisen
*

langsam gluhl und durchschlagt, ohne es vorher zu hiimmern, das Fadige

desselben verschwindet und der Bruch ein korniges Ansehn erhalt 2). Schon

eine geringe aber dauernde Temperaturerhdhung vermag in der Striiclur des

Stabeisens eine Veranderung hervorzubringen; starke Eihitzung ist dagegen

im Stande in kurzer Zeit das Gefuge des Eisens merkJich zu modificiren. Mil

solchen Veranderungen der Structur sind oft die auffallendsten Umanderungen

anderer Eigenscbaften, namenllich der Duclilital, der Festigkeit verknupfl.

Bekanntlich erleidet das Stabeisen, wenn es iiberhitzt und nicht unter ge-

hdriger Decke vor dem Geblase gegliihet wird, eine nacbtheiligej die Ductili-
L I

tiit zersldrende Unianderungj welche man das Verbrennen nennt. Das durch

anhaltende, trockene Schweisshitzen erhaltene sogenannte rerbrannte Slabeisen,

ist, wie Karsten bemerkt 3}, desshalb nicht miirbe und briichig geworden,

weil es — wie die Analysen von solchem Eisen ergeben, — seinen Gehalt an

Kohle ganzlich verloren, sondern weil es eine Veranderung im Gefiige erlitten

hat, indem die zackig-sehnige Bruchflache verschwunden und stall derselben

eine krystallinisch-kdrnige Textur eingelreten ist, welche, wenn das Verbren-

nen in einem hohen Grade statt fand, sogar zu Rissen und Spriingen in der

Eisenmasse Veranlassung giebl, und den Zusammenhang theilweise aufhebt.

Diese Aufhebung des Zusaramenhanges steht mil dem Hervortreten der kry-

stallinischen Textur in Verbindung. Schon Rinman hat die Ansicht geaussert "^3,

dass sich die Stellung oder die Lage der Theilchen des Eisens durch die blosse

1) Geschichte des Eisens von Sven Rinman. A. d. Schwed. von Karsten. I. S.494.

2) Alexander von Humboldt erwahnt im Cosmos (I. 271.) die Verschiebbarkeit

der kleinsten Theile eines Korpers, ohne dass ein flussiger Zustand eintritt, und

fiihrt unter den Beispielen den Ubergang des fasrigen Gewebes des Eisens in

korniges durch erhohete Temperatur an.

3] Eisenhutlenkunde. 3. Ausg. I. S. 324.

4) A. a. 0. S. 507.
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Wirkiinar des Feuers verandern kann

schon geringe Temperaturerhohung

fiige und die Ductilitat d

den Erfahrungen.

zu

dadurch ungeschmeidig wird

iltj das Ge-

aus folgen-

anh

dern vermag, ergiebt sich

Ein aus dem fadigslen Hj duclilsten Stab

sch Grub

mit grosster Sorgfall ge

dessen Haltb

Zeilpriifl vvorden, kann eine lange

aber ein Brucb, gevvdhnlich ai

senders starken Reibung und dadurch

vor dem Gebrauch geh ge

sich unveranderl erhalten; plolzlich erfolgi

solchen Stell
, wo ein Gh'ed

Erhitzung ausgi

b

Untersucht man die Bruchslelle, so findet man das Eisen ganzlich

Die fadige Textur ist verschwunden, und ein grobes Horn an die Stelle

treten. Die friihere Ductilitat hat sich in Sprodigkeit verwandelt.

Dasselbe ereignet sich dann Kettenbriicken , und macht bei

manchen Vorlheilen derselben, ihren Gebrauch doch unsich D
Ketlen auch dem besten und mil d

geschmiedet, und hatte man die Haltbarkeit der Brucke

: grossten Sorgfalt

vor dem Gebrauch
durch grosse Belaslung gepruft, so ist doch, selbst bei der besten Con-

ne reibende Bewegung der Giieder unvermeidlich, welche wie bei

Gruben plotzlichen Bruch herbeifiih k in welchem Fall das

Eisen an der Bruchstelle eine ahnliche Verande

solches bei gebrochenen Grubenseilen wiederholl

der Struclur 2

Mir beobachtet

als

D fuhrt

ein Paar Beisp

gid

in der neuesten Ausgabe seiner reichhaitigen Mineralogie

n Krystallisation, ohne Anderung des ri-

,
und theilt die Erfahrung eines Herrn

Enlsleh

Zustandes von Kdrpern an ^

1) Man sollle sich nie des Ausdruckes .fa /•'

senge Structur gehort der Krystallisation an und ist nichts Anderes, als eine un-
vollkommene prismatische Krystallbildung, die sich als Absonderung darstellt
und in Krystallinisch uhergeht. Das Fadige oder Sehnige des
Stabeisens ist dagegeii nichts Krystallinisches, sondern eine Art von Struclur
welche durch ein in die Lange Dehnen der Theilchen des Eisens bewirkt wird'
daher sie dem duclilsten Eisen eigen zu seyn pflegt; mithin ehvas Analoge^
«.•.. «v. «.». uut^iuaieii nihen eigen zu seyn ptiegt; mithm ehvas Analoge^i
on der fadigen Structur des Bimsteins, die auch on irrig mit dem Namen des

Faserigen belegt wird.

2) A System oft Mineralogy by James D. Dana. Fourth Edition. 1855. p. 138.

, t
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Ames mit, dem es vorgekommen ist, dass eine starke Eisenstange, die als

Achse eines schvveren gusseisernen Rades diente, zerbrach, nachdem sie we

ge Monate lang Gebrauch geweseii wobei das Stabeisen sicb ganz

Ahnliche Erfahrunlich verandert, und grob - kryslallinisch im Brucbe zeigte.

gen warden zuweilen bei dem plolzlicben Brechen von eisernen Achsen an

den Eisenbahnwagen gemacht. Es ist eine bei Huttenmannischen Arbeiten sicb

haufig darbietende Beobachlung, dass Gezahstucke aus Stabeisen, welcbe mebr

Oder weniger dem Feuer ausgeselzt werden, z. B. Rengel, Spetle u. dgl.

nacb langerem Gebrauch ein grobkorniges Gefiige erlangen.

Man hat oft die Bemerkung gemacht, dass Stabeisen welches eine lange

Zeit Gem Schraelzofen hohen iperalur gewe

sen, eine auffallend veranderle Structur zeigt. Z in ken beobachtete an Stucken

von Roststaben aus einem Blechgluhofen, welche Zeit im Feuer

sen waren, dass das Stabeisen eine krystallinisch - grosskornige Structur an

genomraen hatte und Laraeilen von ^4 Zoll Durchmesser besass i}. Wohler

bemerkte an dicken Staben aus Schmiedeeisen, die in einem Silberschraelz-

ofen als Rost gedienl hatten und also langere Zeit einer anhaltenden Giiih-

hitze ausgesetzt waren, ein blatteriges Gefiige mit dreifachem, rechtwinkligem

Durchgange der Blatter 2^.

Ich besitze mehrere Stucke eines geschmiedeten Ankers aus einem im
\

J. 1819 abgebrochenen Eisenhohofen zu Rothehiilte

250 Jahre lang im Gebrauche gewesen

.1^

Harz. der 200 bis

war. Das E gl sicb auf-

fallend, aber auf verschiedene Welse verandert. An einem Stucke

das Eisen grob- und unbestimmleckig-kornig abgesond mit wenigglan

zenden Absonderungsflachen und lassl im Innern der stark gesonderlen Kor

uer
J

ein dem Urspriinglichen genaherles, feineres und glanzenderes Horn er

kennen. An einem anderen StUcke ist das urspriingliche, feinere Korn, bl

a^

rig geworden. Die grosslen, bis zu % Par

den Blatter befinden sich in der Mitte des

unter unbestimmten Winkeln, und die einzeli

messenden, «tark g

Stiickes schneiden einander

m einen dreifachen

J) Breislak's Geologic. Ubers. von v. Strombeck. 1821. III. S. 691.

2) Pogg. Ann. XXVI. S. 183.
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rechtwinkeligen Diirchgang deutlich erkennen.

solchen Entfernung vom Kernschachte , dass

Anker befand:Sich emer

er keiner sebr hohen Temp
ralur ausgesetzt war. Lange der Zeit hat daher bei ihm hauptsachlich

auf die Grosse der Umanderung Einfluss gehabt.

An einem Stiicke in meiner Sammlung von einem Anker des alten, vor

vielen Jahren abgebrochenen Hohofens auf der Communion -Eisenhijlte zu Git-

telde am Harz, der

Stabeisens abweich

Jahre sich die U
Nur das Innere des Ankers ist Stab

wogegen die aussere Rinde bis auf hochstens

Oxydul umgewandelt woi

Korn; der grosste Theil

M Par

d

Weise verandert

licb abgesonderl

winkelig gerichti

Ein Theil

die Stana

ein andf

nanderung des

isen geblieben,

in Eisenoxyd-

ler Seile feines

dagegen aufFallend, aber auch nicht auf gleiche

srscheint grobkornig, in einer Erstreckung stang-

rsflache recht-

Masse

gegen die aussere

Theil ist grossblatl

d stark glanzenden Blatter die Lange von 1 Par

indem die sebr glat-

Der
Anker welcbem Stiick herriihrt, lag

chen

des Ofen

gemauerS; dem Kernschachte nab d war daher

gesetzt

d

hdheren Temperatur

der vorhin erwahnle Anker des Rothehutter Hohofens woraus
sich die abweichende und auffallendere Umanderung seiner Eisenmasse

Ein ck von einem geschmiedeten Tumpeleisen des Eisen- Hohofens
der Konigshutte am _ Harz, welches ich i. J. 1820 erhielt, zeiffl ebenfalls

durch die Roth elcher dasselbe wahrend
tzl gewesen, auffallend veranderte Structur. 1

sehr grobem Korn, indem die einzelnen Flach

langeren Zeit

blattrig-kornig

1 2

R hat mehr Versuche iib die Veranderung angestellt,

Ganz wei-welche die Dichtigkeit des Stabeisens durch das Gluhen erleidel

ches und zahes aus Osemund bereiteles und mehrere Male durchgearbei

letes Eis

Muffel des Probierofens

then Gliihhitze erhalten

hatte ein specifisches Gewicbt von 7,817. Es wurde unter der

Stund

Nachdem diese abgeschlagen word

1 lang in einer gleichfo

wobei es sich mit einer Gliihspa

lichlro-

bedeckle

Eisens 7,794 gefund

wurde das specifische Gewicht des
1

1) A. a. S. 290.

Kallbruchiges Eisen aus Samland, dessen speci
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fisches Gewichl = 7,815, wurde auf ahnliche Weise dreimal gegluhet, \vo-

durch es eiiien aus vielkantigen Kornern bestehenden Bnich angenommen hatte

und so sprode geworden war, dass es bei den geringsten Schliigen brach.

Das elgenthiimliche Gewicht desselben betrug nun 7,630 i). Welches, ge-

gerbtes Eisen von der Graninger Hutte, dessen specifisches Gewicht ;= 7,815,

wurde auf ahnliche Weise behandelt. Nach dreimaligem Gluhen hatle es ei-

nen aus kleinen plalten und eckigen Kornern bestehenden Bruch angenommen

und war so sprode wie kaltbriichiges Eisen geworden. Das eigeulhumliche

Gewicht betrug nun 7,529 2}.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass das Stabeisen wenn es der Gluh-

hitze ausgesetzt wird, nicht bloss in Ansehung der Texlur und Ductiiital eine

iich eine irerinfi-ere Dichtiffkeit annimml.

hoher Tem

Anderung erleidet, sondern auch zugleich eine geringere

Da diese Erfahrung fur den Zweck dieser Arbeit von besond

ist, so lag mir daran, eigene Versuche uber die durch Einwirkui

peratur bewirkte Veranderung der Dichtigkeit des Stabeisens anzustellen, wo-

bei ich durch meinen Freund, den Herrn Oberfactor Seidensticker am Harz

auf das Bereitwilligste unterstutzt wurde. Auf Veranslaltung desselben wurde

in einem Frischfeuer der Silbernaaler Hutte bei Clausthal sowohl fadiges, aus

Gittelder Roheisen. durch d Frischmelhode

dargestelltes Stabeisen, als auch korniges, aus grauem Roheisen von. der Ro-

thenhiitte erzieltes, dem Verbrennen auf solche Weise ausgesetzt, dass die

vorher im kalten Zustande auf ihren Bruch gepriiften Stabe vor der Form

eingehalten und beinahe zum Schraelzen gebrachl wurden, worauf etwa 10

15 Minuten vergingen. Von jedem Stabe welcher dem Verbrennen ausge-

setzt worden, babe ich je zwei Proben des unveranderten, und verbrannten

Eisens erhalten, deren Textur von mir untersucht, und deren specifisches Ge-

wicht bestiramt wurde.

Das fadige Stabeisen hatte im Querbruch ein feines Korn, von hochstens

i/io Par, Linie Grosse. Das spec. Gewicht war im Miltel = 7,7823. durch

das Verbrennen war die fadige Texlur ganz zerstort und zugleich das Korn

1) A. a. 0. S. 292.

2) Das. S. 293.

Phys. Classe. VI. Z
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sehr vergrossert, aber nicht uberall in gleichem Grade. Die grosslen Flachen

maassen ^2 P^r. Linie. Das spec. Gewicht wurde im Mittel •=: 7,6653 ge-

funden; Differenz rr 0,1170. An dem kornigen Stabeisen wiar das Korn

etwas grober als bei dem fadigen, indem es durchschnittlich Yio Par. Linien

raaass. Das spec. Gewicht im Mittel = 7,7212. Das Korn war durch das

Verbrennen grober geworden als bei dem verbrannlen fadigen Eisen. An

manchen Stellen waren deutliche Wiirfel und den Wurfelflachen entsprechende

Blatterdurchgange sichtbar. Die Flachen batten durchschnittlich die Grosse

von 1 Par. Linie, einzelne bis iy^ P- Linien. Das spec. Gewicht wurde

7,6865 gefunden. Differenz = 0,0347.

Diese Versuche bestatigen die von Rinman erlangten Resultate, dass

indem durch die Einwirkung hoher Tomperaturen das Korn des Eisens sich

vergrdsserl, die Dichtigkeit desselben abnimmt. Die Differenzen, welche sich

bei ineinen Versuchen ergeben haben, liegen zwischen der kleinsten und

grosslen Differenz, welche aus den Angaben R in man's sich ergiebt. Meine

Versuche haben gezeigt, dass das kornige, aus grauem Roheisen erzeugle

Stabeisen bei dem Verbrennen eine geringere Verminderung der Dichtigkeit

erieidet, als das fadige aus weissera Roheisen dargestellte, welches wohl

daraus sich erklart, dass das erstere irii unverbrannten Zustande bereits eiii
F

groberes Korn und geringeres specifisches Gewicht besitzt, als das lelztere.

Elie de Beaumont hat einen von Coste auf der Eisenhiitte zu Creu-

zot angesteliten Versuch erwahnt i)
, der einen Eisenslab mit dem einen Ende

eine Zeit lang in geschmolzenes Roheisen tauchle, wodurch an jenem Ende

die fadige Textur des Stabeisens in eine kOrnige umgeandert wurde. Mein

Sohn hat diesen Versuch auf meinen Wunsch zu Josephshiitle bei Stolberg

am Harz bei dem von ihm belriebeuen Hohofen wiederbolt, und mir sowohl

von den unveranderten Staben , als auch von den eingelauchlen , Stiicke zur

l^nlersuchung ubersandt. Zu den Versuchen wurde fadiges, im Querbruche

feinkorniges, auf dem Eisenhiittenwerke bei Thale dargeslelltes Stabeisen ange-

wandt, dessen specifisches Gewicht = 7,8027. Quadratstabe davon wurden

mit dem einen Ende in das mit Schlacke bedeckte Roheisen des Vorheerdes

' J

4n

i; Mem. geol. If. p. 411.
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des Hohofens eiiigelaucht. Nachdem es 1/2 Stunde lang mit dem Roheisen in

Beruhrung war, hatle sich das Korn des Sfabeisens kaum merklicli

verandert^ das specifische Gewicht indessen etwas vermindert, indem solches

7^7784 gefunden wurde, Differenz 0,0243. Ein ariderer Stab erne

Stunde lang im Vorheerde erhalten, erlangle dadurch ein sehr vvenig grobe-

res Korn^ wobei die Verminderung des eigenthiimlichen Gewichtes, welches^

7,6824 betrug (Differenz 0,12033, zugenommen hatle.

hen hatte die fadige Texlur des Eisens sich erhalten.

Bei belden Ver-

Zu einem andervvei-

ti^en Versuche wurde ein Quadratstab von Thalischem Slabeisen angewandt,

dessen specifisches Gewicht n7;8805. Er wurde 4 Tage lang im Vorheorde

des Hohofens erhalten. Die fadige Texlur war dadurch zerstort und das Korn

im Ganzen grober geworden, zeigle sich aber ungleich, indem die Grosse des

P, Linie, an einzelnen Stellen bis zu 1 P. Linie betrug.Korns von y4

Das specifische Gewicht war 7^6812. Differenz = 0,1993.

Aus diesen Erfahrungen geht nun als Hauptresultat hervor: dass in dem

Stabeisen^ ohne dass sein rigider Zustand aufgehoben wird, durch Einwirkung

erhoheter Temperatur Molekularbewegungen erfolgen, welche eine Verande-

b wodurch das fadisre G

nichtet, das Korn in verschiedenem Grade vergrosserl^ und bis in eine vollkom-

mene Blatterbildung umgewandelt wird, mit welcher Umanderung zugleich eine

Verminderung der Dichtigkeit verbunden isl. Zugleich folgt aber aus dem

Mitgelheilten: dass die

Hohe des Hitzgrades, al

indem durch geringe Hilzgrade, denen das Eisen eine lange Zrit ausgesetzt

ist eine weit grdssere Umanderung seiner Textur verursachl werden kann,

als durch hohe Temperaturen, die nur eine kurze Zeit auf dasselbe einwirken.

Grosse der Veranderung der Textur

I mit der Dauer der Einwirkunar im

weniger mil der

Yerhaltnisse steht.

. 10.

Umanderung der Structur des Stakls durch Temperaturwechsel.

Es ist eine auffallende Erscheinung, dass der Stahl,

Kohlengehalt Stab unterscheidet

der sich nur durch

ein so abweichen-

bei abwechselnden Temperaturen Der durch Ausschmie

Camentslahls '«3 hat eb d G

2
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stahl ein weil feineres Korn als Stabeisen, und zugleich die Eigenschaft, im

gluhenden Zustande in kaltera Wasser oder in anderen kalten Iropfbaren FlUs-

sigkeiten abgeloscht, das krystallinische Korn bald mehr bald weniger zu ver-

h'eren, und zugleicb in verschiedenem Grade an Harte zuzunebmen. Die mil

dem Stable auf diese Weise vorgehende Veranderung ist von dem Unterscbiede

der Temperatur abbangig, und erscbeint um so bedeutender, je starker die Er--

hitzung und je kalter die Flussigkeit ist, in welcber das Abloscben gescbieht.

Aucb ist die Veranderung welche das Gefuge des Stahls erleidet verscbieden,

nacb der abweicbenden Beschaffenbeit des Stahls, indem derselbe das krystal-

linische Korn um so vollkoramner einbusst, je vollkommner er isl und je gleich-

!siger sein Gefuge vor dem Harten war, daher der Gussstahl von alien
#*

Stahlsorten die auffallendsle Veranderung erleidet, indem bei ihm durch ange-

messenes Harten das Korn fast ganz verschwinden und der Bruch dicbl und

eben oder flacbmuschelig werden kann. Dass bei dieser Umanderung des Ge-

fiiges, aucb Glanz und Farbe sich verandern, dass der erstere um so mehr

verschwindet, die feiner das Korn wird, ver

stebt sich von selbst. Lasst man den gegluheten Stahl langsara erkalten, so

behalt derselbe sein ursprunglicbes Gefuge. Aucb kann der gehartete Stahl

solches wieder erlangen, wenn man ihn abermals erhilzt und dann langsam

erkallen Ijisst. Wie das Gefuge des Stahls durch das Abloscben sich andert. so

del aucb seine Dichtigkeit eine Anderunff , und durch das

obnlich die Dichtigkeit ab, indem das Volumen sich vergrossert. Nach
Untersucbungen von R des gehartelen Stahls d

des ungeharteten etwa um %» iibertrefTen i> Rinman unlersuchte das spe-

cifische Gewicht von zwei Arten von weichem Brennstahl, und fand das des

elnen 7,751 und das des anderen 7,991. Nach dem Harten war das eigen-

thumliche Gewicht des ersleren 7,553 und das des zweiten 7,708. Bei jenem
betrug also die Differenz 0,198, bei diesem 0,28323. Pearson hat das spe-

cifische Gewicht von verschiedenen Englischen und Deulschen Stahlsorten vor
und nach dem Harten untersucht, und stets eine Abnahme desselben durch

1) Reaumur, I'arl de convertir le fer forge en acier. p. 338.

2) Rinman, Geschichte des Eisens. A. d. Schvved. v. Karsten. I. S. 223.
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das Abloschen gefunden. Die Grosse der Verminderung anderle von 0,12

bis 0,15 ab, und die grdsste Differenz ergab sich bei dem vollkommensten

Stahl, dem geschmiedeten Hunzmann-Gussslahn}, Ich selbst habe das eigen-

Ihiimliche Gewicht des SoIIinger unschweissbaren und schweissbaren Giiss-

stahls im ungeharteten und gebarteten Zuslande beslimmt und folgende Resul-

tate erhalten ^^

:

ungehartet gehartet Differenz

unschweissbarer Gussslabl 7,8439 7,7670 0,0769

schweissbarer Gussslahl 7,8577 7,8012 0,0565
*

Karsten hal mil grosser Sorgfalt gebarteten Rohstahl durch Gliihen und

langsames Erkalten wieder weich gemacht, und dabei folgende Verschieden-

heiten im specifischen Gewichte gefunden ^

gehartet nach dem Harten erweicht Diflerenz

Rohstahl Nr. I. 7,7864 7,8112 0,0248

Nr. 2. 7,7451 7,8246 0,0795

Nr. 3. 7,7231 7,7847 * 0,0616

Es kdnnte auffallend erscheinen, dass bei dem StabI die Dichtigkeit abnimmt
I

indem das Korn feiner wird, wahrend bei dem Stabeisen, wie oben gezeigt

worden, mit der Vergrosserung des Korns das specifische Gewicht sich ver-

mindert. Der hierin liegende Widerspruch ist indessen nur scheinbar. Indem

der Stahl gegliihet wird, dehnt er sich aus, und zieht sich bei dem plotzlichen

Abloschen nichl ganz wieder auf sein fruheres Volumen zusammen. Es fin-

det ein sogenanntes Schrecken statt, wobei die zur krystallinischen Anordnung

der kleinsten Thelle erforderliche Zeit so sehr verkiirzt wird, dass das kry-

stallinische Ansehn des Stahls beinahe ganz verschwindet.

Die Angabe Rinraan's'*), dass bei gewissen Stablsorten eine Ausnahme

dem gewohnlich sich zeige, indem sie seinen Untersuchung

zu Folge durch das Harlen ein grosseres specifiscbes Gewicht erlangen als

sle im w^eichen Zustande hatten, diirfte wohl noch der Bestiitigung bediirfen.

Wootz

2) Notizenblalt des Gottingischen Vereins Bergmannischer Freunde 1840. Nr. 31 S. 3

3] Lehrbuch der Elsenhullenkuiide. 3te Ausg. I. S. 193.

4) A. a. 0. S. 228.
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. 11.

Umanderung der Structur des Roheisens durch Temperaturwechsel

Karsten hat beraerkti): es sei hochst merkwiirdiff. dass das Ha
bei dem Roheisen d

- r

Einfluss auf das specifische Gewicht

dasselbe bedeiitend an specifischera Gewicht

zu haben scheine, wie bei dera Stahl, denn man konne die Umwandlung des

weichen grauen, in das harte weisse Roheisen, ein Harlen nennen, wobei

) zunirarat. Das Harten des Stahls

unterscheide sich freilich von dem des Roheisens dadurch, dass letzteres vor-

her wieder in den flussigen Zustand verselzt werden muss, welches bei dem
Harten des Stahls nichl geschieht. Weisses Roheisen erhalt nehmlich durch

Schmelzen und mdglichsl verzogerles Erstarren, eine graue Farbe, wobei so-

w^ohl die Harte als auch das specifische Gewicht sich vermindert. Graues.

Roheisen wird dagegen durch Umschmelzen und moglichst beschleunigtes Er-
slarren, weiss, und erlangt dadurch nicht allein eine grossere Harte, sondern

auch ein hoheres eigenlhiimliches Gewicht.
r

Bereits zu Anfange des Jahres 1805 wurden von meinem unvergessli-

chen Freunde, dem verslorbenen Oberfactor Frank enfold und mir auf der

Steinrenner Eisenhiitte am Harz, wo Rolheisensleine mit Holzkohlen verschmol-

zen werden, Versuche mit dem Abldschen des Roheisens in Wasser ano-e-

stellt, am den Einfluss desselben auf die Eigenschaften des Eisens und sein

Verhallen bei dem Verfrischen. kennen zn Iprnpn

chen ziemlich gahres, graues Roheisen

Es wurde zu den Versu

fvelches nach dem Erstar

ren im Heerde, aber im noch gluhenden Zustande, in kaltera Wasser ab-

geldscht, ein feineres Korn, eine lichlere graue Farbe, und elwas grossere

Harte annahm. Neuerlich babe ich nun die von diesen Versuchen in meiner

metallurgischen Sammlung aufbewahrten Stucke benutzt, um das specifische

Gewicht des auf gewdhnliche Weise im Heerde erkalteten und des abgelosch-

ten Roheisens zu untersuchen. Das eigenthumliche Gewicht des ersteren

wurde 7,1237, und das des letzteren 7,0560 gefunden. Die Differenz belragt

mithin 0,0677, und fallt zwischen die bei der mit dem SoUinger schweissba-

ren und unschweissbaren Gussstahl von mir angestellten Unlersuchung gefun-

1) A. a. 0. I. S. 193.
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denen^ oben angegebenen Differenzen. Es ergiebl sicb hieraus^ dass wenn

graues Roheisen auf ahnliche Weise wie Stahl behandelt wird, zwischen Bei-

den keine wesentliche Verschiedenheit hinsicbllich der Umiinderung des Korns

und der Dichtigkeil durch Abloschen stall findel
^J.

Es lag mir daran auch das weisse Robeisen binsicbtlich seines Verhol-

o d rascher Abkiihlung zu priifenj wozu mein Sohn

Josepbshutte bei Slolberg am Harz im September 1854 mir behiilflich war.

Es wurde zu dieser Zeit in dem von ihm betriebenen Hohofen weisses Roh-

eisen aus einer vorwaltend aus Spath- und Brauiieisenstein beslehenden Be-

schickung erblasen ^j. Erkaltete dieses Roheisen auf gewohnliche Weise Im

Heerde, so erschien es schmalslrahlig und von einer zwischen Stahlgrau und

Siiberweiss die Mitte haltenden Farbe. Ilin und wieder schien es schwarz-

lich gesprenkelt, durch Aussonderung einzelner, sehr kleiner Kugeln conceu-

trisch gruppirler, aber nur unter der Loupe erkennbarer Graphitschtippchen.

Das specifische Gewicht dieses Roheisens wurde nach einem Mittel mehrerer

Bestimmungen 7,6002 gefnnden. Durch langsameres Erkalten in einer Sand-
-T

lehmform veranderte sich die Beschaffenheil des Roheisens auffallend. Die

Sprenkehmg nahm so zu, dass das slraUige Gefiige dadurch zuriickgedrangl

wurde; die Farbe des Ganzen war Dunkelstafa

mindert. Das eigenthiimhche Gewicht war zugleich bedeutend niedriger, in-

dem es nur 7,4637 betrug. Aber eine noch ungleich grossere Veranderung

zeigte das Roheisen, weun es unler einer Schlackendecke hdchst langsam er-

kaltete. Es war hierdurch in graues Roheisen umgewandelt, indem von dem

strahligen Gefiige jede Spur verschwunden und ein korniges Gefiige an die

grau und der Glanz sehr

1) Vergl. Studien des Gotlingischen Yereins Bergniannischer Freunde. VI. S. 407 ff.

2) Die Beschickung war auf folgende Weise zusammengeselzt

:

Spatheisenslein 50 Cubikfuss pro Mijller

Brauneisenstein 6

Thoneisenstein 30

Rotheisenslein 14

Zerrennschlacke 10

Kalkstein 14

128 Cubikfuss pro MoUer.

Z'
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war, wobei die Farbe das Mittel zwisch

und Eisenschwarz hielt, und

einen Scliimmer verbreilete.

der Gl

dunkel Stahlg

mz der sehr kleinen Graphitschuppchen

Zugleich war das eigenthumliche Gewicbt noch

kommen

', indem es nur 7,2187 betrug
1

bereils von Pearson i}, Ste

Iheilten Angaben: dass das specifische Gewicht d

e Versuche bestatigen vo

gel 23 und Karsten ^3 mitg

Kegel geringer das des weissen, dessen

des

s grauen Roheisens in der

genlhumliches Gewicht sich

Slahls mehr und weniger naherl; und dass, indem weisses Roheisen

in graues umgevvandelt wird, mit dieser Umanderungdurch langsames Erkalten

eine Verminderung seiner Dichtigkeit verkniipft

Um zu sehen, wie sich das
r

bei ihm beschleun

Roheisen verhalt, wenn Erkalten

wurde

ren bei dera oben beschriebenen

Josephshiitte

Hutte

auf ahnliche Weise verfah

Roheisen auf der Steinren

den Zustande

Iten Versuche, indem es im erstarreten, ab

kaltem Wasser abgeloscht wurde. Textur

gliihen

Farbe
ten ch nicht merkiich verandert

bewirkte schwarze Sprenkelung war nicht verschwund

Auch die durch feine Graphitschuppchen

war aber d

Die Dichtigk

das specifische Gewicht im Mittel mehrerer
Restiramungen, 7,5894 gefunden wurde. Mit dem genlhiimlichen Gewichle
des auf dem Heerde auf gewdhnliche Weise erkaltelen Roheisens
betragt die Differenz 0,0108, mithin W(

geslellten Versuche ergeben haben.

Roheisen in kaltes Wasser geffossen und

glichen

die mit grauem Roheisen an

Wurde aus d Hohofen geschdpfl

strahlige Gefii seh vermin dert, und keine

granulirt sich das

Graphitbildung erfordert also einen langsamen Ubergang

von Graphitschuppchen

den starren Zusland ''•}

dem flussigen

verhindert werden

kann durch pldlzliche Aufheb

Das specifische Gewicht

sens betrug 7,4086. Die Dichtigk

granulirten Rohei
r

war mithin gegen die des auf dem
Heerde in Beruhrung mit der Lutt erstarreten weissen Roheisens bedeulend

1) A. a. 0.

2) Karsten's Archiv fur Bergbau und Hiittenwesen IX. 243
3) A. a. 0. I. 188-191. 593. 595.

4) Vergl. meine Reise durch Skandinavien. IV. S. 162.
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verraindert, indem die Differenz = 0,1916. Die Harte zeigte sich daffesen

bedeutend vergrdsserl.
+

Aus diesen Versuchen geht hervor: dass das weisse

rs'- ^•^" ""0^6

hervor: dass das weisse Roheisen, wie das

graue, durch Beschleunigung des Erkaltens eine geringere Dichligkeit erlangl.

Das Roheisen verhalt sich daher in dieser Hinsicht ahnlich wie derStahl; und

die oben raitgetheilte Meinung Karsten's, dass Bei Roheisen und Slahl ein

- verschiedenes Verhalten statt finde, bestatigt sich nicht, wenn beide in An-

sehung der Abkiihlung auf gleiche Weise behandelt werden. Dass selbst Roh-

eisen, welches bei gewohnlichem langsamem Erslarren grau wird, durch plotz-

liches Abldschen weiss werden kann, zeigt das in Steyermark bei Blaudfen,

in denen graues Roheisen erblaseu wird, ubliche Verfahren des Scheibenreis-

sens oder des sogenannten Blattlhebens, um weisses Roheisen zum Verfrischen
m

mittelst der Bratfrisehschmiede zu erlangen *).

Die Textur des Roheisens wird nicht bloss durch langsameres oder ra-

scheres Erkalten bald mehr bald weniger verandert, soiidern sie kann aucb

dadurch eine Umanderung erleiden, dass das Roheisen gegluhel wird, oder

wahrend einer langeren Zeit einer hohen Temperalur ausgeselzt ist Hierbei

pflegt aber ein Theil seines Kohlengehaltes ausgeschieden und verbrannt zu

werden, daher die auf diese Weise durch Molekularbewegungen bewirkten

Formveranderungen erst bei einer spateren Gelegenheit zu betrachten seyn

werden.

Die Molekularbewegungen welche sich in den bisher erwahnten, durch

Temperaturwechsel bewirkten Veranderungen des Roheisens zu erkennen ge-

ben, belreffen, in so fern sie auf seine innere Form von Einfluss sind, theils

die Graphitbildung , theils die krystallinische Textur, abgesehen von der Aus-

sonderung des Graphits. Wenn in diesen Beziehungen die Bewegungen kry-

stallinischer Natur sind, so machen sich doch auch zuweilen centrale Bewe-

gungen durch die concentrische Gruppirung der Graphitschiippchen, so wie der

Einfluss der Oberflache auf die Richtung der Bewegung, durch die senkrechte
-^

Slellung der Strahlen des weissen Roheisens gegen die ausseren Begranzungs

1) Vergl. Karsten's melallurgische Reise. S. 328 u. a. mehreren

Eisenhiittenkunde. 3. Ausg. IV. S. 151.

Phys. Classe. VI. Aa
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flachen bemerklich Besteht die Ober- oder Abkiihlungsflache einan-

r parallelen Hauptbegranzungsflacben , so erscheinen auch die Strahlen un-
einander parallel; wogegen sie bei unregelmassigen, krummen Oberflachen,

B. bei dem granulirlen Eisen , durch die Richlungen gegen dieselben mehr
und weniger verworren werden Die verschiedene Grdsse der Molekularbe-
wegungen giebt sich tbeils in den Differenzen der Ausdehnung der kry-
stallinischen Flacben oder des Korns, theils in den Unterschieden der Dichtig-
keit zu erkennen. Es darf aber nicht ubersehen werden, dass von den im Obi-
gen erwahnten Formveranderungen durch Temperaturwechsel diejenigen, wel-
che bei dem Ubergange des Roheisens aus dem flussigen in den starren Zu-
stand erfolgen

obne dass der

denen unterschieden werden welche sich zeigen

gide Zusland aufgehoben wird, und die daher zunachsl

J

Gegenslande dieser Betrachtungen gehoren Es kann iibrigens in manchen
zweifelhaft bleiben, ob die Molekularbewegungen welche gewisse For

veranderungen bewirken, stall fanden Roheisen

n.

gen Zuslande sich befand, oder als bereits die Erstarrung eingetrete

iliissi-
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Bestimmung^

r.
der

I

rechtwinkeligen Componenten der erdmagneti
schen Kraft in Gottingen

in dem Zeilraume von 1834 — 1853. 4i>

Von

jrHhelm Weher.
^ .

-#y
r*

Der KoiiigHchen Societal rorgelegt am 27. Novenxber 1854

n der Abhandlujig Intensitas vis magnelicae terrestris ad meiisuram absolu-^

lam revocata. Auctore C.F.Gauss. Art. 3 werden die Magnete in beharr-
"- - -^ .1

Ikhe und tjercinderliche eingetheilt und es wird vorausgeselzl, dass alle Beob-

achtungen, welche zur Bestimmuug der Intensitat des Erdmagnetisnms dienen

sollen, mil beharrlichen Magneten gemacht, oder wenigstens auf diejenigen

Werthe reducirt worden; welche man erhalten haben wiirde, wenu der

Magnetismus der Nadeln beharrlich gewesen vvare. Die Erfahrung lehrt nun.
_ J

dass es in der Nalur keine vollkommen bekarrUchen Magnete giebt, sondern

dass der Magnetismus jedes Korpers Anderungen unlerworfen ist, welche in

und unregelmassige etheilt werden konnen. Zu den regel

Anderungen Magnetismus man die von der Temperatur

g gen; es gehoren dazu aber auch noch ausserdem die von der Lage

zu andern Magneten, namentlich zur Erde, abhangigen. Zu den unregel-

mdssigen Anderungen gehoren die durch heftige Erschiitterungen, durch Be-

riihrungen mit andern Magneten , durch elektrische Enlladungen u. s. w. her-

vorgebrachten bleibenden Anderungen des Magnetismus. Vor Einfliissen der
I

^

letzten Art lassen sich die zu feineren Messungen dienenden Magnetnadeln

leicht so bewahren, dass daraus fiir die Messungen selbst kein merklicher

Nachtheil entspringt, und dass die Nadeln gemachten Beobach

tungen meist bios einer Reduction wegen der regelmdssigen Anderungen bedurfen

A2
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4 WILHELM WEBER,

Diese Reduction ist nun verschieden, je nachdem es sich um Beobach-

tungen handell, welche die Bestimmung des ahsoluten Werths der Intensitat

des Erdraagnetismus, oder solche, welche bios seine Variationen belrefFen.

Die ersteren Beobachtungen lassen sich namlich, wie schon von Gauss a. a. 0.

Art. 10 bemerkl worden , so einrichten , dass der Einfluss der V(5n "der Tern-

peratur abhangigen Anderunge

Intensitat verschwindet.

I in der Berechnung des absohten Werths der

indem zwei Nadein gebraucht werden, die gleichzeitig

gleichen Anderungen unterworfen sind; sollten aber auch ihre Anderungen

nicht ganz gleich se
V

dass er kaum einer

wlirde doch jener Einfluss immer so* klein bleiben

Berucksichligung bedarf. Es daher bei diesen Beob

achtungen nur eine Reduction wegen der der Lage der Nadein zur Erde
abhangigen Anderungen ihres Magnetismus erforderlich Bei

y

Messung
der Intensitat des horizontalen Erdmagnetismus wird namlich eine Magnetnadel

magnetischen Meridiane parallelen Lage beobachtetID einer mil dem

etischen

magnetischen Meridiane abgel

wahrend sie schwingt; 2} wird dieselbe Nadel in eine gegen den magi

Meridian senkrecUe Lage gebracht und dadurch eine andere Nadel (Hiilfsnadel)

nkt. Aus der Combination jener Schwin-

gungsbeobachtungen und dieser Ablenkungsbeobachtungen wird sodann die

Intensitat des horizontalen Erdmagnetismus berechnet, was aber nur geschehen
ri r-

des Magnetismus der Nadel bei ihrer Versetzungkann wenn die And\

aus der dem

bekannt ist r

netischen Meridiane parallelen in die darauf senkrechte Lag

die Beobachtungen reducirt worden

letzteren. die Variationen betreffend

d

Beobachtungen werden dage

Die

mit

d

Nadel gemacht, deren Lage gegen die Erde sich nur sehp wenig an

so dass bier umgekehrt die von dieser Lage abhangigen Anderunge
des Nadelraag unmerklich d und keiner Berucksichligung bedurfen

d dass also nur eine Reduction wegen der von der Temperatur abhangigen

Anderungen erforderlich ist, wenigstens wenn man von d

Anderungen absieht

'gelm

bei sorgfaltiger Behandlung des Instruments erst nach
einem langeren Zeitraume entschieden hervortreten d daher in den meisten

Fallen,

z. B. eini

Beobacht

wo es sich nur um die Variation

Ta

wahrend einer mdssigen Zeit.

o

^e, handelt, unberucksichligt bleiben konnen. Die letzteren

bediirfen daher in den meisten Fallen nur einer Reduction

(
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wegen der von der Temperatur abhangigen Anderungen des Nadelmagnelis-

mus; diese Reduction lassl sich aber so einrichten, dass dadurch zugleich

auch aller Einfluss unregelmassiger Anderungen des Nadelmagnetisraus eliminirl

und vergleichbare Variationsbeobachtungen auch fiir Idngere Zeitrdume ge

wonnen werden. Diese beiden Reductionen bilden den Hauptgegenstand

der folgenden Untersuchung.
N

Der £rste Theil handell namh'ch von der Beslimmung der von der Lage

zur Erde abhangigen Anderungen des Nadelmagnetismus; im zweiten Theile

werden sodann die rechtwinkeligen Componenlen der erdmagnetischen Kraft in

GoUingen fiir den Zeitraum von 1834—1853 aus den nach den Ergebnissen

des erslen Theils reducirlen Beobachtungen bestimmt drifte handelt

endlich Reduction der die Intensitatsvariationen des horizontalen Erd

magnetismus betreffenden Beobachtungen.

I.

4

BestimmuDg der tod der Lag^e zur Erde abhangig^en

AnderuDgen des Nadelmagnetismus,

Untersuchung der von der Lag Erde abhangigen Anderung
^

des Nadelmagnetismus fiihrt zur allgemeinen Betrachtung der Verdnderlichkeit

des Magnetismus in Korpern von grosser Coercitivkraft durch kleine Krdfte;

denn die zu Beobachtungen des Erdmagnetismus gebrauchten Nadeln pflegen
^ r

aus sehr hartem Stable zu besleben und besilzen also eine sehr grosse Coer-

citivkraft , wahrend Krafle, mit d

der Nadeln auf deren Magnetismus wirkt

welche be! der Mag barter

die Erde bei verschiedener Lage

d Vergleich zu denjenlgen Kraften,

ideln angevvandl werden, nm die

Coercitivkraft zu iiberwinden, als verschwindend klein betrachtel werden kon

nen. Es ist daher die Thatsache schon an sich sehr dass iiber

haupl noch eine von so kleinen Kraften herruhrende Anderung des.Magnetismus

solcher Nadeln wahrg wird d insbesond dass diese kleinen

Anderungen regelmdssige sind, d. h. dass die Nadel immer wieder denselben

Magnetismus annimmt, so

interessante Gegensland zuerst

oft dieselbe Kraft sie wirkt Es ist dieser

Fech m Schrift: D

tismo variabili qui chalybi actione galvanica inducitur (siehe P
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dorff's Annalen 1842. Bd. 553 b6handelt und durch die von ihm mitge-

theilten Versuche ist sowohl das Faklum der Anderung als auch das der

erwahnten Regelmassigkeit ausser Zw geselzt worden. Die von ihm

gebrauchte Methode sich aber nicht unler alien Verhaltnissen

auf solche Nadeln, wie zur Messung der Intensitat des Erdmag
**

tismiis gebraucht werden^ anwendenj deiin Fecliiier hat die Anderung d

nicht durch die magnetische Kraft der Erde durch

Stroms gebrachtj und zwar unter solchen

: auch

Nadelmagnetlsmus

die Kraft eines gi
r

Verhaltnissen, wo letzlere auf erstere nicht reducirt werden konnte

wiirde dabei die Anwendung grosserer Nadeln unzuliissig gewesen sein. Es war

daher nothwendig zu dem hier vorliegenden Zwecke eine neue Methode zu suchen.

Der Magnetismus eines Korpers wird durch seine Wirkungen entweder

auf den Magnetismus oder auf die ElektricUdt anderer Korper erforscht, wo-

ven die letzteren in Bewegungen der Elektricitat bestehen, die man mit dem

Namen der inducirten Strome bezeichnet. Nun hat die Methode, den Magnetismus

durch die von ihm inducirten Strome zu erforschen, im 5. Bde dieser Ab-

handlungen schon Anwendung auf den Erdmagnetisnms gefunden^ namlich auf

die Messung der Inclination^ wo sie sich praktisch als genauer und bequemer

als alle andern Methoden bevvahrt hat, well dadurch die aus Umkehrung der

Pole und aus der Friction entspringenden Hindernisse ganz vermieden wur-

den. — Es wiirde sich nun dieselbe Methode auch auf Messung der Decli-

nation anwenden lassen, wo sie aber praktisch von keiner wesentlichen Be-

- deutung sein wiirde, well hier die bisherigen Methoden weder an Genauigkeit

noch an Beqiieralichkeit etwas zu wiinschen iibrig lassen. Dagegen lasst

sich dieselbe Methode statt zur Erforschung des Erdmagnetismns auch zur

Erforschung des Nadelmagnetismus gebrauchen , namentlich zur Erforschung

der von der Lage zur Erde abkdngigen Anderungen des Magnetismus der-

jenigen Nadeln, welche zur Messung der Intensitat des Erdmagnetisnms ge-

braucht werden, und lieferl dadurch ein wichtiges Element zm dieser letzteren
1

Messung, wodurch wir darin zugleich die gesuchte neue Methode finden,

welche fiir den vorliegenden Zweck den Yorzug vor der Fechnerschen verdient.

Es besteht nun diese Methode wesentlich darin, dass die Nadel fest in

eine Kapsel eingeschlossen wird, die selbst mit einem isolirten Drahte urn-
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>

wickelt ist, dessen Enden zu einem in grosser Entfeniung aufgestelllen Gal-

vanometer geleitet und niit den beiden Enden seines Multiplicalordralits fest,

verbunden werden. Es leuchtel dann ein, oass wenn man die Nadel mil der

Kapsel senkrecht hall und plotzlich umdreht^ in dem darum gewundenen Drahle

nach bekanntem Induclionsgeselze ein galvanischer Strom indttcirt wird, dei^,

indem er den Miiltiplicalor durchlaiifl, die Galvanomelernadel ablenkl. So

schwach auch dieser inducirte Strom isl^ so kann doch bei einem sehr em-

pfindlichen Galvanometer die von ihm hervorgebracbte Ablenkung nicbt bios

wahrgenommeiij sondern auch genaii gemessen werden. Es wird aber bei

der erwahnten Umdrehung ein doppelter Strom inducirt, naralich erstcns inducirt

der verticale Theil der erdmagnelischen Kraft wmUtelbar einen Strom in dem

um die Kapsel gewundenen Drahte; zweitens inducirt derselbe Theil der erd-

maffnetischen Kraft auch mittelbar einen Strom in demselben Drahte, indem er

eine hleine Anderung des Nadelmagnetismus hervorbringl. Ausserdera fmdel

aber keine Induction stall ^ denn der MagnetismuS; welchen die Nadel unab-

han^io" vom Einfluss des Erdmagnetismus besilzt, ist darum wirliungslos, weil

die Nadel bei gemeinschaftlicher Umdreliung mil der Kapsel gegen den urn

die Nadel gewundenen Draht unverriickt bleibt. Hierin besteht der wesent-

liche Vorzug dieser Methode, dass die dabei beobachtete Wirkung bios von

dem variabelen und nicht von dem constanten Theile des Nadelmagnetismus

abhangl; denn sonst wiirde^ da der letztere gegen den ersteren sehr gross

ist durch Elimination aus den vermischteii Wirkungen beider Theile der erslere

nicht genau ermillelt werden konnen. — Die Wirkungen der beiden obeii

erwahnten Strome, welche gleichzeitig inducirt werden, lassen sich aber leichl

scheiden, yfenxi man die Beobachtungen mit der Kapsel und dem darum ge-

Vvundenen Drahle allein wiederholt, nachdem die Nadel aus der Kapsel her-

9

iiusgenommpn worden ist.

Oer zu 4en folgenden Versuchen gebrauchte Inductor besland aus einer

21 Millimeter dicken, 151 Millimeter langen Messingrohre, um welche ein

mit BaumwoUe umsponnener, mit gutla percha uberzogener, 2J Millimeter

dicker Kupferdraht in 10 Lagen ubereinander 420 Mai herumgewunden war.

Der Durchmesser einer diese Rolle umschliessenden Cylinderflache war 79,2

Millimeter. Dieser Inductor war durch zwei 6 Meter iange Kupferdrahte mit
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dem Mnltiplicalor des Gahanometers verbunden. Der als Galvanometernadel

dienende Magnet war sehr stark, aber nur 28 Millimeter lang

feinerer Beobachtung mit

er war zu

umgeben

iegel versehen und mit einem starken Dampfer

Die magnetometrische Beobachtung der Nadel mit Fernrohr, Spiegel

und Skala, in Verbindung mil der Starke des Mulliplicators und mit einem gun-

Widerstandes zu dem des Inductors, gab dem Instru-stigen Verhallniss

mente einen hohen Grad von Empfindlichkeit, die auf folgende Weise noch

wurde Sckicingungsdauer der Nadel betrug namlich bei

schwachter erdmagnetischer Directionskrafl 9 Secunden; bei den folgend

Versuchen wurde aber die Einrichtung getroffen, dass

rectionskrafl durch einen aus der Feme auf die Nadel

schwacht wurde, so dass die Schwingungsd^

e erdmagnetische Di

irkenden Magnet ge

der Nadel auf 19 Secunden
slieg, wodurch die Empfindlichkeit nach dem Verhallniss der Quadrate 92:19
vergrossert wurde.

Es wurden nun hiemit zwei

Inductor senkrecht stand

f Beobachtungsreihen ausgefuhrt, wobei der

bald aber das eine, bald das andere Ende
seiner Axe nach oben gekehrt, indem er jedesmal in dem Augenblicke, wo
die schvvingende Galvanometernadel den magnetischen Meridian passirte um-
gekehrt wurde. Vor und nach jeder Umkehrung wurde die Elongation der

es der

in der sweiten

der Mitte hefestigten Magnetstab Nr. I

schwingenden Nadel beobachtet. In der ersten Beobachtungsreihe

Inductor allein, mit dem diese Versuche gemacht wurden

war

waren es Inductor nebst dem

(153,4

Milligrai

konnten

Millimeter lang und 12,6 Millimeter dick, dessen Masse

'3; die beide nur zusanmaen bewegt und

151360

gedreht werden
In der ersten Columne der folgenden Tafel sind die Inductionsstdsse

(Umkehrungen des Inductors) gezahlt: in der Columne der Stand
d Nadel bei ihrer jedem Inductionsstosse zunachst vorausgegangenen und

iichst nachgefolgten grossten Elongation bemerkl: in der dritten Columne
ist der fur die der grossten Elongation geltende Ruhestand der Nadel
mit Zuziehung der vorausgegangenen und nachgefolgt

den

lit Rucksicht auf den Einfluss der Ddmpfmg berechnet

endlich ist in der eierten Columne die jeder grosste

1 Elongatio

geben wor

iprechende Ablenkung der Nadel

jr grossten Elon

ihrem Ruhestande beigefiigt.

ent

^^
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Tafel I.

Inductor allein.

Induclions-

stoss.

Nr.

1

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Stand der

Nadel icn

Augenblicke
dergrosslen

Elongation.

I

!

514,5

513,9

515,4

520,4

502,4

531,1

494,6

538,0

489,0

542,2

485,0

544,7

482,3

546,4

480,6

547,6

479,2

548,2

478,7

548,5

477,8

548,2

476,3

541,7

496,3

517,7

515,1

502,2

527,0

492,2

533,5

485,8

537,8

481,8

539,7

Ruhes(and
der

Nadel.

Ablenkung.

514,4

514,2

514,4

514,5

5 1 4,8

514,7

514,7

i'

514,5

514,3

514,1

514,0

513,9

513,8

513,7

513,6

513,5

513,5

513,4

513,1

512,6

512,6

512,6

512,2

512,3

5 1 2,0

512,0

511,8

511,5

511,0

510,9

510,7

510,4

509,8

n

+ 1,0

+ 6,2

- 12,0

+ 16,6

20,2

-f 23,3

25,7

+ 27,7

29,3

-f 30,6

31,7

+ 32,5
— 33,2

+ 33,9
— 34,4

+ 34,7
- 34,8

+ 35,1
- 35,3

-f- 35,6

36,3

+ 29,1

15,9

+ 5,4

+ 3,1

9,8

+- 15,2

19,3

+ 22,5

25,1

+ 27,1

28,6

+ 29,9

Tafel II.

Induclor iiebst Magnelslab.

Induclions-

sloss.

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Stand dor

Nadol im
Augonblicke
dergrossten
Elongation.

Rubesland
der

Nadelo
AbleDkuDg.

517,9

521,7

518,7

539,3

486,0

564,6

465,8

580,3

452,8

590,6

443,4

597,9

437,8

602,6

434,0

605,3

431,9

607,2

430,5

608,

1

429,3

608,9

428,9

I

;519,9

519,9

519,7

519,7

519,6

519,4

5 1 9,4

519,1

519,0

519,1

519,1

519,1

519,1

519,1

519,1

519,2

519,1

519,0

518,9

519,0
5 1 9,0

1,2

+ 10,4

33,7

+ 44,9

53,8

+ 60,9

66,6

+ 71,5

75,6

+ 78,8

81,3

+ 83,5
— 85,1

+ 86,2
- 87,2

+ 88,0
- 88,6

+ 89,1
— 89,6

+ 89,9

90,1

591,1

479,4

532,2

526,2

494,4

556,1

471,2

575,2

455,6

587,8

445,3

595,9

Mafhem. f^hssc. VI.

519,0

518,5

519,1

518,4

518,8

518,6

519,1

518,8

519,0

518,8

518,8

518,8

B

+ 72,1
- 39,1

+ 13,1

+ 7,8
— 24,4

+ 37,5

47,9

+ 56,4

63,4

+ 69,0

73,5

+ 77,1

f
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Tafel I.

Inductor allein

Induclions-

stoss.

Nr.

32
33
34
35
36
37

38
39
40

41
42

« /i

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52,

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Stand der

Nad el im
Augenhliclie

der grossten

Elongation.

478,5

542,0

477,1

542,9

476,1

544,4

475,2

544,6

474,7

Ruhcstaud
der

NaJel.

509,7

509,8

509,8

509,7

509,9

510,0

509,9

509,8

509,6

537,2

494,2

514,4

511^5

500,4

523,6

49 i,

3

531,2

484,8

536,1

481,3

538,7

479,2

541,1

477,7^

543,0

476,3

543,9

47.5,6

544,2

475,3

537,6

494,9

614,5

513,0

509,9

509,7

509,8

509,5

509,4

509,2

509,2

508,9

509,4

509,4

509,6

509,4

509,4

509,4

509,4

509,4

509,6

509,7

509,9

510,0

509,9

509,9

509,8

509,8

509,8

rii

Ablenkung.

31,2

+ 32,2

32,7

+ 33,2

33,8

+ 34,3

34,7

+ 34,8

34,9

+

+

+

1

+ 5,2

+ 2,6

9,0

-f 14,2
— 18,3

24
1-26

28,1

30
+ 31,4

32,2

+ 33,0

33,6

+ 34,0

34

+
5

+ 27,7
- 14,8

+ 4,7

+ 3,5

Tafel fl.

Inductor nebst Magnetstab

inductions-

stoss.

Nr.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Stand der
Nadel im

Augenblicke
der grossten

Elongation

Ruhe^taud
der

Nadel.

I

439,0

601,1

435,2

604,5

432,6

606,4

431,2

590,4

480,4
53 2,5

526,7

494,7

556,6

470,7

575,7

455,3

588,2

445,3

595.6

438^9

600,8

434,8
603

432,2

605,9

430,6

607,1

429,3

590,1

479,4

531,3

526,1

518,9

519,0

519,1

519,1

519,1

519,1

519,1

607,5 519,1

430,3 519,1

519,2

518,9

519,6

518,8

519,2

518,8

519,1

518,8

5 1 9,0

518,9

518,9

518,6

518,7

518,7

518,6

518,5

518,6

518,6

518,5

518,5

518,5

518,6

518,0

518,6

518,1

Ablenkung.

+

+

+

+

71,2

38,5

+ 1'2,9

+ 7,9

24,5

+ 3^

— 48,4

+ 56,9
— 63,7

+ 69,3
- 73,6

+ 77,0

79,8

+ 82,1

83,8

+ 85,2

.86,4

+ 87,3
— 87,9

+ 88,6

89,2

+ 71,5

38,6

+ 12,7

+ 8,0



T

COMPONENTEN DER ERD.MAr.NETfSCeKN KR\FT IN GOTTINGEN II

Tafel I.

Inductor allein

N Tafel II.

Induclor nebst Magnetstab.

1 Sfaiid der

Inductions* Nadel im Ruhesland
sloss. Augenblicke der

dergrosstca Nadel. |

Nr. Elongalion.
1

Ablenkung.
Inductions-

sioss,

Nr.

Stand der

Nadtl im
Augenblicke
dergrossten
Elongalion.

Ruhesland
der

NadeK
Ablenkung.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

499,4 509,6

525,0

490,2

509,6

509,9

533,2

4S4,2

510,0

510,1

538,2

481,2

510,3

510,3

10,2

+ 15,4

19,7

+ 23,2

25,9

+ 27,9

29,1

65.

66.

67.

68.

69.

70.

494,2 518,6

555,9 518,2

470,3 518,6

575,2 518,4

455,2 518,7

587,5 518,5

445,2 5 1 8,5

Bezeichnet man irgend eine in der Tafel angegebene

24,4

+ 37,7

48,3

+ 56,8

63,5

+ 69,0

73,3

Ablenkung mil x

und mil 1 : Q das von der Djimpfung abhangige Verhiiltniss zweier auf ein

ander folgenden Schwingungsbogenc; so ist die nachslfolgende Ablenkung,

falls dazwischen kein Induclionsstoss einlritt x9; falls aber ein

InducUonsstoss dazwischen eintritt, xQ y, wo y die Ablenkung be-

zeichnel welche der ruhenden Nadel durch einen Induclionsstoss ertheilt

warden wtirde. Ist aber + y die Ablenkung der ruhenden Nadel nach dem

ersten Inductions so ist die Ablenkung derselben nach dem zweiten

Induclionsstosse fwelcher in entgegengeselzter Richtung in dem Augenblicke

stall findet, wo die ckschwingende Nadel age passirt)

y ri^Q^j nach dem dritten Induclionsstosse ~ \- y {i •\- &)
9
-V

y

a

+ 2^C1 + ^ + ^^3 u.s.f. 1 nahert sich mehr Grenzwerlhe

y

1 5
aus welchera y erhal

wird

wenn

Mil diesem Werthe von y ergiebt sich die auf x folgende Ablenkung

Induclionsstoss dazwischen stall gefunden hat.

a 09 Hiernach ist nun in Tafel I

xd

die Ablenkung

ersten Induclionsstosse x 1 war, die Ablenkung

nach dem 1. Induclionsstosse

— 2.

+
a

u. s. w.

3.

Auf diese W
+

a+[+«-C«+i39])^
(a+l)5 5

erhalt man fur die in Tafel I nnd II angefuhrten
^Mf

Ablenkungen folgende Gleichung

62
*t
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?

Tafel I.

1,0

6,2

12,0

16,6

20,2

23,3

25,7

27,7

29,3

30,6

31,7

32,5

33,2

33,9

34,4

34,7

34,8

35,1

35,3

35,6

36,3

^

29,1

15,9

5,4

3,1

9,8

15,2

19,3

22,5

25,1

27,1

28,6

29,9

31,2

32,2

32,7

33,2

33,8

34,3

34,7

34,8

34,9

a

a

a

•+ ^]e^

a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

a

a
a
a
a

a

a

+
1)^2

a —
a

a

a

a

a

a

a

a
a
a

a
a
a
a
a

a
a

+ 1)0*
4- 1)^5

-f 1)6?"

+ 1)0^5

-1- 1)016

-f 1)017

+ 1)0181)018

-I- 1)013

+ 1)020

+ 36,3^)^0

+ 36,3 6/) 01

+ 36,3^)^2

+ 36,30)6^

+ 36,3^ 0^^

+ 36,36)05

-f 36 3 0) 06

+ 36,36)07

+ 36,36)08

+ 36,36)09

+ 36,36)610

-h 36,3 6)011

+ 36,36)012

-f- 36,3 6)015

+ 36,36)6'*

+ 36,36)615

-I- 36,3 6)016

-f 36,3 6) 6 17

+ 36,36)018

4- 36,36)019

+ 36,36)020

27,8

15,0

5,2

2,6

9,0

14,2

18,3

21,8

24,6

20,7

28,1

29,3

30,4

31,4

32,2

33,0

33,6

34,0

34,2

34,4

34,5

27,7

14,8

4,7

3,5

10,2

15,4

19,7

23,2

25,9

27,9

29,1

a

a
a

a
a

a

a

a

a

a

a
a

a
a

a

a

a
a

a

a

a

a
a
a
a
a
a

a
a

a

a
a

{a +
[a +

fa

[a

a

34,96)60
34,9 6)61

(a + 34,9 6)62
(a -f- 34,9 6)63

34,9 6) 6+

34,9 6] 65

[a -f 34,96)66
[a + 34,96)07
[a -f 34,9 6]

6S

(a + 34,9 6)69
[a -t- 34,96)010
[a +
{a -h
(a +

34,96)611

34,96)012

34,9 6) 6 '5

34,96)6'
34,9fl)e'5

-f 34,9 6) (9 '6

34,90)017
[a 4- 34,90) »!«

[a -h

[a 4-

34,90)019

34,9 0) 020

[a +- 34,5 0)00

[a +
(« -I-

(o 4-

34,5 0)01

34,5 0) 02

34,5 0) 03

[a 4- 34,5 0)0+

(a

34,5 0) 03

34,5 0] 06

34,5 0) 07

34,5 0) 08

34,5 0) 09

{a + 34,5 0)O'O

(a

\T
i

r-

{a -f

1,
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Tafel II

1,2

19,4

33,7

44,9

53,8

60,9

66,6

71,5

75,6

78,8

81,3

83,5

85,1

86,2

87,2

88,0

88,6

89,1

89,6

89,9

90,1

72,1

39,1

13,1

7,8

24,4

37,5

47,9

56,4

63,4

69,0

73,5

77,1

79,9

82,1

83,9

85,4

86,5

87,3

87,9

88,4

88,8

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2)(90

2)d»

2)d2

2)^5

2) (9*

2)05

2) 06

2)07

2)08

2)03
2)010

2)0
2)0 '2

2)013
2)0i'<-

2)015

2)0»6

2)017

2)018

2)019

2)020

II

(6 -h 90,10)00

(6 +
(6 +

b-{b +
(6 +

90,10)01

90,1 0) 02

90,10)03

90,1 0) 0*

90,1 0) 05

(b + 90,10)06

[b 4- 90, 1 0) 07

[b -h 90,10)08

(6 -f 90,10)09

[b + 90,10)010

(6 4- 90,10)011

{b + 90,10)012

6 -f 90,1 0) 015

[b +
b +

90,1 0)0 1*

90,10)015

b + 90,10)016

(6 _|_ 90,10)617

(6 -f- 90,1 0) 018

lb -f-
90,10)019

(6 + 90,1 0)
020

71,2

38,5

12,9

7,9

24,5

37,8

48,4

56,9

63,7

69,3

73,6

77,0

79,8

82,1

83,8

85,2

86,4

87,3

87,9

88,6

89^2

71,5

38,6

12,7

8,0

24,4

37,7

48,3

56,8

63,5

69,0

73,3
_T

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b -

b

b

b

b

b

b

(6 +
(6 +

88,8 d) 00

88,8 <9^ 1

6

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

[b -f- 88,8 0) 0^

[b + 88,8 0] ^5

[b 4- 88,8(9)6'*

(6 -i- 88,8 0) <95

-i- 88,80)6^
b 4- 88,S 0) 0^

b + 88,8 0) <98

(6 -1^ 88,8 d] 6^

b -f 88,8 6>)
^10

b + 88,80)011

-I- 88,8 012

-j- 88,80 013

(6 +

88,8 0) 1*

88,8 0)
1

5

88,80)016

88,80)017

(6 -{- 88,80)018
b -i- 88,80)019

b + 88,8 0) 020

(6 +
89,20)00

89,2 0) »

(6 + 89,2 02

[b 4- 89,2 0) 03

I

(6 +
6 +

89,2 0) 0*

89,2 0) 05

6 -\- 89,2 0) 06

(6 + 89,2 0) 07

6 + 89,2 0) 08

'6
-I- 89,2 0) 09

(6 -f 89,20)010

^
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In Tafel II ist in den Formeln fur die Ablenkung der in Tafel I mit a

bezeichnele Grenzwerth word

Die fur Tafel I aufgestelllen Gleichungen enthalten nur die beiden un-

bekannten Grossen a, §; die fiir Tafel II aufgestelllen nur b, $. Diese drei

unbekannten Werthe b, Q wiirden sich nun daraus nach der Methode der
w

kleinsten Quadrate am genauesten beslimmen lassen; doch

vorliegenden Zwecke folgende Naherun

gen
* *

zu dem

a

b

9

35,7

91,0

0,8

wie man aus folgenden daraus berechneten Werlhen der Ablenkung ersieht

neben denen die Unterschiede von den beobachteten bemerkt sind.

Tafel I.

Berecbnele
Ablenkung.

Unterschied,

1,0

6,4

12,2

16,9

20,7

23,7

26,1

28,0

29,5

30,8

31,8

32,5

33,2

33,7

34,1

34,4

34,7

34,9

35,0

35,2

35,3

+ 0,2

+ 0,2

+ 0,3

+ 0,5

+ 0,4

+ 0,4

+ 0,3

4- 0,2

0,2

+ 0,1

0,2

0,3

0,3

0,1

0,2

0,3

0,4

1,0 J

i

Berechnete
Ablenkung.

29^
16,1

5,7

2,6

9,2

14,5

18,7

22,1

24,8

27,0

28,7

30,1

31,2

32,1

32,8

33,4

33,8

34,2

34,5

34,7

34,9

Unterschied.
Berecbnele
Ablenkung.

4- 0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

0,7

0,6

0,4

0,3

-0,1
+ 0,1

+ 0,2

0,1

+ 0,1

+ 0,2

0,1

0,2

0,1

'

27,9

15,2

5,0

3,1

9,6

14,9

19,0

22,4

25,0

27,2

28,9

30,2

31,3

32,2

32,9

33,5

33,9

34,3

34,6

34,8

35,0

Unterschied. Bf^^'^hnele
Ablenkung.

-- 0,1

0,2

+ 0,2

+ 0,5

+ 0,6

+ 0,7

+ 0,7

-f 0,6

+ 0,4

+ 0,5

+ 0,8

+ 0,9

+ 0,9

+ 0,8

+ 0,7

+ 0,5

+ 0,3

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,4

+ 0,5

27,6

14,9

4,8

3,3

9,8

15,0

19,1

22,4

25,1

27,2

28,9

Unterschied

4- 0,1

0,1

0,1

0,2

0,4

0,4

0,6

0,8

0,8

0.7

0,2

/

r
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Tafel II.
\

Berechnete rt , l- j Berechnele n^. ^ i • »

Ab enkung. Ablenkung.
Berechnele
Ablenkuag.

Lnterschied.

1,2

19,2

33,5

45,0

54,2

6i,6

67,5

72,2

75,9

78,9

81,4

83,3

84,8

86,1

87,0

87,8

88,5

89,0

89,4

89,7

90,0

0,2

0,2

+ 0,1

+ 0,4

+ 0,7

-h 0,9

+ 0,7

+ 0,3

+ 0,1

+ 0,1

0,2

0,3

0.1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

72,1

39,5

13,4
'7,5

24,2

37!6

48,2

56,8

63,6

69,1

73,5

n,o
79,8

82,0

83,8

85.3

86,4

87,3

88,1

88,6

89,2

0,4

0,3

0,3

0,2

+ 0,1

+ 0,3

+ 0,4

+ 0,2

-f 0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

71,0

38,6

12,7

8,0

24,6

37,9

48,5

4- 0,2

0,1

-h 0,2

-h 0,

-h 0,

+ 0,

-i- 0,

r

57,0 + 0,

+ 0,2

+ 0,2

+ 0.4

63,8

69,4

73,6

77,1

79,9

82,1

83,9

85,2

86,4

87,3

88,1

88,6

89,2

+ 0,

-f 0.

+ 0,

0,

+ 0,1

-h 0.2

Berechucte
Ablenkung.

71,4

38.9

12,9

7,8

24,5

37,8

48,4

56,9

63,7

69,2

73,6

Unterschied.

+ 0,1

0,3

- 0,2

0.2

-h 0,1

-t 0,1

+ 0,1

+ 0,1

+ 0,2

+ 0,2

H- 0,3

Mit einem zweiten Magnetslabe Nr. II, der gleichfalls zor Messung des

Erdmagnetismus als Ablenkmgsstah gebrauchl worde

Beobachtungsreihen gemacht und ebenso bereclmet,

war,

woraus

wurden dieselbea

sich die Werlhe

von nd b welche von den vorigen durch Acceute unterschieden werden

sollen

,

a 35,0

87,75

von a und h sind nun den inducirten Slromen proper-

die geschlossene Leilungskette be! alien Versuchen unver-

ergaben.

Diese Werthc

tional, Oder, well

andert blieb, der Induction selbst proportional

suchen Tafel I bios die unmittelbare Induction wirksam, welche die Erde auf

ausiibte und die mit T,- bezeichnet

m >Yirkte ausser der Induction

Es aber bei

die Indue bei einer Umdreh o

werden soil; bei den Versuchen Tafel U dageg

Y.b
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welchTi aiich noch die Inductio

erzengte Magnetismus in

Nr. I mit Miy fiir den Stab Nr. II

ergeben sicii folgende Proportionen

:

Ti : Ti + Mi

d im Magnetstabe durch Umdrehung

die Inductorrolle ausiibte und die fiir d Stab

M! be werden soli. Hienach
\

a

T Ti + m; a

b

b'

35,7 : 91,0

35,0 : 87,75,

worails

Mi

MJ
ft

gefundeii wird.

1,549 . Ti

1,507 . Ti

rolle

Die Induction der Erde bei der beschriebenen Umdrehung der Inductor-

Ti wird aber gefunden, wenn man den 'certicalen Erdmagnetismus

T . tang i (wo T den korizontalen Erdmagnetismus und i die Inclination

bezeichnot} rait 2 und der Summe der von alien Inductorwindungen umschlos-

senen Kreisetenen mulliplicirt. Siehe Elektrodynamische Maassbestimmungen

S. 219. Nun war
T 1,8014 % 670 17' 40"

und der mittlere Werth der von den Inductorwindungen umschlossenen Kreis-

ebenen ergiebt sich aiis deni Durchmesser der beiden Cylinderflaclien, zwischen

welchen alle Windungen eingeschiossen waren, von 21 und- 79,2 Millimelern,

2193 Quadratmillimeter;

folglich^ wenn man mit n die Zahl der Umwindungen — 420 bezeichnel, so

war die Induction der Erde

Ti 2 . 1,8014 . tang 67o 17' 40"
. 2193 . n 18884 . n

Mit dieseni Werthe findet man

Mi

Ml
29251 .«

28458 . n

Es bleibt nun endlich noch iibrig, aus dem gefundenen Werthe der

Induction die Veriinderung des magnelischen Moments beider Stabe selbst zu

bestimmen und mit der Grosse der erdmagnefiscken Kraft, durch welche sie

hervorgebracht worden war, zu vergieichen. Eine genaue Bestimmung hievon

zu geben

,

wiirde andere Einrichlungen nothig gemacht haben, welche mit

den vorhandenen Mitteln nicht hergestellt werden konnten; es geniigt aber fiir

den vorliegenden Zvveck eine genuherte Bestimmung, welche auf doppelte
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Weise gewonnen werden koiinte, niimlich erstens a priori aus den bekannlen

Gesetzen der Induction; zweitens a posteriori aus der Vergleichung mil der

beobachteten Induction eines besliinmten beharrlichen 3Iagnets. Beide 3Ietho-

den sind in der beigefugten Note *} beschrieben und es bat sich daraus im

^1

#
)
Erste Bestimmung aus dcm Inductionsgesetze. — Die elelttromotorische Kraft

eines inducirenden Theilchens des magnefischen Flui.Iums // auf einen Ring
vom Halbmesser =a isl, wenn /< mil der Geschwindigkeit = u in der Ring-
axe bewcgt wird, beim Abstaude von der Ringebene = b, den Elektrodynaml-
schen JUaassbeslimmiinjren S. 305 iremass,

naa

[aa -j- t>bii

Hieraus folgl der Inteorahverlh der elektromolorischen Kr^fl fiir den Weg
6 = a bis 6 = « + S*?

J a + g
UtI i r:^

:2 .7 i

^^aa -f [u + ^'n V^{oa 4- aa)

Fur n parallele Ringe^ welche glcichfurmig auf die Lange y und symmelrii>ch

, gegen die Endpunkte der Bahn « und u + g" vertheilt sind, ist dieser Werth

*ii»

o

/
(v^c«a + [S+ir?:^ - yTCaa -h [S ^

Bevvegl sich ein Theilchen des andern magnefischen Fluidums — // auf denisel-

ben Wege riickwarts, so ergiebt sich daraus dieselbe elektromotorische Kraft.

Es wird hieraus gefunden, dass^ wenn ^f^=m gesetzt wird, m dasjenige magne-

lische Moment bezeichnel, durch dessen Umkehrung die eleklromolorische Kraft

erhalten wird. Sind endlich die Ringe in Lagen von verschiedenen Halbmessern

von a = a bis a = a" gleichformig vertheilt; und setzl man Kurze halber

«"«" + (ff -f ir)^ = p"p" «"«" -h (g" - \y? = i'i'

so erhalt man die elektromotorische Kraft gleich

^-j-;—,^|a fy -q )_«(;, -J) -I- (p p -a a )Iog^.-p--(? q -a a M-^r^\

(Wenn hierin ^ gegen / verschwindet, so erhalt man folgenden von g* unab-

hangigen Ausdruck, worin a — c \f{ad -f- \yy), a'= c' ^f[a(l'-\r\yY)

gesetzt ist,

2nmn f _ / cV c'c y a^ (1 + QO
^^^Z^'r ^ ^ W'a" (1 + c") fl'a (1 + cV ^^ ^ '''^a (1 + c')c ]

Hienach wiirde sich die Induction fiir einen Magnelen, dessen Dimensionen

Mathem. Classe. VI. c

^'
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Mittel ergeben, dass die gesuchte Aenderung des magnetischen Moments der

IF

I

gegen die der InductorroUe sehr klein waren genau bestimmen ldssen«
§r

Wcnn

einfach durch
Snmn

r

a

r
em kleinerBruch ware, so wtirde die Induction ganz

bestimml werden.)

Im vorliegenden Falle, wo die Lange des Magnets der Lange der Inductor-

roUe ;' fast gleich war, kann nach der idealen Vertheilung des Magnetismus das

magnetische Moment m durch eine Vertheilung der beiden magnetischen Fluida

entstanden gedacht werden, bei welcher der Werth von Q in Beziehung auf

die verschiedenen Theile dieser Fluida von bis zur Lange des ganzen Magnets

y wachst. Q
iind y, z. B. g*= 1;/; so findet man die elektromolorische Kraft, wenn -

\fida 4" A' und V
ft .

"

+
4

A'" geschrieben wird,

nmn

oder, wei

substituirt

Yy[a
W9

)

a a [A +
Werth

0,1413 , nm.
10,5, a

//

A' -\- a

39,6, r 151

2m
Diese elektromotorische Kraft ist aber oben fiir den Slab Nr, I., fur welchen

mm /

2M die Anderung seines magnetischen Moments bei der Umdrehung be-
zeichnen moge, mit Mj^ fur den Stab Nr. II., fur welchen 2m ~2M' die Ande-
rung seines magnetischen Moments bei der Umdrehung bezeichnen moge, mit

M'i bezeichnet worden, woraus sich also ergiebt

Mi 0,1413 . nM M
2

Nun ist aber oben schon gefunden worden

0,1413 . n3r.

M 2925

1

n 28458 . n
folglich ist das bei Umdrehung der Stabe Nr. I und II. umgekehrle magnetische
Moment

M 29251

0,1413
207000; M'

28458

0,1413
201400.

Zweite Bestimmung am der Vergleichung mii der Inductionswirkung eines be-
stimmten beharrlichen Magnets. Es wurde zu dieser Vergleichung der be
harrUche Magnetismus der Stabe Nr. I und II. benutzt, welcher mit B und B'
bezeichnet werden soli, wofiir nach absolulem Maasse folgende Werthe ge-
funden worden waren:

B 19100000 B' 19000000
Bei den Beobachtungen der von diesem beharrlichen Magnetismus hervorge-
brachten laductionswirkungen erhielt die InductorroUe eine feste gegen den
magnetischen Meridian senkrechte Aufstellung, wahrend der Magnet mit einem
holzernen HanJgriffe versehen wurde, mit dem er leicht in die Mitte der RoIIe

*
/
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Slabe Nr. I und II,

Kraft hervorgebrachl wurde

welche bei ihrer Umkehrung durch die erdmagnetische

betrug. Die erdmagnetische Kraft

390000

372000

ber

magnelischen Momente des Stabs

der Unterschied des verticalen Erdmagnet

durch welcbe diese Anderung

Nr. I und IL hervorgebraclit wurde, war

von seinem

leicben Werthe

2T
oder,

gesetzl

wie schon angefiihrt worder

2 . 1,8014. tang 670 n'40
Hieraus wiirde sich unter der Vorausselzunff

ist,

8,6106

dass die Gi des

ignelischen Moments mil der Kraft, von hervorgebrachl wird, stets

<

proportional wiichse, ergeben, dass der gaime beharrliche Magnetismus

Stabe Nr. I und IL welcher in der Note mit B und B' bezeicbnet worden

der

hinein und herausgeschoben werden konnte. Die einzelnen Induclionsstosse

erfolgten dann jedesmal in dem Augenblicke, wo die schwingende Magnelome-
ternadel den magnetischen Meridian passirte, und bestanden darin, dass der in

der Mitte der Rolle befindliclie Stab schnell herausgezogen und in umgekehrter

Lage von dem andern Ende der Rolle aus wieder in die Mitte der Rolle hinein-

geschoben ward. Aus diesen Beobachtungen ergab sich die Inductionswirkung

des beharrlichen Magnetismus der Slabe Nr. I und II.

:

B 161,8 Ti B'i 168,7 Ti,

wahrend die Inductionswirkungen der Anderungen im magnetischen Momente
der Stabe Nr. I und II. oben

M,t 1,549 Ti M'% 1,507 Ti

gefunden worden sind. Doch ist hiebei zu bemerken, dass die Inductions-

wirkungen des beharrlichen Magnetismus zu stark waren, urn mit dem namlichen

Galvanometer ohne Einschaltung eines grosseren Widerstandes gemessen zu

werden; obige Resultate sind daher durch eine Reduction der Beobachtungen

erhallen worden, durch welche die Sicherheit dieser Werthe etwas vermindert

wurde. Aus der Proportionalitat des inducirenden Magnetismus mit seiner

Inductionswirkung ergiebt sich sodann

Mi : B
1

M : B
Mil B'j— M': B'

folglich ist aus dieser sweiten Bestimmung

1,549 : 161,8

1,507 : 168,7,

M 183000 JW' 170000

Oder im Mittel aus beiden Bestimmungen

M 195000 r 186000.

C2

u^
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im Stabe Nr. I. durch eine Kraft

im Stabe Nr. II. durch eine Kraft

422

440

hatle erzeugl warden konneii, eine Kraft, deren Wirkung der Wirkung der

Coerdtwkraft gleich zu setzen ist, durch die der Magnetismus \a jenen Staben
,

beharrlich erhallen wird.

Wendet man endlich auf die cyh'ndrischen Stabe Nr. I und II., welche

12,6 dick und 53.4 Millimeter lang waren

von Neui

matik« Bd

in C

naherungsweise die

Journal fur die reine und angewandte Mathe-

an. indem man fiirfiir ellipsoidische Stabe aufgestellte Regel

den Cylinder ein Rotations -Ellip von leichem Rauminhalte setzt, dessen

Axen sich wie 12,6 : 153,4 verhalten; so erhalt man folgende Gleichungen:

M kv

1 + 7/ Sk
. T tang i

M
k'v

1 -f- i7iSk
, . T tang i

worin k^ k'

zeichnen . i

Werthe der Neumannsch magnetischen Constante be

der die Grenzioerlhe von der Einheit der magnetisch Kraft

hervorgebrachten Anderung des magn in der Volunieneinh

des Stahls, denen man sich

Stabes gegen

mehr nahert, je mehr man die Dicke des

Lange verschwinden liisst.

T) bezeichnet den Rauminhalt
n

4

e?

. 12,62 . 153,4, und ist folglich

19128.

S beze Verhaltnisse der beid

abhangigen Faktor, namlich, wenn

Ellip
y

o
153,4

V^{1

s ff foo ^log
o

12,62)

+ 1

1

1
?

1

0,01495.

Hieraus ergiebt sich der Werth der magnetischen Constante far den glasharten

und schon magnetisirten Stahl, im Mittel aus den Beobachlungen der Stabe

Nr. I nnd 11.

k ,09
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1

Zur Vergleichuiig hiemit mogon noch ersttns die Resullale angefiihrl

werden, welche durch ganz alinliche Versuche mit denselbeii glasharten

Staklstaben Nr. I und IL eriialteii worden sind, ehe sie magnetisirt wurden.

Es ergab sich namlich, dass die Inductionswirkung bei gemeinschafllicher tfm-

drehung mil der Inductionsrolle fiir den Slab Nr. I., als er noch keinen be-

harrjichen Magnelismus besass und als er den beharrlichen Magnetismus — B
besass, sich verhielt wie 1^723: 1,549, und fiir den Stab Nr 11., als er noch

keinen beharrlichen Jlagnetisnius besass und als er den beharrlichen Magne-

Hsmiis zz B' besass, sich verhiell wie 1,6G0: 1,507, Hierans folgt der Werlh

der magnetischen Constante fiir glfisharten Stahl ^ der keinen belharrlichcN

Magnetismus besitU^ ini 3Iittel aus den Beobachtungen der Sliibe Nr. I und IL,

k - 4,934.

^ /

Zweiteus fiir einen Slab von derselben Stahlsorle und fast gleiehen Di-

mensionen als die Sttibe Nr. T und II. fer war 153^4 Millimeter lang, 12,85

Millimeter dick und seine Masse war = 157500 Milligramm} con weichcm

Stahle ergab sich das Verliiillniss der Inductionswirkung bei gemeinschafllicher

Umdrehung desselben mit der Inductorrolle zu dem fiir die glasharten Slabe

Nr. I und II. gefundenen Mittelwerthej als dieselben noch keinen beharrlichen

Magnetismus besassen, wie J,84b7 : 1,6915. Hieraus folgt der Werlh A^t

magnetischen Constante fiir weichen Stakl

k =r 5,61.

Drittens ergab sich fiir einen Stab von wekhem Eiser^, welcher 15cJ,l

Millimeter lang, 11,5 Millimeter dick und dessen Masse = 125020 31illigramm

war, das Resultat, dass die Inductionswirkung bei gemeinschafllicher Uradre-

hung desselben mit der Inductorrolle sich zu der des vorhergehenden weichen

Stahhtabs verhielt wie 2,868 : 1,8487. Hieraus folgt der

schen Constante fiir weiches Eisen

Werth d

,ir

k - 35,64.

«

Dieses Resultat gilt zunachst bios von der hier gebrauchten Eisensorte und

es fragt sich noch, ob nicht grossere Unterschiede im Werthe dieser Con-

staulen zwischen verschiedenen Eisensorlen vorkommen. In der That hatle

sich aus fruheren Versuchen, welche in den jjElektrodynamischeu Maassbe-
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stimmungen" S. 577 beschrieben worden sind, der Werlh der magnelischen

Conslanle fur weiches Eisen ^ = 43,57 ergeben; abgesehen aber davon, dass

sich diese Angabe auf eine ganz andere Eisensorte bezieht, war dort, auf

ganz anderera Wege, der durch sehr grosse (180 bis 740 Mai grossere als

die hier gebrauchleii} Krdfte im Eisen erzeugle Magnetismus beobachlet und
w

daraiis eine Regel abgeleitet worden, welche auch zur Berechnung des durch

kleinere Krafte erzeugten Magnetismus und zur Berechnung des Werths der

magnelischen Constante benutzt wurde. Es leuchtet aber ein, dass eine Atr-

wendung einer solchen Regel, so fern von dem Kreise der Beobachtungen,

auf welchen sie beruht, keine vollkommfene Sicherheit gewahren kann. Eine

nahere Priifuug, welche Unterschiede im Werthe der magnelischen Conslanle

fur terschiedene Eisensorten wirklich Yorkommen, muss daher kiinfligen Unter-

suchungen vorbehalten werden.

Bei der Feinheil der Beobachtungen', welche die beschriebene Induclions-

melhode gestattete, wurde endlich viertens auch noch der Versuch gemacht,

ob nicht auf diese Weise auch eine Inderung des Magnetismus bei Krijstallen

von Magneteisenstein durch den Erdmagnetismus wahrgenommen werden konne
ft , '

wenn dieselben vor der Erde gedreht werden. Es wurden drei grosse Kry-
slalle von M lersucht, welche Hr. Geheime Hofrath Ha us
raann die Giite gehabt hatte aus seiner Privatsaramlung zu diesem Zwecke
zu leihen, und es wurde eine besondere rait dem Inductordrahte umwundene
Kapsel angefertigj

,
in deren Mitte die Kryslalle bei Ausfuhrung der Versuche

fest eingeschlossen werden konnten. Es ergab sich aus einer mil dem gross-
ten dieser drei Krystalle, welcher 9760 Cubikraillimeter Rauminhalt und 48260
Milligramm Masse hatte, ausgefiihrten Versuchsreihe eine Andermg seines

Magnetismus nach absolutera Maasse durch die Einheit des Erdmagnetismus

2400,
wahrend der beharrliche Magnetismus , welchen dieser Krystall durch starke

Magnelisirung annahm,

317700

gefunden wurde. Ein ganz ahnliches Resultat lieferten auch die beiden klei-

neren Kryslalle.
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Dieses Resullat isl darura merkvviirdig, weil dadurch die Ansicht wider-
legt wird, dass die Ursache von der Anderung des Magnetismus in Korpern
von grosser Coercitivkraft darch kleine Krafte darin liege ^ dass diese Korper
weiche Eisenlheilchen (^oder uberhaupt Theilchen von sehr geringer Coercitiv-

kraft) eingeschlossen enthielten. Ware eine solche Beimischung der vvahre

Grund jener Aenderung, so diirften in elnem homogenen Korper, wie die

zuletzt untersuchten Krystalle, wo alien Theilchen eine gleiche Coercitivkraft

zugeschrieben werden muss, solche Aenderungen gar nichl statt finden. Lehrl

nun aber die Erfahrung, dass sie dennoch statt finden, so lasst sich daraus

folgern, dass iiberhaupt die Aunahme unrichtig sein rausse, wonach die

Magnetisirung der Korper auf Scheidung magnetischer Fluida in ihren Mole-

culen, imd der beharrlkhe Magnetismus der Korper auf ihrer Cocrcilwkrafl

heruht. Es ergiebt sich also daraus ein neuer Grund, auf Ampere's An-
nahme zuruckzukommen, wonach die Magnetisirung der Korper nichl auf

Scheidung magnetischer Fluida in ihren Moleculen, sondern auf Drehung ihrer

Molecule beruht. Denn nach dieser lelzteren Annahme befindet sich jedes

Molecule, wenn keine ausseren Krafte darauf wirken, sowohl in Beziehung

auf seinen Ort, als auch in Beziehung auf seine Lage (^Richlung seiner

magnelischen Axe) in einem durch alle Krafte der molecularen Wechsel-

wirkung bedingten stabilen Gleichgewichte , welches durch die geringste

magnetische Kraft, die von aussen darauf wirkt und ein Drehungsmoment

auf die einzelnen Molecule d sich unter dem

Einflusse dieser ausseren Kraft nur nach einer, wenn auch noch so wenig

der Molecule netischen Axen wie
J

derherstellen konne, womil nothwendig eine Aenderung des Magnetismus des

Korpers verbunden isl, wonach also die Aenderung des Magnetismus durch

die geringsten Krafte nicht bios raoglich, sondern nothwendig erscheinl.

Nach Ampere's Annahme findet also zvvischen BeharrUchkeit eineg Theils

und Verdnderlichkeit eines anderen Theils des Magnetismus eines und des-

selben Korpers auch bei collkommener Homogeneitdt kein Widersprucb statt,

Der Unterschied zwischen kartem Stahl und weichem Eisen , den man sonsl

in der Coercitivkraft suchte, isl aber nach Ampere darin zu selzen, dass

es fur die Eisenmolecule nur eine einzige stabile Gleichgewichlslage, fiir die
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Stahlmolecule dagegen mehrere giebt, und dass beim Stable durch grossere

Krafte eine grossere Anzahl Molecule aiis ihrer ursprilnglichen Gleichgewichts-

lage so weit entfernt werden konnen , dass sie iiicht wieder in dieselbe

zuruckkehren , soiidern zu einer andern Gleichgewichtslage umschlagen.

11. BestimmuDg^ der i-echtwinkeligen ComponentcD der erd-

maguetischen Kraft in Gottingen von 1854— 1835.

Die im vorigen Abschnitte betrachtete Veranderlichkeit des Stabmagne

%

tismus h auf die Messung des Erdmagnelisraus Einfluss ell bei dieser

slab dem netischen

Messung die Schwingungsdauer des Ablenkungsstabes und das von ihm auf

eine Hulfsnade! (Magnetometer) ausgeiibte Drehmgsmoment bei verschiedener

Lage beobachlet wird, erstere namlich wahrend der schwingende Ablenkungs-

parallel, letzteres wabrend der fest aufge-

Meridian gericbtet

ist. Weil nun der Magnetismus des Stabes in diesen beiden L

ist, so leuchtet die Nothwendigkeit

ehe sie zur Berechnung des jErdma

stellte Ablenkungsstab senkrecht gegen den magnetischen

igen verschieden
*

einer Reduction dieser Beobachtungen ein,

klein nun auch

ist,

jnelisraus gebraucht werden kOnnen.

daraus enlspnngende Einfluss auf das Resultat der Me

So

so sollen bier doch die im vorigen Abschnitte uber die Verdnderllchkeit

des Stabmagnetismus gewonnenen Resuitate zur naberen Bestimmung dieses

Einflusses in Anwendung gebracht und daran die tjbersicht der bisher ge-
rundenen Werthe der magn

Variationen gekniipft werd

Elemenfe in Gottinaen nebst ihren

Die im 5ten Bande dieser Abhandlungen mitgetheilten Indinatiommes
sttnge/i haben durch Vergieichung mit den fruberen von d und
Gauss efiihrten fiir die Inclination in

des Jahres 1850 den Werth von

am Anfange

3' 43
nff

Abnakme von 2' 2" 29 und mit der jahrlkhen Vermindermg
1// « r^ ^ . _ _ _ _

^ende

ben, rait der jahrlichen

Abnah

337, wonach sich die Inclination i am Anfang des Jabres t durch fol

darslell

I 670 23' 43
//

m liisst

.

122" 29

Eb
1850) + 1"337 1850)

hat sich aus den unter der Leitu von G im &netischen



COMPONENTEN DER ERDMAGNETISGHEN KRAFT IN GOTTINGEN. 25

Obsenaloriu

1834 bis Ma

beobachtunge,

zu Gdttingen aiisgefuh d fiir den Ze von April
1 845 Yom Professor Goldschmidt berechneten Declinations

die Declinalio Gotting

von ISO 39' 32" 16 Cwestlich} ergeb

3
/^

zu Michaeb's 1834 der Werth

der jahrlichen Abnahme von
77 und mil dem jahrlichen Wacksthume dieser Abnahme

wonach sich die Decl

urn 14"

6

-I

Gleichung lassl

:

am Anfang d Jahres i durch folgende

^ 180 39 187"77.C^- 1834,753 14
//

Zu einer vollslandigen Kennln

ware es endh'ch erforderlich i

1834,75}

s alier magnetischen Elemente in Gultinge

d wunscbenswerth, dass auch fiir die hori

Intensitiit in Goltingen ausser der Bestimtnung ihres Werlhes fur ein

bestimrates Jahr auch der diesem Jab

Anderu

was ab

neb

entsprecliende Werth d

deren jdhrlicher Zunahme oder Abnahm

kaum 20 Jabre

e
3 ffeb ware

Jabre seit der ersten Atisfuhrung einer Inlensi-

talsmessung nach absolulem Maasse verflossen sind, nocb 'nicht moglich ist.

irige Zeitraum doch bin, um ausser dem WertheEs reicht indessen dieser

der horizontalen Intensik

rung nach ihrem Mittel

fur ein bestimmtes Jahr auch die jiihrliche Aende

fiir diesen Zeitraum zu bestimmen Dazu

acbtungen

gende von Prof. Goldschmidt In den »Resultaten aus den Beob

gnelischen Vereins im Jahre 1840" S. 155

Resultate der bisherigen Messungen benutzt werden.

Zeit.

1834. Jul. 19

1839. Sept. 10

1840. Sept. 10

1841. Aug. 1

Horizontale Intensitat

in Gotlingen.

1,77480

1,78200

1,78173

1,78477.

Es fehlt nur noch an einer in den letzt verflossenen Jabren gefiihrlen

Messung, um den Werth der jahrlichen horizonlalen Intensitat

die scbon

stimmen.

d igefiibrten Resultaten deullich hervortritt, genauer zu be

Eine solche Messung der horizonlalen Intensitat babe ich nun im Juli

1853 gemacht und babe dabei die beiden Magnetstabe als Ablenkungsstabe

Mathem. Classe. VI. D
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N

benulzl, deren teranderlicher Magnetismus im vorhergehenden Abschnilte
r

nnlersucht worden isl, wodarch es moglich wurde, den wenn auch geringen

Einfluss, welchen dieser verdnderliche Magnetismus auf das Resultat der Mes-

sung hat Rechnung brillgen

Ohne hier auf das Detail dieser neuen Messung einzugehen, bemerke

ich nur, dass zur Hervorbringung der Ahlenkung die beiden eben erwahnten

Magnelslabe immer zugleich benutzt wurden und zwar so
;

dass sie auf ent

gegengesetzten Seiten der Magnetometernadel in einer gegen den magnetischen

Meridian seulirecbten Richtung iraraer ganz synimelriscb, aber mit gleich-

gerichlelen Polen, lagen. Die Beobacbtungen der Schwingungsdaner dieser
t

beiden Ablenkungsstabe wurden so angeordnet, dass die des einen Stabs den

Ablenkungsversuchen unraillelbar vorausgmgen die des andern den Ablen

kungsversucben unmittelbar folglen. Die Enlfernung der Mitte der beiden

Ablenkungsstabe ostlich und wesllich von der Mitte der Magnetnadel fwelcbe

100 Millimeter lang war]) betrug bei den verschiedenen Ablenkungsversuchen

enlweder 800,455 Millimeter oder 600,39 Millimeter. Die bei der ersteren

Entfernung von beiden Staben hervorgebrachte Ablenkung ist in der folgenden

Tafel mit «?, die bei der letzteren Enlfernung mit c bezeichnet; die unmittelbar

vor und nach diesen Ablenkungen beobachteten Schwingungsdauern der bei-

den Stabe mit /' und t
tf

Die Tragheitsmomente der beiden schwingenden

305659000Stabe nebst Spiegel und Schiffchen waren = 304769000 und

gefunden worden, Millimeter und Milligramm zu Raum- und Massenmaass

genommen. In der letzten Columne der folgenden Tafel sind endlich die aus

gleichzeitigen Beobacbtungen des Bifilarmagnetometers gefundenen Intensitats-

beigefiigt worden, welche Tage lang, von Jul. 28. 22^^ b

Jul. 30. 2 von zwei zu zwei Stunden wiederholt fur diesen ganzen Zeit

raum folgenden Mittelwerth ergaben:

Jul. 29. 22* 1,00405.

I
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.T a f e 1

der beobachleten Ablenkungen und Schwingungsdauern.

Gottingen, 1853.

Zeit Ablenkungen Schwingungsdauer Inlensilals-

«? «?' /' /" variation

Jul. 28 21'' 4012'23" 90 56' 6" 9",5516 10"3722 1,00344

23* 4oir40" 90 54'29" 9",6516 10"4014 1,00372

Jul. 29 1'' 40 If 12" 90 53' 25" 9" 5506 10"4014 1,00450
3/. 40 11' 10" 9053' 48" 9", 5506 10" 3934 1,00430

lO'^ 40 13' 22" 9057' 33" 9",5354 10",3034 1,00245

21* 4013' 6" 9057' 10" 9", 5354 i0",3710 1,00273

23'' 40 12' 53" 9056' 47" 9",5329 10",3710 1,00335

Jul. 30 1'* 40 12' 34" 90 56' 31" 9", 5329 10",3787 1,00282

3'' 40 11' 56" 9054'41" 9",5411 10",3787 1,00371

5^^ 4oil'5r' 9054' 54" 9",5411 10",3815 1,00425

^ 19* 4oi3'28" 9058' 35" 9",5291 10",3507 1,00312

21* 4oi3'27" 9057'54" 9",5291 10",3697 1,00268.

Fiigt man endlich die aus den Beobachtungen des ersten Abschnitts erhalteno

Beslimmung hinzu, dass namlich die Starke des Magnetismus eines der beiden

Ablenkungsstabe durch jede Einheit der nach der magnetischen Stabaxe ge-

richteten Componente der erdmagnetiscben Kraft im Mittel um

"^

c
, 390000 + 372000 ,.„_
I TT-^rW;: = 44250 Einbeiten^ 8.6106

wachse, und selzt ferner

800,4555 . tang c — 600,395 ^ tang c'

2 (800,4552 — 600,392)
a

/304769000 , 305659000\ ,

^^ • \ t'f + t"t" ) ^ ^

so erhall man die horizonlale Intensitat des Erdmagnetismus T und den Mag

tismus der Ablenkungsstabe M' und M"

T /^:
b

a -f- 2c

304769000 nnM = . cT
it T

D2
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/

M"
305659000 nn

t"t" T
cT.

Hienach sind die Werthe von T, und M" in folgender Tafel berechnet

worden. Die so gefundenen in der zweiten Columne angefuhrten Werthe von

T lassen sich nun noch leicht mit Hiilfe der beobachteten Intensitatsvariationen

SO reduciren, dass sie dera Mittelwerthe der in dem Zeitraurae von Jul. 28. 22'*

bis Jul. 30. 22'' beobachteten Inlensitats^

dieser Reduction in der 5ten Columne gegeb

iprech

In d«

d d nach

letzlen Column

ist der Unterschied d iBinzelnen Werthe der vorigen Columne von ihrem

Mittelw bemerkt

Berechnete Werthe der horizontalen Intensit des Erdmagnetismus d

des Magnetismus der Ablenkungsstabe if' und M //

Zeit T M M" T Unterschied

Gottingen 1853. mit Variation

Jill. 28. 21''

23^^

Jul. 29

3'^

19''

30

21'*

23'^

1'^

3'^

5'*

19'*

21^

1,80010

1,80043

1,80224

1,80354

1,79730

1,79811

1,79937

1,80082

1,80152

1,80241

1,80019

1,79746

18235900

18232500

18218000

18204800

18326800

18318500

18315300

18300500

18261800

18252700

18321500

18349500

15497800

15407600

15392100

15390500

15548600

15518700

15507700

ohne Variation

1,80122— 0,00022

1,80105

1,80145

1,80313 + 0,00168

1,80020— 0,00124

1,80051—0,00093

0,00039

•

1,80066 00078

472100 1,80306 + 0,00161

Es war also horhontale Intensitdt

15466100

15450000

15561800

15528200

Mittel
if

Gottingen

1,80214-1-0,00069

1,80208 + 0,00063

1,80189 -h 0,00044

1,79995— 0,00149

1,801445

Jahre 1853 Jul. 29. 22\ T 801445
befreiet von dera Einfluss der unregelraassigen und der regelmassigen taglichen

Variationen, namlich so wie sie de Mittelwerthe der von
Jul. 30. 22* beobachteten Variationen enlspricht

28. 22'* bis

Es lassen sich hiermit die obe gefiihrten Resullate der friiheren
."I

-^-
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Intensitatsmessungen vergleichen; nur ist es nothig, den Einfluss welchcn die

Veriinderlichkeit des Nadelmagnelismus hat, bei den friilieren Messungen ebenso

wie bei der letzten in Rechnung zu bringen, was unter der Annahme ge-

schehen kann, dass der Stahl der zu den friiheren Messungen gebrauchten

Ablenkungsstabe, in Beziehung auf beharrlichen und verandcrlichen Magne-

tisraus, von dem Stahl der zuletzt gebrauchten Ablenkungsstabe nicht wesentiich

verschieden sei.
Fi

Setzt man namlich demgemiiss das Verhiiltniss des mit c bezeichneten

veranderlichen Magnetismus zu dem beharrlichen Magnetismus M bei den

friiheren Ablenkungsstaben dem fur die letzteren gefundenen gleich, d. i.

c 44250 1

M 19050000 430'

so miissen die durch die friiheren Messungen gefundenen Werthe von T rait

1 _ :^ y^ = f1 _ JL r
M J \ 430

multiplicirt werden, woraus sich folgende Resullate ergeben:

1834 Jul. 19 T - 1,76747

1839 Sept. 10 T = 1,77462

1840 Sept. 10 T - 1,77435

1841 Aug. 1 T - 1.77736.

Fiigt man noch das Resullat der letzten Messung hinzu, namlich:

1853 Jul. 29 r= 1,80144,

so ergiebt sich aus der Vergleichung der ersten und letzten die horhontale

Intensitdt in GotUngen 1844 Jan. 24, T =: 1,784455 mit der jdkrUchen

Zunahme zz 0,001785, d. i. nahe y^^ Proceut, wonach sich die horizontale

Intensitat in Gottingen T am Anfang des Jahres / durch folgende Gleichung

darstellen lasst:

T = 1,784455 + 0,001785 Qt — 1844,066}.

Berechnet man nun fiir die namliche Zeit (1844 Jan. 24} nach den oben

anffefiihrten Formeln die Declination und Inclination und deren jahrliche Ande-

rung, so erhalt man die Decimation =z 17^49' 15" 36 mil der jdhrlichen Ab~

nahme = — 7'39"95; die Inclination = 670 36' 35" 75 mit der jahrlichen

Ahnakme — — 2' 18" 16, wonach sich die Declination ^ uiid die Inclination i

in Gottingen im Aufange des Jahres t auf ahnliche Weise wie die horizontale

\
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Intensilal T darstellen lassen, namlich durch folgende Gleichung

170 49' 15" 36 — 459", 95 . Q — 1844,066)

i - 670 36'35"75 — 138", 16 . (t — 1844,066}

e ganze Intensitat erhalt man hieraus fur die namliche Zeit (1844 Jan. 24}

4,684726 mil der jahrlicken Ahtiahme = — 0,002931.
*
Endlich werden

daraus folgende Formeln fur die drei rechtwinkeligen Componenten der erd-

magnetischeti Kraft in Gottingen abgeleitet:

X - 1,698833 + 0,002917 . {t — 1844,066)

Y - 0,546117 — 0,003242 . {t - 1844,066}

Z = 4,331558 — 0,003906 . {t — 1844,066}

HI. Reduction der Variations - BeobachtuDgen des horizontalen

Erdmagnetismus durch correspondirende Beobachtungen des

Stabmagnetismus beim Bifilar -Magnetometer.

Die Beobachtungen der Intensitat des horizontalen Erdmagnetismus an

einem Orte lassen sich in zwei Classen theilen, namlich in seiche, durch

welche die absolute gewissen Zeit ftir sich allein bestimmt

wird, und in solche, durch welche die Intensitciten zu mrschiedeneii Zeiten

nur terglichen werden. Die lelzteren heissen, wenn sie in kurzeren Zwischen-

zeiten ausgefuhrl werden, die Variationsbeobachtmgen des horizontalen Erd-
i

magnelismus und werden mit dem transversal Bifil

^tL

geraacht, worait aber Beobachtungen des Thermometers verbunden werden
raiissen, wegen der Verandemngen , welche der Magnetismus der Nadel durch

die Temperatur erleidel. In der That erleidet der Stabmagnetismus (durch
die Temperatur} mfl der Zeit verhaltnlssmassig oft ebenso grosse Verande-
rungen, als die fur den Erdmagnetismus beobachteten, und es findet zwischen
beiden nur der Unlerschied statt, dass jene gewohnlich sehr langsam, diese

haufig sehr schnell wechsein. Es genugt zum Beispiel ein Temperaturwechsel
con 4—5 Graden im Laufe eiaes Tages, um erne Variation des Stabmagne-
tismus hervorzubringen

, die ebenso gross ist, wie die tagliche Variation des

Erdmagnetismus. Hieraus folgl, dass die am Bifilarmagnetometer unraillelbar

beobachteten Variationen ihren Ursprung fast gleichmassig in Variationen des

^
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Stabmagnetismus wie in Variationen des Erdmagnetismns haben, und dass

folglich aus den Beobacbtungen des Bifilamiagnetometers^ auch

die aus den

wenn man

Temperaturbeobachtung oglich abgeleitele Va-

derriationen des Stabmagnetismus in Abrecbnung bringt , die Variationen

Intensitdt des Erdmagnetismus doch bei weitem nicbt rail solcber Sicherheit

erhalten werden konnen, wie die Variationen der Declination aus den Beob-

acbtungen des Unifilarmagnetometers ; denn dazu lassen sich die Variationen

des Stabmagnetismus aus den beobachteten Temperaturen nicbt genau genug

besliramen, Es isl daber schon in den j^Resultaten aus den Beobacbtungen

des magnetischen Vereins im Jabre 1840" ein Vorscblag, die Variationen des

Stabmagnetismus beim Bifilarmagnetometer unabhdngig von der Temperatur zu

bestimmen^ gemacbt worden, der aber bisber nocb zu keiner praktiscben

Ausfiihrung und Anwendung gekommen zu sein scbeint. Hievon liegt wabr-

scheinlich der Grund theils in den dazu errorderlichen Einrichtungen , theils
4

aber auch darin, dass die Variationen des Stabmagnetismus, wenn sie auch

ebenso gross sind wie die des Erdmagnetismus , doch gewohnlich schon

erwahnt worden, sehr langsam und allmahlig eintrelen und daher in alien

Fallen sehr schnell wechselnder erdmagnetischer Variationen fiir die kttrze Dauer

dieser lelzteren wenig in Betracht kommen. Gerade diese Falle aber haben

bisher vorzugsweise bei den magnetischen Beobacbtungen die Aufmerksamkeit

gefesselt, z. B. die Erscheinungen der magnetischen Gewitter, welche gleich*

zeitig mit Nordlichtern beobachtet werden. Zur Erforschung solcber Variationen

geniigen die Beobacbtungen des ifil allein und man bedarf

dabei nicht einmal der Temperaturbeobachtung Auch d gewohnlich

magnetischen Terminen sind es in der Kegel seiche schnell wechselnde Varia-

tionen, welche, wenn sie auch kleiner sind, doch vorzugsweise inleressiren,

besonders durch ihre genaue Correspondenz an weil entfernten Orlen, und

bei deren Beobachtung mit dem Bifilarmagnetometer die Variationen des Stab-

magnetismus aus gleichem Grunde nicht in Betracht gezogen zu werden

brauchen.

Anders verhalt es sich aber, wenn die Variationen zu dem Zwecke

beobachtet werden sollen, um magnetische Messungen, die an verscbiedenen

Tagen und zu verscbiedenen Tageszeiten gemacht worden sind, auf einander

r^
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zu reduciren, urn sie an einander zu priifen oder zu genauen Mittelwerthen
r

ZU verbinden.

Der schon friiher gemachte Vorschlag, ura diesem Zwecke vollstaiidig

zu geniigen , besteht in einer Anwendung des Princips , auf welchem die

Methode der ahsoluten Intensitatsmesmng beruht, namlich darin^ dass man mit

der Beobachtung des Bifi^larmagnetometers ^ welclie den Erdmagnetismus durch

sein Product in den Slabmagnetismus beslimmt^ die Beobachtung einer Hiilfs-

nadel gleichzeitig verbindet^ welche den Erdmagnetismus jdurch sein Ver-

hdltniss zu dem aus gegebener Feme wirkenden Stabmagnetismus kennen lehrt.

^

Soil Ausfiihrung dieses Vorschlag Bediirfnissen so wie d

Bequemlichkeit des taglichen Gebraucbs und der Feinheit des ganzen Instru-

ments entsprechen, so muss zweierlei vorausgesetzt werden konnen, namlich

ein Bifilarmagnetometer

hangung.

mit sehr starker Nadel
^

mit sehr hoher Auf-

Die Nadel des Bifilarmagnetometers muss so stark sein, dass sie auf

eine Hulfsnadel in betrdchtlicher Entfernuug dasselbe Drehungsmoraent wie

der Erdmagnetisrmis ausiiben konne ; denn miisste die Hulfsnadel dem Bifilar-

magnetometer sehr genahert werden, so verliert das Instrument an Feinheit

und Sicherheil und die geschla Verb selbst ihre praktische

Bedeutung. Jene Entfernung soil deshalb wenigslens 1000 Millimeter b

Bezeichnel M den Magnetismus der Nadel des i ifilarmagnetomefers , T
Erdmagnetismus, so kann das Verhaltniss

M
10003

T

zur Yergleichung des Drehungsmoments dienen, welches die Nadel des

Bifilarmagnetometers aus 1000 Millimeter Entfernung auf die Hulfsnadel ausiibt,

mit dem von der Erde auf die Half geiibten Drehung

woraus hervorffeht, da T 1;8 gesetzl werden kann, dass die Erfullung

obiger Bedingung eine Nadel fordert, deren Magnetismus

M 1800000000

ist, was nur mit einem gslens 10 Pfund schw Magnetstabe zu er

reichen ist. Es ist aber sehr vortheilhaft . noch starkere Nadeln anzuwend;

Wie B. die ndige Nadel, welche G zu d den jjResultaten
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fur "1837" beschriebenen Bifilarmagnelometer gebrauchl hat, welches jelzl in

dem Local des physikalischen Instiluls aufgestelH sich bpfindcl und mil deni

hier die Inlensitats - Variatioucii an den magnelischen Terminen beobachlet

werden.
* 4

Die Hohe der Aupmngimg des Bifilarmagnetometers ist nolh^veiidig, urn
*!

dem Abstande der beiden AufJiangungsdriihle eine aiigeniessene Gniss^ zu

geben, was nur bei einer betrachtlichen Lange der Aufhangungsdrabte moglich

jsl, und dabei noch liinreichenden'Rauni unler dcni Bifilarniagnelomeler fiir

die Hulfsnadel und zu dercn bequemer Beobacbding' frei zu beballen. Ill

dem physikalischen Institute war zu diesem Zwccke durch die Durchbrecliung
F

zweier Fiissboden eine Aufhangungshuhe von 35 Fuss gewonnen worden.

Ifsnadel ein zweitcs Vnipl

versehen d eb Ferurohr beob

lomcter^ mil Spiegel

ichlet. Recbnet man

diese Hulfsnadel hinzu, so ergiebt sich, dass man dann ini Allgemeinen zur

Beobachtung der Variationen des horiz^ontaleu ErdmagneUsmus ^ d. \. zur Bcob-

achtung der Variationen ^ev Declination und hori:^ontalen hdensitdt^ zusammen

rfUi^/ Magnetometer gebraucht, wovori das erste (^Unifilarmagnelonieter L} das

normale heissen kann, weil seine Nadel sich ira magnelischen Meridiane be-

fmdet; das zweite (^Bifilannagnetometer3 das transcersale heissen kann, weil

seine Nadel senkrecht gegeii den Meridian steht; das dritte (Unifilarmagnelo-

meter 11.} das diagonale heissen kann, weil seine Nadel den Winkel der

beiden erstern Nadein halbirt. Es ist inferessanl, das Verhaltniss dieser 3

Magnetometer naher zu betrachten.

Namlich erstens das normale Unitilarmagnetometer andert seinen Stand

nur mit der Declination; zweitens das transversale Bifilarmagnelometer andert

seinen Stand (^wenn seine Suspension und sein Magnetismus constant bleiben}

nur mit der Intensitdl; drittens das diagonale Unifilarmagnelometer wiirde

(wenn die Bichlung und G der von der Nadel des Bifiiarmnirnelomelers
^ *

) seinen Stand mit Declination und In-

tensitdt zugleich andern und zwar so^ dass seine Anderung der halben Summeo

beiden ersteren Nadein gleich ware. ab

tung der von der Nadel des Bifdarmagnelomeiers ausgeiibten Kraft nicht eon-

bleibl, sondern sich mit dem Stande dieser Nadel andert; so ergieblslant

Mathem. Classe, VL
N

E

J"
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sich, dass dadurch der von der Intensitat abhangige Theil der Standanderung

des diagonalen Unifilarmagnetomefers aufgehoben wird und dass folglich letz-

leres seinen Stand, gleich dem normalen Unifilarmagnetometer, bios mit der

Decimation andert, und dass diese Anderung fur das erstere immer halb

viel w!e fiir das letztere belragl: also wenn ct die DecUnationsanderung be

zelchnet, so ist die Standanderung des diagonalen Unifilarmagnefometers €",

^ ice.

Die Standanderung des transversalen Bifilarmagnetometers giebt aber

dann (^wenn namlich (fer Magnetismus seiner Nadel constant bleibt} bei einer

normalen Torsion der Aufhangungsdrahte um 45^ die Anderung der horizon-

talen Intensitat in Theilen der ganzen horiwntalen Intensitat ausgedriickt,

also wenn y jene Standanderung, in Theilen des Halbmessers ausgedriickt,

bezeichnet

:

Y
dT

f'

Bleibt aber der Magnetismus der Nadel des transversalen Bifilarmagne-
• -

tometers nicht constant, so giebt sich jede Anderung desselben dadurch zu

erkennen , dass

€• i«

ist, und die Differenz 5" ^a selbst driickt dann den von der Anderung des

Stabmagnetismus herruhrenden Theil der Standanderung des transversalen Bifilar-

magnetometers aus, den man von der ganzen Standanderung y nur abzuziehen

brauchl, um die Anderung der Intensitdt des horiwntalen Erdmagnetismus

in Theilen dieser Intensitat ausgedriickt zu erhalten, namlich:

;' (g" l«]5
dT

Es ist hiebei aber vorausgeselzt worden, dass die statischen Elemente

der Mag Nun ist bekannt. dass diese m
Folge der Ansdehnung der Metalle durch die Temperalur Anderungen erleiden

F

ist aber interessant und fur die praklische Aus-wenn auch kleine. Es

fiihrung wichtig, dass die Metalle, deren Temperaturanderungen auf jene

Elemente Einfluss haben Td der Aufhangungsdrahte und der Stege

durch welche der Abstand der Aufhangungsdrahte von einander bestimml wird}

V
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m

SO gewahlt werden konnen , dass die von ihnen herriihrenden Anderungen

der statischen Elemente auf die Magnetometerslande sich in der Weise com-

pensiren^ dass die Anderung der Iniensitdt des horhonlalen Erdmagnetismus

aus den beobachteten Magnetomelerslanden a, S^ y ebenso gefunden wird,

wie wenn gar keine Ausdehnung der Metalle durcb die Temperatur slalt fande^

namlich nach der eben angefiihrlen Formel:
dT

7 — [^ — k^) — y

Zur nahern Begriindung dieses Satzes ist es nothwendig auf die Gleichungen

des Gleichgewichts des Bifilarmagnelomelers und des darail verbundenen Uni-

filarmagnefometers^ welches kurz die Hulfsnadel heissen radge, zuriickzugeben.

Es bezeichne

T den horizontalen Theil der erdmagnetischen Kraft,

M den Magnelismus der Nadel des Bifilarraagnetometers,

m den Magnelismus der Hulfsnadel,

Q die statische Direclionskrafl des Bifdarmagnetometers,

% den Winkel, vvelchen die Nadel des Bifilarmagnetometers mil dem magne-

\
S

tischen Meridiane macht,

den Winkel , welchen die ] Meridi

den Winkel, welchen die Richlung der statischen Direclionskrafl des Bi-
J

filarmagneton^eters mil dem magnelischen Meridiane macht,

r den Abstand der senkrecht iiber einander liegenden Mittelpunkle beider

Nadeln.

Die drei auf die Nadel des Bifilarmagnetometers wirkenden Directionskrafte

sind dann:

Titf; (?; ^.

Die Winkel, welche die Nadel mil den Richlungen dieser drei Krafle macht,

sind:
p^; x — A^) % — C? + ^3j

folglich die Drehungsmomente dieser drei Krafle

Mm . , .

TM sin x; ^ sin (y — 1//); -=- sm [(p — x),

woraus sich die Gleicbung des Gleichgewichts des Bifilarmagnetometers er

giebt, wenn man die Summe dieser drei Drehungsmomente =0 selzl:

E2

if
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+ Q f..

.Mm
+ -5 Sm (y. - ;J

0.

Die zwei auf die Hillfsnadel wirkenden Directionskrafte sind

Tm;
Mm
r3

•

Die Winkel, welche die Hiilfsnadel mit den Richtungen dieser beiden Krafte

macht, sind:

folglich die Drehungsmomente dieser beiden Krafte:

r

Tm sin ^

;

Mm
r5

sin
(x <f).

woraus sich die Gleichung des Gleichgewichts der Hillfsnadel ergiebt, wenn

man die Summe beider Momente

12)

setzt:

rp Mm
Tm Sin (p -\ ^ sin

[y^r3
?) 0.

DifTerentiirt man nun diese Gleichgewichtsgleichungen CQ und (2} und

beachtet dabei, dass ~, —- und — sehr klein sein solien, wonach das

Differential des dritt

man

(3) .

b

n Gliedes i:
I

Gleichungen

(1) vernachlassigt werden darf erhiilt

(4)

1

\' [TM co% X { V)} . dx

dT+-sm{x dM4-
M1
r

cosfjlf

M
Qcos{x— ^].dtp

i

3i»f .

-)r
— cos [x— 9) -dx —~ Sin [x ~ ip) . dr

r*
0.

Fuhrt nun in den ngen CI} C^) C^} W f"^ % ^^^ ^^"^^^

die ffeforderf
t3 Lage gegebenen Werth

X 900

ein und setzt, indem man die am normalen Umfilammgnetometer beobachtete

?rung mit a, die beobachtete Anderunff des Standes der Hulfs--Deelinationsanderung mit a

nadel mit ^ und die beob

meters mit y bezeichnet,

Anderung des Standes des Bifil

dT
^,

dM
'm

dQ
~0 ^ drp S a

7 r a dtp a
dr

r
o

SO erhalt man aus Qi^ und (2^

tang fp^
Q
TM

cos ip

m
1 + tT,

^^^ V

H

t

\

^fc
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Subsliluirt man diese Werlhe in den Gleichiingen (^3} und (43 und vernach-

liissigt die mit dem kleinen Bruch
m

multiplicirten Differenlialien, so erhall

man die beiden Gleichungen

^-8
^^

a
Oder

d

$ 4- ^ Gang ? + ?) ?) + 3^

^ cot ^ .

a

+ col y.). 5"+^ (tang (^ + tang^).v+ ' (^ 3e)

^coty.a + ^(tangy + cot y) . ^— » (lang y

WO ^

+ i(f +
(5)

(6)

E die Variationen des Erdiuagnelismus und

Stabmagnetismus b

Hat nun
;

leicht geschehen kann^ ® den normalen Werth von 45

und

Gleichu

m Werth von

£5} und (6) und

135^ erhallen, so fachen sich die

y C^ hO + i (i

e + ¥ + 1
31 C^ + 3p)

C7)

der statlschen Dlrectionskraft ^ hangt von der Anderung

d Abslands der Aufhangungsdrahte an ihrera oberen Ende m und an

ihrem unteren Ende == z, und von der Anderung ihrer Lange — e ab, namlich

Sind die Aufhangungsdrahte

m '\- z

Eisen und

€.

ob eine Rolie von

Messing und sind unten an einem Stege von Zink befesligt, so verhalt sich
r

fiir gleiche Teinperaluriinderung ailer Theile nahe

\ m : z : e 3 : 5 2.

Die Anderung der Entfernung der beiden Nadein g hangt von der Ausdeh

nung des Drahts ah^ welcher zur Aufhangung der Hulfsnadel am BifiJar

magnetometer gebraucht wird. 1st dieser Draht von Eisen ^ so isl

- T

folglich ^9
9 e;

8 + 5 2:2, woraus

ii- 6e

sich ergiebt. Es reduciren sich dann die Gleichungen f?) und (8} auf:

S

e

1
2a

i«)

(9)

cm

"V
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Slatt die Aufhangungsdrahte oben iiber eine Messingrolle geh und

durch Zinksteg
-f

verbind kann man auch oben iiber

Zinkrolle gehen lassen und unten durch einen Messingsteg verbind ohne
\

dass die Gleichung C9D d (103 ihre Gellung verloren; es findet ab

zwischen diesen beiden Fallen ein erheblicher Unterschied stall, wenn die

Temperaturanderungen an den beiden End verschieden sind. Verhalt sich

namlich die Temperaluranderung unten und oben wie

1 1 + k

und nimml man als mittlere Temperaluranderung der Aufhangungsdrahte das

arithmelische Millel von beiden an; so findet man

im Falle ^

e

d die wegen Ungleichheit der Temperj

ia^ + Iken

letzteren

ia-)

^
e

+
+ ke

+ ir

an b Enden erforderliche

Correction der Beobachtungen des horizontalen Erdmagnetismus betragt in dem
letzteren Falle doppelt so viel wie in dem ersteren und es verdient deshalb

die erstereerstere Einrichlung de

den Enden lo cent.; so e

rection, welche noch nicht den 200000slen Theil der ganzen Intensitat er

1 Vorzug, Betragt die Temperalurdifferenz an bei

giebt sich nach der ersteren Einrichtung eine Cor

reicht, also so klein ist, dass

Es mose hier noch zum

fuglich ganz unberiicksichtigt bleiben kann

lusse eine kurze Beschreibung der Einrich-

tung selbsl nebst der Regulirung, so wie ein Beispiel von den damil gemachten

Beobachtungen gegeben werden.

1. Beschreibung der mil dem Bifilarmagnetometer in Gottingen
verbundenen Hulfsnadel.

Das Bifilarmagnetometer

bund

welchem die Hulfsnadel in Gottingen ver

worden isl, findet man in den ^Resultaten im Jahre 1840 genau

beschrieben und abgebildet und es brauchen daher hier nur folgende kleine

Abanderungen bemerkt zu werd welche der damil zu verbindenden Hillfi

nadel wegen daran vorgenommen wurden.

Erstens wurde der Eisendrahl, welch

ignetometers diente, an

zur Aufhangung d BM
r

Decke stall fiber zwei kleine RoUen, welche
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gegen einander verschoben und in schicklicher Enlfernung fixirt werden konn

ten ub emzige gro und Starke Messing gegossene und

abgedrehete Rolle gefuhrt, durch welche die beiden herabhang

enden in schicklicher Enlfernung von einander gehalten werden.

fernung lasst sich allerdings nun gar nichl mehr verandern v

den Drahl-

Diese Ent-

aber auch

nicht ndlhig ist, weil sich kleine Correctionen der statischen Directionskrafl

die Entferniing Schiffchen bewirken

die beiden Drahte brauchen bekanntlich nicht

Leitung iiber

und es

parallel sein.

denn

Durch

Rolle erhalt der Draht keine bleibend

es findet eine vollkommene Ausgleichung der Spannung aiif beiden Seiten

immer statt. Der Abstand der beiden Aufhangungsdrahte an ihrem oberen

Ende wird dadurch von der Temperalur-Ausdehnung des Messings abhangig

MessingroUe ist mit einer langen und zwischengemachL Diese

festen Spitzen drehbaren Axe versehen.

ZtveUens wurde unlen am Schiffchen das messingene Verbindungsstuck

der beiden Aufhangungsdrahte mit einera von Zink vertauscht, wodurch der

Abstand der beiden Aufhangungsdrahte an ihrem unteren Ende von der Tem-

peratur-Ausdelmung des Zinks abhangig gemachl wurde.

Drittens wurde auf der untern Seite des Schiffchens die Suspension der

Hiilfsnadel angebracht, welche so eingerichlel war^ dass sie eine feine He-

bung^ eine messbare Drehung ([mittelst Torsionskreises^ und Fixirung des

feinen Eisendrahts gestattetCj an welchem die Hulfsnadel hing: die feine

Hebung diente zdiente ziir Regulirung des Abstands der Hiilfsnadel von dera Bifilar-

magnetometer, der Torsionskreis zur Einstellung des Nullpunkts der Torsion.

Die Nadel Bifil

Fussbod 200 Millimeter fwelch etwa Enlfernun

r iiber dem

in welcher

die Nadel des Bifilarmagnetoraeters eine gleich grosse Directionskraft ausiibte

wie der Erdmagnetismus) darunter hing die HiilfmadeL Der Spiegel des
J,

Bifilarmagnetometers war 1900 Millimeter, der Spiegel der Hiilfsnadel war

400 Millimeter iiber dem Fussboden In horizontalen Entfernung

5000 Millimeter von der Verticale der beiden Spiegel stand ein steinernes

Postament von 1150 Millimeter Hohe. Die beiden Spiegel wurden durch eine

an jeder Spiegelfassung angebracbte Schraube so gegeneinander geneigl, dass

M>

' H.
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ihre Normalen im obern Rande des Poslaments sich schnitten. Auf dem Po-

die beiden Ablesiingsfernrdhre neLen einander fest auf;

auf obern

,

auf Sp es

warden mit diesen beiden ' Ablesungsfernrobren die Sp einer und

derselben Skale beobacbtet/

obern Rande befesligt war,

eb so weit unter d

als die Fernrohre iiber diesem Rande. Die

Hidfsnadel war 100 Millimeter lang und 12 Milliraeler dick und der ^aran

befestigte Spiegel war urn einen verticalen Zapfen feiii drehbar. Beide Nadein

waren mil starken 'ern verseh en.

2. Regulirung der Hiilfsnadel

In den „ResuItalen im Jalire 1840« sind von Gauss die Vorschriften

zur Beslimmunfi der Conslanten des Bifilarmagnetometers und die Regeln ent

wickelt worden, das Instrument so einzustellen, dass es fiir die Beobachtungen

der Intensitals-Varialiouen geeigtiet isl. Diese Vorschriften bleiben unver-

andert auch wenn das Bifdarmagnetometer mil einer Hulfsimdel verbunden

wird. Niir isl darauf zu sehen, dass zwischen der statischen und magnetischen

\[l das Verhiiltniss von \f% : 1 nahe hergeslellt werd Auch ist

ahrend der Zeit, wo die Beobachtungen zur Beslimmung der Constnnten des

Bifdarma ausffefiihrl d die Hiilfsnadel zu entfernen und mit

einer Kupfernadel von gleichem G zu vertauschen. Darauf das

Bifilarmagnetomefer transversal eingestellt und die Hiilfsnadel daran aufg

hangen. Urn dann aber diese letztere Nadel fiir sich allein beob zu
konnen, ohne dass Nadel des ifili Einfluss f hab
wird die letztere enlfernt und stall ihrer ein Bleistab in das Schiffchen ein-

welche die Nadel vorher balle,

effel des

gelegt und in derselben Iransversalen La^e

festgestelll, was sich durch

Bifdarmagnetometers genau

Beobachlung des Skalenbilds im Sp

prii lasst. Die Hidfsnadel wird sich alsdatm
in den magnetischen Meridian einslellen, wenn der Draht an dem sie

keine Torsion hat. Ware
hangl,

Torsion des Drahts vorhanden, so lasst sich

elbe mil Hiilfe eines Torsionsstabs leicht erkennen und beseitigen. Dabei

d. i. das
liisst sich' auch der Torsionscoef/icient

,

des Drahts zu der des Erdmagnetismus , bestimmen.

?s der Directiomkrafl

Es wird sodarin ein
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Hulfsfernrohr so aufgestellt, dass seine nach dera Spiegel der Hdlfsnadel ge-

richtete optische Axe und die vom Spiegel zuiu Nullpunkt der Skale gezo-

gene Gerade mil der Spiegelnormale in einer und derselben Ebene liegen

und gleiche Winkel bilden wiirden, wenn der Spiegel aus derjenigen Stel-

lung, bei welcher im Ablesungsfernrohr der Nullpunkt der Skale einstand,

Der Spiegel wird

ffedreht. bis in dem
/^

1

45*^ um eine verticale Axe gedreht worden ware

hierauf wirklich um seinen verticalen Zapfen solange

Hulfsfernrohre der Nullpunkt der Skale erscheinl, die Hiilfsnadel wird aber

wahrend dieser Drehung ihres Spiegels unverriickl im magnetischen Meridiane

festgehalten.

Nachdem auf diese VVeise die Torsion des Drahls aiifgehoben, der

Torsionscoefficient gemessen

ist, wird nun endlicli die Nadel des Bifilarmagnetometers wieder in ihr

Schiffchen eingelegl, und weil alsdann die Hiilfsnadel um 45° vom magneli-

schen Meridian abgelenkt werden soil, wird sogleich der Torsionskreis der
r

Hiilfsnadel im voraus nach dieser Richtung um 45^ gedreht, damit der Draht

durch die mit der Ablenkung, der Hiilfsnadel vom magnetischen Meridiane

und die Stellung des Spiegels regulirl worden

verkniipften Drehung keine Torsion erleide. Beobachtet man sodann beide

Nadeln mit den zugehorigen Ablesungsfernrohren , so wird man noch eine

betrachtliche DifTerenz ihres Stands vom Nullpunkt finden^ weil namlich das

Bifilarmagnetometer durch den Einfluss der hinzugekommenen Hiilfsnadel ab-

gelenkt wird und weil der Abstaud der Hiilfsnadel von dem Bifilarmagneto-

meter noch nicht regulirt ist. Aus der am Bifilarmagnetometer beobachteten

Differenz und der gegebenen Lage der Hiilfsnadel kann aber die von der

Hiilfsnadel hervorgebrachte Anderung sowohl der Richtung als auch der Grosse

der slatischen Directionskraft bestimml und erstere durch eine Correction der

g* den Winkel
I

welchen die vom Spiegel zuin Nullpunkt der Skale gezogene Gerade mil der

Horizontalebene bildet, so ist der Winkel, welchen die oplische Axe des Hiilfs-

fernrohrs mit der Horizontalebene bildet, = arc sin (sin 2^0057 v^^
der Winkel, welchen die Yerlicalebene des Hulfsfemrohrs mit der Ve
der vom Spiegel zum Nullpunkt der Skale gezogenen Geraden bildet,

2^

arc tang
2g tang y V^2 -^ cos 2g -f

2g tang / vT? -L cos 2^

Classe. VI.

V
F
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Sckiff'cken- Alhidade , letztere durch eine Correction des Abstands der Auf-

hdngungsdrahte am Bifilarmagnetometer berichtigt werden. Nachdem dies

geschehen ist, wird auch Hulfsnadel vom Bifilarmagnet

meter so regulirt, dass das Ablemngsfernrohr der Hulfsnadel auf d Null

punkt einstehl

Werth der Siialenlheile, welcher nach bekannten Regeln berechnel

wird wenn die Sp horizontal ist, bedarf bei der erwahnten

Neigung der Sp einer Corre Bezeichnen a und a die

Winkel der optischen Axen der beiden Ablesunffsfernrohre

ebe

und

und y und y' die Winkel der Spiegel des Bifilarmagnetometers

Spiegel der Hulfsnadel zum Nullpunkt der Skale gezogenen Gerad

mit der Horizontalebene, so W der in beobachteten

Ablenkung Bifilarma mit
cos y

Hulfsnadel
cos y

Get + y 3 cos ^ r

id + y3 cos ^ C

zu multiplit

yl
der

Es ist

ch der Bogeriwerth eines Skalentheils . wenn h den Horizontalabstand

der beide verbindenden Verticall von der Skale in Skalentheilen

ausgedruckt bezeichnet; fur das Bifilarmagnetometer

fur die Hulfsnadel

1^

2/i

cos Y

+ [a yY

1 cos y

+ /)

3.

i^

Terrainsbeobachtungen der Declination und horizontalen
Intensitat in Gottingen 1854. Februar 24. 25.

Beispiel der bescbriebenen Methode mit 3 Magnetometern
gefiihrten Variationsbeobachtungen der horizontal

magnetismus, namlich d

die im Februartermin

die sich durch Schwankungen von

n Elemenle des Erd-

Declination und der horizontalen Intensitat soUen

1854 geraachten Beobachtungen benutzt erden

gewohnlicher Grosse auszeichnen

Es slnd an diesem Termine die Beobacblungen an alien 3 Magnetometern

zu 5 Minuten immer gleichzeitig von 3 Beobachtern gemacblvollslandig von 5
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word wird es, wenn

Methode ankommt, gentigen d

; nicht mehr auf eine specielle Priifung der

dritte Magnetometer oder die Hiilfsnadel

Stunde(auf ahnliche Weise wie sonst das Thermometer} nur von

oder von 2 zu 2 Stunden zu beobachten, z. B. jedesmal bei der Abldsung

der Beobachter, wo der neu eintretende Beobachter die Hiilfsnadel beobachten

kann, wahrend der bisherige Beobachter noch

BifiU

Beobachtungssatze

In der folgenden Tafel sind die Resultate dieser Beobachtungen zu

sammengestellt, und zwar sind Beobachtun DecUn

a nach Skalenlheilen des UniMarmagnetometers /, 2} der Stand ^ des Ufii

filarmagiietometers 11^ oder der Hulfi

3) der St des ifil

der Mittelwerth von {^

den beiden vorhergehend

aus d

adely nach Skalentheilen desselben,

y gleiclifalls nach Skalentheilen,

laufenden Beobachtungszeil und aus

enden. welcber die mil e bezeichnete

Erd y

Variation des Stahmagnetismus in Skalenlheilen ausdriickt

die horizontale Intensitat

angegeben worden. Der

tomeler nabe gl eicb.

In der beiffefiigrten

und endlich

e in Skalentheilen

Bogenwerlh der Skalentheile war fiir alle 3 Magne

Darstellung slellt die erste Curce die

Variation ^ verdoppelt dar, und die grosse Ubereinstimmung dieser Curve

die Variation der Declination a darstellt

mit nacb der b

rait der zweiten Curve, welche

veranschaulicht die Sicherheit und

benen Methode die Variationen des horizontalen Erdmagnetismus von den

Variationen des Stabmagnetismus geschieden werden konnen; denn diese Uber-

einstimmunsr beider Curven hangt wesentlich davon ab, dass eine vollkommene

Compensation der unmittelbaren Wirkuno mil der mittelbaren Wirl der

Intensilatsvarialion des horizontalen Erdmagnetismus Hiilfsnadel vvirk

lich stall findet; die dritte Curve slellt die Variation des Stabmagnetismiis

durch die aus ie funf auf einander folgenden Beobachtungen abgeleiteten Mittel-

werlhe von dar die vierte Curve dlicb die Variationen des
r

Erdmagnetismus durch die Werthe 1+ ict S.

F2
V
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Gottingen 1854. Februar 24.
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Gottingen 1854. Februar 24.
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F, G. SCHNEIDEfVim

DE HYPOTHESIBUS TRAGOEDIARUM
GRAECARUM ARISTOPHANI BYZANTIO

VINDICANDIS
COMMENTATIO.

RECITATA IN CONSESSU SOCIETATIS REGIAE SCIENTIARUM GOTTINGENSIS
D. IV. DECEMBR. MDCCCLII.

1. Argumentum Antigonae Sophocleae alterum, quod Aristophanis Byzantii

nomen in fronle habet, post Brunckium ila nunc edilur

:

£<poogci^ij, xcti ek fxvtjfjLsTov xarctyeiov sPTsS'sTarcc Tfu^ct toiJ^ K^sovtos dvf-

§ilTcit, k(p^ y xcLi AijuMV SvsTtctStiacts Sta Tov els avrHv s§carct Bffei sclvtqv

^iSxg^auTo ' S7ti Ss to? tovtov ^avuTca xctt >f ^^rtj^ Kv§v^ixi/i ectvTtiv dvsTkB'

To (xlv ^§a/jict ToJu xaXXiffToov ^o^poxXiovs. uTcLatd^sTat ^s rci Tteg]

-TTJv '^Qcai^ci iO-TogovfJEVct xui rtiv d^sX^pfiv clvt^s ^Icfju^PHiP , as o fjiav "Iwi'

iv TOts St^v§dfx(BoiS xctra.7t§r\(i^7ivai ^nimv d/ji(poTs§as kv tw U§^ Tiis"H§as

v7to Acto^dfjictvTos TOV 'KreoxXsovs. Mi/jiPE§fjios Si (pt\ai t^p ixIp 'lafx^PTiP

It§QSofxiXov ffap QsoxXvfjiiv ct) vTto TvSacos xard ^A^Tfpds syxiXsvoiP j&Xev-

rijacti. TO ^s Sgd/ua Trip S7tiy§a'pirip hxep dito Tijs Ttct§B%Qvaii\s t^V vko-

^saip 'AvTiyopiis,

K-sTtui Ss at fJ^v^OTtouct xai Ttag Kvgi'rriS'Ki ip ^ApTiyopji. nX^v ixsT

ipa3§a.^s7<Ta fxeTa tov Aifiovos SiSoTctt Ttgcs yd/xov xoiPuPtap xai tixtei

TOP Maifjtopa. 'H /a^p axii\P7i tou SgdfjiaTos vTtoxeiTai ip 0>fj3ce<j rats

'BoiuTixa7S' Si %o^os avpsaTTlxsp k^ sTtixugiup yegopTcop' TtgoXoyt^si Sa

a? ^ApTtyopTi' viroxstTat Js rd Tegdy/jaTa km toop KgsoPTos ^acrtXsiup'

TO <l'^ xe'pdXctiOP iuTi Td^os UoXvpeixovs , *ApTiyoP7\s dpaigetnSj ^dpaTos

AifAOPos xai fxogos KvgvSlxi^s riis Ai/jiopos fxT^Tgos- ^aai Sh top 'Eo<PoxXi<x

A2
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'AvTiyovtjs. XikexTcci^ dh to Sgajja tovto Tgiaxoarov Sevrsgov.

Horum partem grimus Brunckius reliquis infarsit : deerant enim in anti-

quioribus exeraplaribuf quaecunque legantur a w. to fjth dga.ua usque ad

yy.^TtQ^eciv 'ApTiyovrs. Ista Brunckius ^ex uno e regiis codicibus" pro-

tulit. lani nihil suspicali qui haec repeliverunt nomen Aristophanis universo

argumento, quale Brunckius concinnavit, praefigunt cum reliqui turn Aug.

Nauckius in dodo libro de Arisloph. Byz. p. 256 sqq. Disci ex Bandini

Catal Codd. Laurent. Medic. H, 132 in alienara pannum istum possessionem ve-

nisse potuerat. Nam in principe omnium Laurentiano libro Brunckianum addi-
* » I

«

illud quidem, sed ut in fine tragoediae laleat tanquam 'EctXov.

Avnyovtis vtto S'sa is- Simul idem liber uberiora praebet haec

T£-(juae a Gust. Wolffio Berolinensi mecum liberaliter sunt communicata:

XsvTijo-cii. ravTct jxhv ovv £(jt]v to. ^spus Ttsgl tmv rgooi^ciov laTogovfxspa

jf fxePTOi XQiPrj ^o^ct CTtov^uius 0- cirQv^alas) avTcts vTtElX7i(pe xctl tptkct

Sskfovs SaifjQPius' J xai ol rUs rgayu^las TtoiT^Tal sitofjiSPoi rd irsg

ictTE^sPTct Q. diS'&ePTo^. TO Ss Sga/jict TYiV ovofjiaaiav sax^v dito Tijs

n^egiEXova-rs C'^ccgExO tyjv v-rto^ECiv 'ApTiyoPtts. v-noxsiTat ^H dTct(pop to

auf/a. UoXvPEixovs, xcci 'ApTiyoPif dditTsip uvtq TtEigufxspvi Ttagd tqv

K^QPTos xuikvETcti. (pcoga^sTact ^l avTiH ^ditTovact ditoWvTcii. xai A
Q. da) KgiovTos sgajp ctvTi\s xctl d(pogv TQiavTr

fxq)Q§d ctvTov SictxEigliETui. i^' u xai >f /x^tt^q KvgvSlxv] teXevto. top
.A

Ergo duorum prorsus diversa argumenta grammaticorum eaque
Saluslii speclas, easdera res similibus verbis enarrantia habemus; quod ipsum
effecisse videtur, ul librarius regii illius codicis resecaret ex Salusiianis ea,

quae in Aristophaneis iam dicta cerneret. Si modo resecuit ille: nam fieri

potest, ul Brunckius tacuerit ea quae nulKus sibi usus viderentur. Gramma-
ticus si praelermisit, ne eadem bis decantarentur, non est vituperandus : sin

Brunckius ceiavit, commisit quod non debebat. Nunc enim postquam quae Sa-
luslii sunt cum Aristoplianeis coaluerunl, in errorem pellecti sunt quidam do-

C. enim Lachm annus in Niebuhrii Mus. Rhen.!, 317 quae

deciarandam artem poelarum scite mo-

homin

Scholiis Sophoclis et Euripidis ad
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neantur pleraque omnia ab Arislophane esse et sibi et aliis persuasit, veluti

G. Wolffio de Scholl. Soph. Laurent, p. 27. Cuius ego opinionis non alium

fontem reperire possum quam hoc ipsum argumeriluna, in quo quae de artificio

Sophoclis perslringuntur non Arislophanis, sed Sahistii esse nunc exploralum est.

Ad duo ilia argumenta Antigonae accedit vVo^£(7^5 prior, quae anonymi

estj in sola ilia enarralione fabulae occupata: sequilur vulgo Arislophanis v-nc-

^sais, quae in Laurentiano sola ab initio fabulae legilur: et prior ilia et Salu-

stiana in fine tragoediae suppleta est, ul dixi. Nunc disputationis nostrae ratio

poslulat, ut dum suum cuique reddimus utrumque argumenluiu ex libris Laur.

et Parisino A (ilium Aj hunc B notavi} emendalum, collocetur seorsum:

'A^T<yoV)f TTagd t)]V Ti^oSTa^iv 7%s ttoXeoos ^d-^ctaa. toV \\oXvvsixr\v

i^Pugd^t}-, xa) els /jtvu^fxeTov xaTctyeiov ivTsSeTact itctgd. tov 'K^sovtos dvvi-

g^^f^. £(p' ^ xcii Alfxuv ^vSTtct^viaoLS Sid tov els avTt.v sgura ^i^et sav-

TOV SiEX^tgi'TctTO. iTtl S^ Tu TOVTQV '6'ccmTw xui if f^^TTig KvgvSiXti Ictl'TiiVS

dveTXev,

Ke^rai >f nv^OTtoUct xal Ttagd KugiTtlSfi h 'AvTiylvxi' ttXjjV exet

(P(ijga^e7<jct [xerd tov AHjaovos SiSorcti -ngos ydfiov xoivccpiav xal tsxvov

TiXTEl TOV NlaiOPCt.

*H fxsv (TxtiVYi TOV Sgd/xctTOS vTtQXEiTdt 6V ©v(3ais Tct7s So lCA:TlXCt7s' 10

Ss x<^S^s (TvviaTTjxev i^ sTtixcagiuv ysgcPToiv' TtgoXoyl^ei §e jj 'AvTiyovn'

vTtoxsircii Ss Td Ttgdy/JtaTu iirl tujv VigeovTos l^aaiXeiuv, to Sh xe(pd\cti6v

i(jTi Tccifos lloXvveiXQvs xai *AvTiyovt\s dvaigeaiS, [-^ctVcsros Alfxovos^ xal

ixogos KvgvSiXVS Tijs Ai/uopos fxr^Tgos. ^aal S^ top 'SiofoxXsa. i^icHitjBai ttJs

6P '^dfxui aT§ctTV\yias evSoxijxT/jaaPTa ip rf SiSctcrxaXict tUs *APTiy6vTS.\5

XiXexTcti S^ TO Sgdfxct tovto TgictxoGTOP SsvTegoP'

'^aXovo'Tiov ^ApTtyoptts vTtQ^Sd is.

To fjiep Sgdfjict Toijp xaXXlcTMP ^o(poxXsovs. atatjid^eTat $s Td Ttegl

TYiP inguiSct Icj-Togovfispct xal tjjV a^cX^jjV avrijs ^Icfxi^PiiP' o fji^p ydg"lct)p

iv ToTs Si^vplfJiSoiS xaTaTtgrja-^ijpdi ^rjaip dfx<PoTS§as sp tc2 hgu tJj5 20

"Hgas vTtc AaoSdfAaPTos tov KteoxXsovs, Mifjipeg/xos cs <Pii\<n tj^V /u^f

'lafjiVVTjP Ttgoso/j^iXovaav (deoxXv/jipu) viro TvSscos xaTd ^A^ijpds iyxsXsv-

mv TsXevTijaai- TavTa fxlp ovp sctTip Td ^bpqjs fcegl tup ifguioajp Isto-
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govixeda. i fxhrot xoiv^ So^a aTfov^alas avrds vn£iXi}(pE xal (piXaU\(^Qvs

SaifJiovlaJS' V[ xctt ot Ttjs rgayai^icts TtQiijTal krcofjisvoi roi its§) avrds J

^svTO. [to dl d§6ifjLa rajV cvofxaalav kax^v dito riis TtaPEXo

^Eaiv 'AvriyQVTi\s\. VTtoxEirai U dTa<pov to coUfxa, HoXvvsixovs' xal 'Av-

Tiyovni ^ditrsiv avTov 7fei§ufuh'7i Ttagd rov Kgiovrcs xcaXverai. ^ojga-

^sTaa ^s avTV ^ditrovaa dnoXXvTUi. xai Atfjoav ^l o KgkvTos sgjjv

9 TotctvTfi avfx<pogd uvtop Siaxsigi(^i

uv~

s<p ia xct'i >f /jiifTTig KvgvSixti tsXsvt^ toV ^tov dvxovy

1. 'Agiototfuvovi; ygu/i^aTixov 'Avitycvfis vn6&{oie B 3. c j j^^t^^ Nauckius

:

dvrjQijiat libri. Facilius correxens dvcuQehat. Sed Aristophanes aoristis in enarra-

tione argumenti uti solet. 5. duxsiQlaato A: duyg^oaio B 6. aveiXev A:
elXe B 7. yifitut dh Turnebns. nagd A: nag B 8.9. %exvov tUtu A: tJhtsc
B 9. Toj'Mft/ojaNauckius: v6v ainova A: tor f,a,'/iovaB et in. rec. margo ^. Dixi
de his quae ad Euripideam fabulam pertinent Philol. VI, 593 sqq. 11. f| om. A
ngoL dc- f] 'A^T. delet Bothius. dk om. B el pr. A, ubi in marg. m. rec. suppletur.

13. xal 'AvT. ttvalo. A: 'Arr. avcip. B ^draiog Ai'/i. om. AB 16. rgiax.
<y«vT.l )^i AB 17. sqq. om. B 18. Ante ozaatd^szcu aliquid erasum in^ 19.

« /iiv ydg 'Iwv A: ag 6 fdv "Imv mlgo. 20. %a%angr,o^r,vai A: xaiangota&ijvai
Brunckms

Kcn

haec

aodttftavTosA[l]'. Aaoftidoviog codex Bmnckii, v. Apollod. 3, 7, 3.

24. anovdaloig A 25. 26. Sd&evTo scripsi: diats&ivxa A. Ce-
terum fallitur Salustius- Vera erunt ubi inverleris. Etenira r, noivij d6ia repetenda
est a poetis tragicis, non adoplata ab iHis, de quo dlxi in ea commentatione quara supra
commemoravi. 26. Verba uncis septa pulidiora visa sunt Bolbio quam quae pru-
denti possint tribui grammatico. Nempe Aristophani dicit. Sequuntur Dindorfius et
Nauckius. ivof,aoiccv A: imrguip^v Bmnckius. nccgr/omr^g Bninckius : neou-
yoiar^g A 29. Ai>/. de scripsi: Ai'/f. te A.

Sed eorundera operam graminalicorum , si quid video,

gumenta Oedipi Colonel. Etenira post argumenlum primum,
luctoris, sequilur apud Elmsleium allerum, vulgo et ipsum

dUanoTov. in B simpliciter "AXXus illud praefigitur. Verum A in quo,

prorsus ut in Antigona, pone tragoediam excipil argnmentum illud elegiacis

versibus conscriptum, quod ab lo. Camerario olim raendosissime editum ex
schedis P. Victorii — a quo ipso fictura videri poterat Bothio — mendose
repetiit Doederlinus praef. Oed. Col. p. XXE, A igitur SalusUo tribuit: ^ctXov-
7Tiov V TTv^ayogds dXXx. Similiter Elmsleius, quern miror titulum Lauren-

quod
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tianum a Cobeto accurate notatum praetermisisse , ex Paris. B nr. 2787, quern

Thomae Magislri manum emendatricem passum esse alio loco docebo, attulil

banc inscriptionem : ^aXovffTiov Uv^cf/o^Etov. Sequilur poslremo tertiuni

argumenlum, quod ex uno A editum est ab Ehnsleio, postquam F. Thierschius

ex apographo Victoriano prolraxil primus. Sed Salusliana vno^eats appo-

nenda est:

Td Tigax^hrct Tte§) rov OiSiTtoSct icfjisy ditavTa to. iv tcc STsgu O/d/-

'TtoSi' TTETtifgctiTai ydg xai aftxrai els Ttiv ^Arrixriv c^it]*/ov^evos ax fjnas

vvuv]i sGTiv iv Tu xaXovfjisvu: tTfTtiu KoXwrw, ovTOJ xX^i^ipTt, inei xat

UoffSi^ojvos ianv iE§ov litTtiov xai Xlfowjj-d'tW, xctl avTov ol og'suxo/jioi

iQ-Tavrai' sari ydg ctCru 'Ttv^oxgiiiaTov ivTav^a. Se7v avTov Ta<piis rvx^'iV

ov /u^' iaTiV &TS§co /Se/S^'X-o; tottos, uvtc^i xa^^rai' xai xccrd fjixgov

ctvTu TCC riis vTfoBicecas TtgosgxETcti' o§a. ycx§ rts avTov tuv ivTSv^ev,

xai TtogevsTUi dyyeXoiiv on ris a§ct tw x^F'V '''Oftw TtgosxaStiTcti- xai

iPXOJ^Tctf ol iv to; tctTo; iv X^9°^ cr%>7/*iaT/, fjta^tiffOfjtsvoi ret TfavTa. ngu-

Tos ovv iari xctTctKvuv t^V o$Qi7to§iav xai TJi ^vyargl SiaXsyofjiEVos. a^a-

ros Si icTi xa^oXov t] olxovouia iv tw Sgaf/art, us ovSevi aWut cx^oov.

His quae in editis nunc adhaeserunt: 'H JjJilv addil A] cxniv^ rov Sgd-

fxctros vTtoxeirai iv rfi ArrixjH iv tm mTina [KoXwvco] tt^oj tw vaca ruv

asfxvdov' Se %o^05 orvviffTTiXEV i^ 'A^tiVUiccv dvS§oJy' itgoKoyllei OlSlitovs

baec igitur ab ediloribus temere loco suo mola in A primi argumenti finera

faciunt. Rede : baec enim Aristopbaneam formulara referunt eique grammatico

vindico infra. Eiusdem indolem videor mibi agnoscere in docta ubertale te-
t

stimoniorum tertii argumenti: quanquam illam ne a Salustfo quidem abhorrere

fidem facil argumentum Antigonae.

Nunc quo intentiore cura in Aristophanea incumbamus, profligabimus pri-

mum Pythagoreum scilicet ilium Salustium, doclo orbi ignotum. Nam fnistra

quaesiverunl eruditi homineS; qui quidem quaesiverunt : nam neque Jul. Ricb-

terus neque A. Nauckius ignobilem hominem in ordinem roiv vno^Emoygu-'

Puv rettulerunt, ne Welckerus quidem mentione dignalus est. Unus, quod

sciam, Bothius Romanum hominem hue arcessivit, quem Empedoclea scripsisse

ex Cicerone discimus, qui in Episl. ad Q. Fratr. H, 1 1 cum Lucretio coroponit.
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Quod dquidem debo

discipl

plausibile eril. ' Nobis Pylhago

conscribehdis b dramatum mi

raculi Nimirum patientius tulimus Pythagoreuin librarii Parisini

Laurentianus liber, qui arg. Ant ,pi "^aXovaTiov exornaK^in Oed

Col. 'Sa.XovcrTiOv v ttv^ayooa clXXojs prafebet: ita etiiiri Bandinium

interprelat ^ayoQ . . . appiclus. Minus

idem "SaX. vTto^Eais, UvBu'/oga aWus distinxit, quasi librarius

S Pythag^oranfl Quid quaeris?. Pylhagoreiun librarius

fqrlasse ipse Thomas Magister, exsculpsit^ex corrupta scriptufa libri

Laurenliani, cm'us conaium yel po^

scriptura quam originem habuerit vi
>

in. codice"reprimit. Ilia autem

asseculus esse. . * Etenim voca4

bulum ^eciS compendio eo exaratum (v) quo Pythagorae gnificari

videretur, fraudi fuit librario, ut adderet quod sibi visus est videre nomen ipsum

cum deberet scribere: '2a\ov<rTUv VTto^sais, aXXojs
\

y s. Quisquis

Saluslium fecit Pythagoreum, si modp cogitavit, de Salustio illo Cynicon

tionem imitato c'ogitasse videtur, Procli discipulo, a 'litteri's non prorsus i

eo, cuius exlat libellus de, diis et

siographus non idiversus videtur ab

raundo Utut est, mihi Salustius ' hypothe

eo, cuius Suidas meminit : 2 rt \ TtOS'

In^quibus kXo fuisse

'piiv xctt 'HpoSoToy VTro/uvT^fxct. xat a Wet.
vrtousaeiS dramatum Sophocleorum non abborret

a probabilitate. Paucis hunc Saluslium attingit T. Hemstefhusius ad Scholl

726 et qui Tib

niosTb

aetate vixisse ponit M. H. E. Meierus praef. De
dI. p

aliqi

Quid antem in argumentis bendis potissimum

parte, si utriusque argumenti habitum comparaveris

licebit. Etenim primarias partes deinde

pantias fabularum ex lutiquioribus poetis sedulo videtur conquisivisse,

emo radicium de virlutibus dramatum interponit: sic in Ant. to jjilvlgdixa

xa\\i(TT(tir^o(pox\iovs, in 0. C. a<paTos ^s ian xa^oXov »f olxopofjiict

y hctfian, us ov^svl aXXu cxs^av. Sed ut non est credibile. Salustium

Ant C. substitisse, qui oper'a'*e in enarrando

Oedipi positae'^meminisse videtur d principio arg. O. C.'lpse,

argumentis ne unum quidem iis notis e

signitum-
* i« ,^

wioris

anony
m-

bus atfctorem tutb acrnoscas
A,

km ' *

>*
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2. Misso igiturSalustio redeamus ad ,Arislopliaiiem Byzantium, cuius

nomine quae signata extant argumenta perluslranda singula sunt. "Quorum illud,
r

quod est Medeae Euripideaej pristinam speciem videtur sincerissiitiam conser-

vavisse. Etenim argumentum prius, quod el fabulam enarrat et de famae va-

rietate Salustiano more erudite "disserit, virtutes denique viliaqiie Iragoediaq libisre

persequitur, excipit alterum hoc *Agiaro^(tPovs rov ygdixfxar ikovA

Nli^^eict Std r>iV TTf
65"

'Ia £70 foe ^x^§clv tco SxeTi^oi^ yEyct/jti^jcBr-cuTkctv^

X71V TtiP KgsQPTOs 'dvyuTsgct aTtsKTEiPe /us^ TXavHTiP xctl K^Foircc Ttal

rovs i^lovs vlovSf ix^§^^^^ ^^ ^Ictaopcs Alyet avpoixriaovcra, Orc^' oJa£-

giv&ccj 6 06 X^gos cvpsdTfixep, ix ^yvpaixfjv TtoXiTiooQpy TtgoXoyl^Ei oh

xoar^s hB^ofxif\s stei itgoorc^. TtgojTos KvfogiojPy SEvrsgos '^o^oxXriSp rglros

KvgiTTi^^ls. M^^Eiu^ <^i\oxTtiT7is, AlxTvs, QE§iara] adrvgoi/ pv aoo^srai.

(Cfr. Matlhiae T.VI^ p. 423sq. Yulgo editur jlctTct-riljp oySo^xoarr^p k^^L

fjir\p '"Okv/jLTtid^u. Restitui scripturam accuratiorem, quacum cfr, arguni.

-Aesch. Again, et Eurip* Hippolyti, ducibus libris Hafn. et Romano.}

Longe minus integrum ad. uostram aetalQm prodilum est argumentum

Baccliarum; quod olim anouymum nunc Palatini codicisHtestimonio inscribitur

7/ 9 -. 9

Aiopvaos difo^Eaj^Eh fx^ IBQvXofxspov Jlepd'icos rd ogyict ciVTov UPct-

XufxIBdpEiPy EiS fxaPictv dyayoop rds r^s fxnirgos d§sX<pds ifpdyxacE TlEP^ea

SicLairdaai. 'H ixv^hTtouct xeTtch 7ta§^ AlaX'^'Xoo kv Y{ep^e7. .

Cum hac tenuitale similitudinem habet argujnentum Eumenidum Apgcbyb'^

quod nuper admodum aucloris sui, cuius certum indicium praebent vel ultima

verba ; nomen recepit ex fide membranarum Laurentianarum per lo. Franzium-

Quanquam in Bandinii catalogo. nomen dudum prostabat. Sjei jie nunc quideip

Nauckius in ordinem reliquorum ascivitJ, quem utrumque testimonium fugisset.

''A§i(jro(pdpovs ygajifxanxov vrcoS'saiS..*
i

^Ogiarris sp AfX^olV TtEgiEX^h^EPOs vtco r^p^/KgiPvoop ^ovXy ^Ar^oX-

Xo3Pos ftageyivEJQ tts A^%vds eIs to ^hgop t^svj A^ii]pds^ v\s ^uXji

vixtiaas xar^X^SP .Eis ''AgyoS' .wdsMSJEgiuvas Ttgavvac^a ^irgasTiyogEvaEP

KvfxEPi'Sas. 7rctg\ ovhr^g^f xsTrcii »j ^^^'07radcti Un^- /.'--.'mm

Hist.'PhiloL Classe. VL B
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Praeler haec, quod norim, Aristophanis nomea nullum argumenlum gerit.

Verum ubi reputaveris, quara sit exigua in parte horum ipsorum memoria

vetustatis et oLnoxia casui, cuius rei Eumenidura maxime et Baccharum argu-

menta exempl6 siint, singulorum singula librorum beneficio ad parentem suuin

relata, facile suspicaberis , soli librariorum incuriae deberi, quod aliarum fabu-

larum argumenta ipdice fontis suLhodie destituta sunt. Et forlasse ne desunt

quidem penitus vestigia veri^ modo codices Euripidis potissimum vetustiores

ex tenebris eruantur. Quid qiiod vel nunc memorabilis quaedam notitia su-

spicionem Nam teste Cobeto scholia Troadum in cod. Nea

pofitano hunc habent. litulum: ' Agia-To<pccp'Qvs yoccfxfjictTixov o-%oA. EiS TO

a/jia. .ToJv rov KugiTfi^ov Tpwa^ojf, v. post Geelii Phoeniss. p. 301. De
quo tituJo Nauckius p. 63'i »Nisi omnis iste titulus Aristotelis splendorem

mentitur, coniicias cum editore, subesse illis in scholiis reliquias commentario-

rum Aristophanis, quibus deinde aliunde alia sint intermixta." Similiter F.

Os annus Anecd. Rom. p. 98 arbitratur. Mihi vero titulus ipse ignorantiam

librarii, qui scholiaslis scilicet accenseat magistrum Alexandrinum , manifesto

loqui videtur. Nempe etiamsi Euripidera recensuisse et annolavisse Aristo-

phanem compertum est, ilia quidem notatio in fronte fabulae antiquitus ad

unam hypothesin pertinuisse videtur. Tametsi qualis nunc ilia fertur, vix

umbram ingenui coloris ostendit, quae ultra enarrationem. fabulae nbn excurrat.

Ceterura fortasse similis error in fronte Oed. Regis eifecit, ut metrica hypo-

thesis iiomine Aristophanis decoraretuc, cum debuerit argumentum pedestri

oralione scriplum. Simile quid accidisse cum alias turn in argumentis fabularum

Aristophanearum infra coniicio.

Opportune antem cecidit, ul in hac testiraoniorum paucitate trium tanien

principum poetarura singula argumenta verum nomen auctoris sui conservaverinl.

Unde hoc certe consequitur, Aristophanem operam illam suam non in uno

alterove horum poetarum consumpsisse. Inimo vel formula ilia Ttag ov$&tb§cc

MEiTat evincil, tow T§sts T^ctyM^oTroiovSt intra quorum fines se fere Arislo-

teliorum discipulorum et qui eo^ aemulabantur Alexandrinorum grammaticorum

studia continebant, complexum esse oranes. Nunc cum comparalis inter se

bis argumentis Aristophanei moris proprietaten* perspexerimus , vindicare et

^v r
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alia eideni; quae nomine carent^ pot^rimus. Veteres enim in eiusmodi rebus

cerlae se cuidam normae constantique rationi solebant astringere.

ConVenit igitur aut qiialluor
^
ilUs argumentis Aristophaneis aut singulis

praecipue in his^ ut

1. aucior sunimam rerum^ quae sunt in fabula^ paucis complectalur^

oratioiie usus raembratimconcisa: ul w
7

^"'t 2. annotet, solusne poela argumentum ift

I t

reliq

duo pariter vel alteruter eorum: xstrai Si ij juv^oTeouu xcti Tfaga tw SsTvct

vel 7rag\ ovhrigw xsTrcti ex formula dicitur. In Antigona discrepaiitiani

fabulae Euripideae addit: idem fecisse alias consentaneum est, v. ad in^,

Philoctetae et Persarum. I

3. Locum aclionis, compositionem chori, personam prologi nominal, in

quo negolio hac uli solet norma: 7} fxlp c:xii\vr\ vnoxsirai v..,, dl Xo§qs

VWhT7\KEV ^J... .., TtgaXoyi^ei Sl,\.,, Etiam indices personarum con-

cinnavisse Aristoplianem valde probabile est.

4. Apponit didascalica,. qUando primum docla sit fabula^ quo archonte^

qiia Olympiade'; quae una in certamen delatae sint aHorum poetarum fabulae,

quo eventu certatum sit, sed ut ultra rd rglrct non progrediatur. Haec

didascalica argumentum Medeae reliquis integriora oiTert Quanquam ne illud

quideni temporum iniquitates effugere potuit. Nam Aristophanes vix dubitari

potest, quin et festum, quo data fabula fuit, et actorem primarum, ut in

Terentii fabulis factum est, cboregum denique — qui semel nunc in Aeschyli

Agamemnone, semel in Euripidis Alceslide comparet —--u perscripseril , v.

Boeckli. Corp. Inscrr. I, 351^
•

,

. ii S.-*^ Postremo , si quidem ex Anligonae argumento coniecturam capere

licet — id quod licere infira comprobabitur —
,

quota quaeque poetae . fabula

in numero operum ess6t indicavit. Idem factum novimus iii didascaliis Roma-

narum fabularura ad exemplum Graecorum confeclis, in quibus sedulo annota-

batur, quem locum in operibus poetarum ex ordine temporis compositis slngulae

fabulae sortitae essent, quorsnm pertinet illud facta est , v. Ritschelli

Parerg. I, 263. Eoque minus credibile est, numeros: illos in Antigona et

Alceslide servatos solis alio spectare quam ad notationem temporis, de quo qui

verissime post Casaubonum staluit A. Boeckhius de Anlig. p. 120 aliorum

B2
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errores verbo cohfutavil. Quod aulem lul. Richlerus de Aesch. Soph. Eur.

interprett. graec. p. 68 eiimque secuti alii niimerum ad Lycurgeuhl illud exem-

plum Iragicorum poetarum, quod ab Arislophane in usum vKJcatuhi sit, referri

arbitratur, cum id ordinem fabularum ab antiquioribus scilicet grammaticis

conslitritum tenuisset: quid sibi velit non exputo. Non video enim quid inler-

fuerit Aristophanis ordinem fabularum accurate perscribere, 'nisi ad definiendam

aetateni fabularum * attineret. In aliara partem aberravil F, G. Wagnerus
Poelt "Trag. Fragmm. I, p. 17.2 ^ turn Antigonam drama tHc6simum alterum

3 in vetusto codice Alexandrino, quo Aristophanes usus est" fuisse pronunciat.

Qui cum-pergit, shnUiter in schbl. Oresl.' 1481 PhoenissaS' tertiam fabulam
«

dici, ac sane terlium locum earn etiam nunc in codicibus et editionibus nostris

obtinere, >lemere commiscety id. .quod etiam 0. lahnio accidisse video Mus.

Rhen. Nov, III, p. 140^ quae sunt diversissima. Hie enim Humerus est Byzan-

tinae aetatis^ quae selectas quasdam fabulas scenicorum po.elarum s7t§aTTEVy

ut accurate demonstravit Welckerus Trag. Graec. I, p, 84. Ceterum nuper

paucis significavi in Introd. Aia'c. edit. alt. p. 29, fabulas Sophocleas in codicibus

Lalir. et Parisinq ex oWine temporum esse dispositas: addiderini, ilium ordi-

nem non a posterioribus gramraaticis novatum', sed a vetustioribus tradilum

duravisse. ''^
t • •

...

'" Ut illuc redeamus', praeter argumentoruin partes illas numero quinque,

quae fere certae fixaeque fuisse videntur, non negaverim, Aristophanem etiam

aliis notiliis scitu dignis ex re locum concessisse, Ita fortasse iudicia de

praestanlia fabularum appinxit, sed ea perbrevia, opinor, et cum memoria

rerum coniuncta, veluti illud de Antigona: ipaal ^s toV ^oifoKXsct r^iaja^ai

yoFjfk. Nee dedecent Aristophanem quae in argumentis Euripideis et Aristo-

phaneis de virtutibus carminum breviter et prudenter admonentur, y. quae

infra ad arg. Hippolyti annotamus

Hoc pariter atque superi6Va»qoo iure slatuamus documento Lucianus ess

potest, qui Ocypodi ipse suo praefixit hypothesin ad . celebralissiraas Arislo
_ ^

phanis b^'potheseSj ut opinor, per iocum assimilatam. En ipsam: i

# r* -

QLHvrtovs UQduXeiplov xul ^Aarctauts vlos iyipero xuKXsi kcu ^vpu/jle;

i
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3

TQvs axojJisvQvs vTiQ^riis dri'/XTov HQ^dygas'naTeyiXct (pdaxa3P^'<iJLrihlv

oXcos e'lvcti TO Ttd^dsV i ^Eoi TOivifv dya^axTsT xar Sid 7T0^c!fv slsT^axei-

rOV S*' EVTOVOJS (DeQQVTQS XCX.) d§VOVfJLbVOV yTTTiOV oXoiiS 7idt\(HV 5J
^tCS\ u

§

'Yi' jjilv (Txrivt] Tov SgdfiaTos'vTtoxst'rctt kv Qi^lButs' o as

s avvscTiiixiv a^ sTtiXoi^luv TtdSdygoijp' cvveX

dxyTtovy' 'to Ss Spd/xct -Tajy Tfdvv daxsiaiv. TO. tov' op

gosujTta UoSdyga 'Q.^x v -rr Sv $ .ffgofsvs '^laTgo's FIo'i'

"AyyeXos. 'rtgoXoyii^si 'Ss i/i^UoSdygct, .

'''

^ u..

Denique animum adverlamus oportet quod esl in arg. Ant. post expositas

partes 'fabulae notalionemque' scenae-i ..to S} x£<pdXaiov scti rd(pos

UoXvvEixovs xctl 'AvnyovTis dvitige&is xcu fxogos KvgvSiXTi\^ riis Atf^ovcs

/jLTITgos. «n Nam cum paeiie eadem recurranl in arg. Oed. Reg,, Aeschyli Prom.,

Sept., Perss. — nisi quod in Sept: et Persis non to X£<pdXaiov, scd, quod

eodem redit, ^* ^o^aaiS legitur —
,

quae aliunde docenlui' ab Aristophane

fluxisse, in promplu est suspicari, grammallcum praeler continuitatem actionis

casus primarios seorsum enumeravissdJh Cuiusmodi xepdXaia Iragoediarum iani

ante Aristopbanem composueraJ, si non fallit opinio, Her a elides Ponticus.

Ad eura enim spectare haec Antiphanis iy Kctgaiv Ath. W-, 134 B (MeineL

Com. Gr. Ill, p. 59} speciosa coniectura est Ad. Trendelenburgii:

O i

Ta7s xsgai tov l3dx'i]Xpv't. ov^' ahx^ysTcti,
J-

'^ . W \

rev 'HgdxXeitcv TiciaiV iB^yovfxevos
f.

' ^ riv QeoSsxTov fxovos d'vevgiijKoos' rsxv^Vy

Tct xs^fdXctict (fvyygd^ojv KvgiTtidft'

Sentenliam ultimorum verborum Casanbonus banc es^e volebat: quiEuripicU

fahulam componere aggressuro snmma capita describU et primam faciem tra-

goediae delineat. Quae sententia' a Meinekio probata nunc prorsus repu-

4ianda est, ex quo T rend el enBurgius a Meinekio consultus de Heraclide

P n t i c sermonem esse perspexii; Is autem cum teste Diog. Laert. Y^ 87

Tteg} Tuv TiOLg Evgntt^n ^ou^^o^oxXst d& -v'
et itEg) rdi'v tgiSp¥gayii!-

SoTTQioQV d scripsit, in prioribus comraentariis fct .3«£?c«Xaic£ tragoediarum

adumbravisse videtur, prorsus ut Dicaearcbus Messenitis vTfoSsaiiS dramatum

^didit de quo dicemus infra. Verum,'^^t verbfi Antiphanis banc interprelalio-
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neni patiantur, Ei;f<7r/<fou reponendum erit. Ceterum fallilur G. Bern hardy,

cum Hist. Lilt. Gr. I, p. 76 ed. all. Antipbani chrestomathiae poeticae iuvenlutis

USUI destinatae auctorem oBversari pulal. Quanq'uam non ignoro, ov fjiopov ru
Ahciirov fxvSctgict dkXd xai rd^ tT o

t

ti't t x as vTto^saeis' ^ligxsa^^ai

rovs a$o^ga vsovs leslari Plularchum de aud. poet. p. 14E, h. e. breves ac

perspicuas harraliones fabulae, quae m poemate laUus fusiusque exposita est,

Wytlenbachii' verba sunt p. 117 ed. Lips. Sed profeclo neque Aristophanes

neque Iferaclides et Dicaearchus Ji erant
,

qui puerorum usibus prospectiim

irent. * nf
4-

3. Ab nativailla specie, quam hypothesium integrarum ohm fuisse

dicebamus, aliquanlum (fistanC quae aetalem tulerunt arguraenta ad unum omnia,

sed ut vel prd arbitrio fortunae vel pro Hbrariorum lubidine quaedam propius

%bsinl a forma prislina, quaedam longiuscule. Minime didascalicis pepercerunt

saecula, saepissime ilia xetTcti )j fxvl^oTtOilct et ^' ^h (rxtivti rell. apparent,

quibus nos hercle minus aegre carereraus. Universe aestimanti singularem

quandam fali inlquitatem passae sunt didascaliae cum Graecorum turn Roma-
norum pdelarum. Nos nunc quaeciinque certo aliquo signo AristopKaneam

originem prodere videnlur, percensebimiis.
'

' '

1. Aeschyll Promethei Arg. prius. ;
'

'

UgOfXTl^l^S iv ^XV^ict ^eSs/USVOV ^id to X£xXo(f8VCtt TO Ttvs '^^v~

^dvETai *l£J TtXavufxsvn or; xar A^lyvrrtrov ysvofxhTj ix rifs sTtatpifasus

Tov Atos ji^erai tcV "Ena^ov. 'Egfxiis S^ TtagdysTcti ditsiXo^v avraJ
xagctvv^^i^aea^ctt, kdv ix^ elitx, Ta fxiXXovra hea^ai t<Z Au. TrgoiXays
ydg n§ofuy^^e{)5 ccs i^a,a^^aaTat q* Zevs riis dgxHs iito nvos olxelov

viol riXos Si ^gofTiis yevofxhifis d^avvs o Ugofxti^^svs ylvsrui.

'

y^f'^^'t ^^ ^ >tv5b7ro^./a av 7tct§sx(^diT£i itagd ^og^oxXsT iv KoXx/cr;,
Tfagd (J'fi Kvg^'rriSj\ oX^os ou xeTrai.

^xv^
H /xhif a-xTjvTi TOV Sg

ct *7r. TO Kavxctaiov ogos' I Si Xogos avvhTtixsv i^ 'Q^XEa'piL
viiix(p^v. TO 61 xe(pdXaiov ctvTov k<STi Ugofxtjdices Shss,

Haec omnia Aristophanea. -Excidit aulem post Fr/.?)^;*' illud: TfgoXoylii
ds ..... De xs'faXaiO) paullo ante diximus. -

2. Septem contra Thebas
i.

f I

fabulae snffecta novicia est eaque loquacitate magi
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stellorum ^yzantinorum
,

qui banc fabulam in paucis traclabanl, inslgnis. Ari-

slopbanis haec sunt quae extant in fine prioris hypotbesis

:

'H fjih [out'] cxiivti Tov Sgcc/jiaTos h Qi^ais viroxsiTai' o ^s xo§os

ax (dr\(oaic»iv kcrrl ([expectes cvrkcTiiixe) Tiag^tvuv. fQuod h. I. desideralnr

itgoXoyl^&i $ik E.TtoxXiiSt id nunc alienum locum occupavit in fine.} af ^l

vTto^ECiS argctria 'AgysiuiV TfoXiogxovcct &ii(oaiovs, tovs xat vixr\uavTaSy

xai ^dfccTos ^ETEdxXiovs xcti lIoXvvSiXQis. fAlias non
jf vTioSeais, sed

TO xe^pd'kaiQV dici vidimus supra.}

'E(li^c/%^>I Bit) QeayEViSov oXv/xTtictSi ojf. ivixa Aafu, OiSmo

ToXcOf liaXuLffTcus (jctTvgixoTs toTs Ylgarivov TTctTgos. rglros UoXv^gdSfjuv

Avxovgyeict retgaXoylct.

. QsTtiyiygaTtTcLi ^h [yTto^Eats ruv] sitTci aft) (dri^as, $id to aTtrd

crgaT'ijyQvs ^vXaoaeiv rds itvXas tup Qvi^oHv. slai ^a avrat al QijQai

STtrd'KvXoi, al ^\.av rfi AtyvitTca ovacti kxctT0VTa.7tv\Qt.^

UgoXoyi^Ei Je 'Et£oxX^j, (jtagctaxEvd^ooy toV twi' Sy,(3ctiCt:v ^rifxav

ah (p§Qvga.v riis ttoXeccs.^ . »

Quae uncis inclusi^ abborrent ab Aristophane. Ceterum consenlaneum

est statuere, antiquitus didascaliam Laio^ quod primum fuit Oedipodiae drama,

praemissam ab iis demum tertio dramati praefixam esse, qui hunc Aeschyliarum

fabularum delectum instituenml.

3, Persarum,

i J

TXctvxQS 8V TOiS TtEg) A^VxiJ^ou jjtvS'ctJV ax ruv ^^OiviaacSv (p7[tji

^gvvixov TOVS Higacts TTctgctTrsTtOiija^cti. axri^iiffi ol xat r^v agx^v tov

^gdfxaTQS ravTiiP,

T^^' icT/ Uegcrajv r^v trdXai ^e^vixotuv. TtXtjv kxat Evvovxps aariv-<«;,

dyyaXXcav kv dgxf '^''i^
"^^^ "Esg^ov ajTTctr, arrogvvs re ^govovs Tivds toTs

riis dgxvs "^ctgiSgois. avrav^ct (J^ -TtgoXoyl^ai %opos itgaaQvrijJv, (Haec

prorsus eiindem habent colorem atque ea, quae de diversitate Antigonae Eu-

ripideae in arg. Sophocleae dicuntur : ttXjjV axat , quibuscum cfr. infra

arg. PbilQctetae.}

[xal aanvl ^ fxlv ffXiivtj Toi; SgdjxaTOS ifagd tm rdfu} Aagekv, if

^h viro^ECiS Asg^iis CTgctTSvadftsvos xard riis 'EXXd^os. xat Tteif psv
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ip nXaTctictTs vixr^siSf vuvTixfjai^e iv ^ctXayuvi xai Sid 'QsatraXias

(psvycct^ SieTiEgaioo^fl eis tj|V *Acr/cer^an (Quae sequuntur-'nec Aristophanem

sapiunt etlabgiint a liaiirentiano.) v.'
'

air) ' Mbvojvqs rgayw^cop AidXvXos spIxcc ^iveT, ILsgauiSf TXctvxw#Vs t

UpOUT^S'Ei. ili "«<«. -JO ;,
'

,»!,!: '
. =. ' -n

.,n- Desunt sup loco o oh '^oi'o^ .>^^»^7rfoXoy/^£; (51 J.!..? cjnippe per rei

opporluiiitaterii praecepta prius. - Qiiod autem' in didascaJicis ^^ quae olini in

froute Phinei lecta fuisse credibile est —r post v. FXavxa) vulgo infertur

HoTyteT, non extat in Laurentiano-., Quod *

si yel cognitum haT)uis§*nt vel

reputavissent adversarii Welckeri- Pontium Glaucyip intelligentrs, fortasse minus

confidenter praestantissirai viri sententiani, quae verissima est, impughaMri erant.

4. Agamemnonis. . ,^^

.J* Ayafxsfxvccv els 'iXtop ditiup Tf KXvTcatxviiar^a, eI Ttog&i^o'oi to

IXiQV, vithxETQ rris avT7\s i^fJiSgcts-^dfj/xaiVEiv '§id. Ttvgaov, od'EV axoitov

lxctd'i(TEV ETti fjiiaSu: ¥iXvTa.ifxvriaT§ct, I'ya rTj^oitj top Ttvga-cv. xct} o jjlsv

\Saiv drrriyyEiXep y ailrif ^s top tup irgECi^vTfip o%A.oy fJETani/i'^ETai Ttegi

rov 'TTv^aov igovaa' i^ oop xai o %o^cV avplartirai' qItipes axovo'ctPTES

-TTaictPiiovai' jUfiT ov TtoXv Sh xccl' Tit\dv(3ioSf 'TtagayiPETcti xai rd xard
ray...7r\ovv^^itl'/£7Tat. • 'Aya/xs/jipajpi^^'' inl dmivijs Egxerai. '^tlTtETo Si

avr;2 STE§a ccTTJjyjf, k'vda iv rd Xd^pvoa xai ^* 'KctcdpSgd. ctvTOS fxep
/ t

ovp '7r§oEis8oxETcii Eis TOP Qixop cvp T^ KXvTcti/upi^drga, KaffdpSoa Sh

TTOOfXCtfTEVETai, TC^iP £IS TU (BctalXsia eIseX^eTp, TOP kaVTtjS >Hal TOV

'AyafxsfxrovQs' ^dpctrov xa) riip i£ 'OpscTTov fxtjTgoxfoPiav\ xai sisirtjSa cos

^rzPQvixivTi] §i-4/aua rd (JTsixjjLara.. TQVTQ hi to jjisgos Toif Sgafxafos

^avf^d^ETai c^s xa] exTtXn^Bv xai oIxtop Ixapov kurcoie^p. .iSws Si AhxvXos
Tap 'AyttfJiffxvora' ivi axr,p.ns dvaigEla^at' tcoieZ , rov Sli KaadvSgas aiu-

irrrxTcts ^dparwyExgdp avrriP v-rtsSsi^e. •klTtohixLre Alyia^op xat K\v
'taifti^'Yiargav: Ixdngap Suaxvgi^^fj^^vov '-rtEg] riis dvaigEasus, hi jcsipaXaii

-ry> ^h T^' dpctighEt *WiyEP£tcts, top Jl rals rov -rtargcs
'

^veutov i

4

Arg^us cvfxfpogaiS.

.

.

^KSiSax^T] TO Sgdf^a snl dgxoPTCs (piXoxXsovs oXvix-n-idSLcfk^k

sTerS£VTjgcy,..wg(^Tas AiaxpXos 'Aydfjii/uyoPt^-Xav^pogcis, ^VfitEpJdi^-^lJg

^arvgixa. . EX^grysi KsroxX^iis 'A^tSpavs.^l
^^ - -i-B» JiV %

\

•J
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1

Haec licet paullo verbosiora sint, tamen tolum argumenlura Aristophanis

esse aio, cui vel longe sterilius argumenlura Eumenidum vindicalur. Cum
T

auteni enarrationi fabulae ipsi commode inlerposuisset k^ oov (jrrgEc^vToJv)

Kctt 6 xogos avviaraTatt polerat infra supersedere iis quae alias habel: ^ fxsy

(jxtjvtj ...., Sh xogos avviarvxev. .. . Ulis igilur occupalis prologi perso-

nam solam in fine supplevil, prorsus ut in arg. Seplem factum est. Quorsum

autem ^sgdnojv 'A*/afxifjivovos adiecerit, illuslralur libro Laurentiano, in cuius

indice personarum infra nomen Agamemnonis scriptum est : Qsgd-rroov ^Ayafx&fj.

vopos TcgoKoyi^QfjLevos y oJ%/ o Jtto Alyia^ov Tax^^'S- Speclabant baec

eo , ut Aeschylus ab Homerica narralione discessisse intelligeretur. In Odyssea

enim Aegisthus cuslodem suum sibi coaducit, b. 1. oixoTgi-\p Sov\os Atridarum
I

- '

dixoPTi ^vfxoj munere speculaloris fungitur.

Ceterum mirum est, in Laurentiano argumentum deesse) hodie quideiq.

Nam cum extet in Wolfenbutlelano codice saec. XV ex Laurentiano descripto^

post illud tempus casu videtur perisse, Librarium enim Wolfenbuttelanura ex

alterius classis codice supplevisse non credo: extat enim in libris Triclinianis.

Similiter et personarum index et hypothesis Aiacis hodie in Laurentiano frustra

quaeruntur: utrumque habet codex abbatiae Florentinae F, qui ex Laurentiano

ductus est.

Cum Choephororum atque Supplicum hypotheses interciderinl, transitus
V

ad Sophoclea dramata fieri potest. Et Aiacis qiiidem argumentum, doctum

sane alaue renim ubertale excellens, nuper fuit qui Aristophanem auctorem

habere iacerel. Credo, doctrinae exquisitae specie illectus ila statuit; quae

fallax est, cum ne a Salustio quidem aliena sit. Arislopbaneum ego morem

desidero, quem una haec lacinia refert: jj axttv^n tov ^gdnaros h toj

vavarctSpK^ 'Ttgos rff axvfvy rov AiavroSy sed ea quoque mutila. Nam quod

continuo sequitur comma: ^atfjLovicos Ss eh^igei 'TtgoXoyl^ovaay t>iV *A^7}-
L

mf'', .., ita comparatum est, ut, quod nos sciamus, nihil habeat cum Aristo-

ane commune. Porro etiamsi et ilia o $h X°§°s avpsarT^xev . . . abesse

posse concedimus, quippe in superioribus non praetermissa (Ttagayiv&Tai ^l

xogos XaXctfjiiviup rnvruv^, et doclrinam argument! cadere in Aristophanem

Hist.-Philol. Classe VI. c
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L

danius, tamen cum certa signa ofiginis non compareant, a quo venerit argu-

mentum ab interpolatoribu^ dilatatum in medio relinquamus. •r

i 5. Eiectrae.
* --

.

'i* . ., ryr * ^
^ ^

^'^AgyosSsixpvaiP ct'Src^ rd sp "A^ye/.

'H ax'ijPiH rov ^ga^ctros vTtoxEiTai ip ^Agysi. o S} X^gos cvviartixEP

B^ 87tiXoogloi2P Ttag^svcxjV. TtgoXoyl^Si oh o ftai^aycayos ^Ogsarov.*- ^

'.W «*

Ea *potissimiimy quae in fine sunt, auctorem suum redolent: reliqua in
M n

hanc tenuitatem ciilpa excerptorum abisse eo magis dolendum, quo minus
*>-'

aliunde de tempore primum doctae Eiectrae constat Ut au\;em perspiciatur,

quatn male vel ra Laurentiano habita argumenta Aristophanis sint, afFeram

scripturam huius libri, quacum fere conspirat codex T Dindorfii. Hie igitur

haec: ^sSooxe tuJ rgo^sT <po(^ovixepiii fj^ xal avrop ^oPEvacoai avp ro; 'nar^L

TgoJ>svs i(TTi'o itgoXoyiiojp 7tgkaBvri/\s itai^a^ojyos o v^Tvoxeifj^Pos xdil

vitsxbsfxEvos Top'^OgsaT7\v eIs Tifp <^u3xlSct ngos ^rgof^op^ xal vTto^E^^Pvs

avT^ rd h '^Agys;'' fxixgov y'ctg avrop xXl-^as ix rov * Agyovs o nraioa*

yojyos s<pvysp xccl ^id e^/xoa sroop iitapsX^oop th ro ' Agyo$ ^h (ex-

punctum est} /jar ctvrov ^elxpvffip avrcp rd ip^Agyai. Satis apparet, duo

flrgumenla verbis paullum variata, re eadem teinere contaminavisse librarium.

^Cum Aide consentit B: librarius F cum archetypi sui temeritatem vitare vellet,

non illepide xat ciWcas ante voc. T§o<f)evs ian de suo interposuil. Idem

fCum aperliira vitium Laurentiani in seqq. verbis: o vitoxEifxEvos Jtctl vTrexds-

fxEvos Tov ^Opsartiv ... ila tollere conatus sit, ul o TtaiSayajyos vrtoxeluspos

ToV '0§saTt]v scriberet, abiecit quod sanum eral. Tu vTroxsi/xevos xctt deleto:

nam priore vocabulo - exaralo librarius senliens' peccatum supefaddidit xai
^

v'rrsxdifJtsvos: id enim interpretatus erat perverse v-rroxEifxEPos.
i

6, . Fkiloctetae,

'ATTctywyj? ^iXoxTi^Toy ix Ain/xvov eh Tgoiav vnc KeotttoXs/uov xal

'^O^vQfj^oos xad' 'KXspov fjaprslap^ os xctrd f^avralap KccXx^'^tos, cas

i '

^
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Scjqs xgw/xovs avvrekovvras itgos rviv rijs Tgoias aXajatv^ vno ^OSvaai
> ^t

*H Ss (fji^f) Gxr\vfi sv AvfJtpufy SI xofoV \_avviaTriXEp excidil] ix y«

§QVTCtiv ruv Tw NeoTtToXsfjtai (rvf^nXsovTuv' [excidit TCgoXoyl^si S\ 'OSvff

XiTtTtov' ftgoHTOS 7\v "^o^poxXijs

Ab initio argumenti yalde decurlati supple to XE<fctkaiov sive
jf vtto-

^eais: reliqua enim intercidernnt. Perminim autem videri debet, quod solius

Aeschyliae Philoctetae grammaticus mentionem fecerit in tanta celebritate

fabulae a tribus poetis certatim elaboratae. "Videlicet librariorura ista culpa

est. Nam cum Laur. xsTtch cos net go, A/o-^uXa;, non xsTrai S^ xai Tragd

AhX' offerat, baud difficile est ad inlelligeudum, dedisse auctorem fere xEirai

[d£ xal "n a§ Kv § i7tiSi[\^ cos' xa) itagci Ala%v\a7. Ciii suspicioni confir-

mandae praesto est argumentum ex codice Flor. V plenius editum a Dindorfio

lu^edit. Soph. a. 1825 p.XLYii, e^ quo simul recuperare illud licet, quod supra

'significabam excidisse ngoKoyi^si o 'OSvaaevs', quod indieem personarum eliam

in edd. vellf ^ gfubsequitur. Ille igitur codex post indieem personarum ita

pergil: xai Ttagct tovtw itgoXoyt^ei xct^piTteg xal KvginiSt^s nccvTcc. sxeivos

txsv Sict^sget , OTi o fxev KvgmlSTjs ttavra tu *OSvaaeT Ttagarl^Ti&iV (leg.

TTEDiTt^ijffiv). " ovTQS <5fi TO? 'NsoitjoXsjuu TtagsisdyEt. Sia Tovrov dIxovq-

fxETrdti "^o^oxXsovs ^iXoxtt^ths, i itgoXoyi^Ei o *OSvacEvs., . Quae verba

liiale a llbrario mulcata quam sententiam habeant non est obscurum.' Obser-

vaverat Aristophanes," et apud Aeschyluni et apud Euripidem iinum Ulixen

prologflfff ag^re: cum illis autem Sophoclem discrepare eo, quod tu 'OSvaasi

Xe/xop TfagEisdyei. Hanc esse oeconomiam dramatis Sophoclei pe

liarem

' i ^ 7. OeSpt Regis
*

*

vrto^EffiS SjjifAETgos in libris tribuitur Aristophani grammatico. Ea en

fide optimorum codicum ita scnbenda est':
*j

f {<

\

,T

C2
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axuv STts^^vs Acttov yswifTOgct.

jfo-Xu^fi )jii/\T§os clyvoQv/xivrs Xixos.

Xoifjtos dl Q^Bcts elXe xai poaos fuaxod.

OTTCCS TTvd'IflTCtt TOV XCtXQV TtCLUaTtigiOV

,

i\xQv(Ts (fcavris fxavTixijs ^eov itdga,

rov Xdieiov ixSixtj^^vcti (povov.

oBev juaSoup savTOP OtSiTtovs rdXas

ctvTTi Sh fJitiriig dyxovais SiouXeto.
r

Haec atque lalia lusisse Aristophanem credat qui volet. Mihi noraen gram-

malici, quod argumenlo pedeslri sermone composito praeOgendum fueral, alie-

num videtur in locum Iraieclura esse. El plane similis vno^sais sjUfjisTgos

Philoctetae sine nomine Aristophanis ferlur: argumentum prosariura illius esse

vidimus. Confidenter contra argumentum iJIud, quod est apud Dindorfium
tertium, "AXXccs inscriplum, Arislophane dignum esse statuo:

O Tvgapvos OtSirtovs n^os dpTiSiacToXi^p rov sp to5 KoXojpu sTtiyi-

ygaTTTUi' to xs^dXaiOP Sh rov SgctfjictTos ypuja-ts tup iSiup xaxJjp

Oiyi-no^os, 'TT^gudiS re tup o^^aXfjiup xai St oiy%op'i]s ^ctparos *IoxciaTi]S.

Sed argumentum prius copiis erudUionis non de medio sumplae conspi-

cuumnonaudeo ad Aristophanem referre. Nam ne Salustio quidem indignum est.

De Oedipi Colonel argumento supra lam quoniam Trachiniae

argumenlo carent, deinceps perlustrabimus Euripldea dramata.

8. Ewripidis Hippolyti,

Enarratio argument! uberior quam pro Arislophane. Sed didascalica, quae

exstant in fine ex Arsenii codicibus bausta non alium habent auctorera:

'H fTx^vvi tqU Sgd/xuTos sp Tgoiim xsnat. slSdxSil irti 'E-rrafxeL

dgxovTQS *0XvfX7riciSi oySot]xoaTfi sSSojjfi srai TeTdgruj (scr. 'OXv/i-

0$ Tt^ eret TeragTu coll. Ritschelii cod. Vatic. Parerg. I, p. 323.).

TtguTos EvginlSfis
, SevTsgos 'fojw*', rghos "lup. san Sh ovtos 6 "inTtoXvTos

SsvTegos, xal ^Ts(pctpUs Ttgosayogavof/evos' ifxipalpsTca ydg varegop
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yeygafxfjsvos' tc ydg dirgsTrh xai xaTV\yogias d^iov sv tovtm SiugdccTai

Tw cgdfjLctTt. TO (Jf ^gdfia rajy TtgooTtav.

Quod ToV Xrepaviuv a priore Hippolylo dislinguil, idem fecit in 0. R.

Nee is sum, qui indicium illud to Sh S§d/jia tujv TtgooTuv in Arislophanem

cadere negem, cum et alia argumenta Euripidea (cfr. Alcesl. Andromach.) el

Arislophanea gemellas observationes oslendanl. El recordare Lucianei Ocy-

podis, de quo superius diximus. Ceterum ab initio intercepta sunt ilia o

Xogos (Twhriixev , sed ngoXoyliet S^ ij 'Ap^oJ/r); conservatum est in

indice personarum.

9. Alcestidis.

Aristophaneum baud dubie argumenlum Romanum a Cobelo editum post

Geelii Phoen. p. 273:

"AXxiitJTis i UsXtov Bv/dTii§ vitofxEivaaa V7cl§ tqv l^tov dvSgos te-

XsvTiiaai 'UganXsovs i7fi$t\/jiriGctvTo^ kv rfi QsTTaXIa, Sta(Tou^eTat Bta^

canhov rovs x^ovlovs S'sovs xdl a^EXofxivov ttJv yvvoixcu

Hctg' ovoETsgcj} xsTtcci jj fjivSoTtOila' to ogd/jia inoii^^9i i^, iSi^dx^^

STt} rXavxtPov apxofTos to X. (b. e. ^OXvfxmdSos . . . stei . . itguros

iv ^o(poxXiiSi Sevte§qs KvgnrlSTjs KoifaactiSt 'AXx/xaiCQPt tm Sid WMfiT^oSf

TtiXe^Mj AXxT^ariSi. to Sh dgdfjia xoi/jtiXcoTsgav f%e< tjjV xctTaaTgo^riV»

*H cxY.vii TOV SgdfjiaTos viroxsiTai iv ^sguTs [jjnd TeoXsi] Tijs Qettu-

Xias' avvecTtiXE ol o xogos ex rivoov 'rrgsa(5vToSr evTOiticav^ o* xou Ttagct-

ytvovTcti avfjtTra^TJcrovTES tois 'AXxTjcTihs ffVfjt<})ogct7i. TrgoXoyl^si o 'Atto'X-

Xojr. slaiS* «%o^»;yoi (cod. Havn. e<V2 (J^ %o^>jVoJ cum quattnor circiter

litterarum lacuna), h. e. non 'lfl-/(JoTos 5%o^>iV«^, ut G. Dindorfio placuil; nam

nomina ab Iside repetita posteriore demum aetate provenerunt; sed, ul ali-

quod nomen ponatur, ^lalaSj *laiuv simm. exogriyEi, quae sunt Ttagaivvfjia

norainis ^1(705 , de quo alicubi admonuit A. 3Ieinekius.

Haec, etiamsi ordo enunciatorum aliqua ex parte perturbatus est, loquun-

tur auctorem suum. Sed quae in codice germanis verbis assuta sunt — to

^h Sgdfid ian cctTvgixuTsgoy .... jjtdXXov xc^jjuSicts ixof^spa — bbrarius

aliunde mutuatus est. Ceterum de scriptura codicis Romani in quibusd

ter teslalur Cobetus, aliter Fr. Rilschelius Parerg. I, p. 323. Cfr. de illis

TO Sgdfjta ETtQiri^ri Welcker. Trag. II, p. 450.
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10. Sapplicum. ^ , . u e^F "I- ' > \

#*
aj /i^i/ ax7]Pi^ 8V ^K\EVG7vr Q^^s X^g^s [avpsarTiKet^J J^ ^AgysUjp

A r / "^

yvPctixaJi^f ctf utits^es yiaav roov h StilBdis TtEitTorKOToov doLdriajv.. to S

A

^

11.' Rhesi. ^

Mu ; ? ,

i

) J. , li '.

•
• kilU:j

. H«

Piicos kaTs fjih nw ^rgvfxovos rov Ttofufjiov 'kcu Tsp\J/ixQ07}s', Mov-

AiOfjiTj^VS xaTctaxoiroi dvtss dvaigovaiVy *A^ii\vds avTots VTto^EfxivTis oos

fjLsyav iao/xEVov to7s 'EWyjCi xiv^vvov ix tqvtov. TE^ipixo^Tj Ss siti^a-

'vs7(Tct TO rov TtaiSos aoo/xa ctPSiXeTO, cJs sp -rrctgoSa} Ss^'^iaXauBavsi xal

(Dovov rov AoX f
)

•^ ^ #

C
'

.- 9

..: H axmvr} rov dgufiaros h T§qic^' o ^s x°9°s avUarmEv ix

XiAjv Tguixajv, 01 yea} TtgoXoyiiovar 'rrsgisxh }l vvxrEyEgaiav/^

To ^8 Sgdfjcct svjgi vo^ov v ttevor\aav, us' oCx or KvgtTtiSov. rov' yctg

^o(fox\Eiov fzdWov vTto^atvEt xct§axrii§a' &v fjsyroi raTs .^iSaakaXiais

ojs yv.ii](Tiov iTriyeygctTrTcti {avcty ky gctiirat, recte cod. HaYniensis) , xu\

.* TiEgi rd fAETa§7ict Ss iv avr<2 TroXvTtgcty/uioavvv rof Kv^ittI^t^v ofxoX

' \ J^goXoyOi ^6 SiTTol f)sg0VTCtl ' yovy _AlXcLiaL§XOS SXTl^ElS TTjV VTtQ-

^eaiv rov'^JPjfcrov. y£ct<pEi xard Xs^iv ovtqjs'

eX^vdv (psyyos ^* ^i^fgiXaros- iv iyicis ^e roJv avnygci^cov

4'r£§os'TiS ipsgETcci 7t§oXoyos, -Trsios Ttdvv^xcLi ov TtgsircSi' Rvgini^Tj: xal

rdxct dv rivES rm viroxgiruv ^isaxEvaxorss eIev ctvrov' sxet Shovrus xrX.
n In his lice! insint qualia a more Aristopfaaneo, quem vulgo tenet, ablu-

dant/tamen non audeo dainnarfe in caussa singulari.. DIud certe noil distat m
probabilitate^.Aristophanem ex Dicaearclii copiis profecis^e. Postrerao uf hoc
moneam, vv. Tregisxsi ^l yvxrsyEgaiav , vel vvxraygEuiay pblips, eadem vis

est, quae alias
jf hi viio^Eais sive to hi xs^dXaioy, [Accur^tius de argu-

wento Rhesi nuper egit A. Kirchhoffius Pbilol. VH, p. 559 sqq. is do-
cnit, quod me fugerat, in cod. Vaticano Aristophanis ipsius nomen praefigi ar-

gumento a vv. 'PUcos (jTsv tiv ^rgvixoyos usque ad TTfeo^s'^fi; hi r^p ^vkte^
ysga-tav

,
post quae sequuntur rd rov hgdjjcLros itgosoo'ita. Ergo opinio m*

fefellit.]
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12. lonis. '
\ '^. ' ,,/

*Arrivals' ^ (il tc yevvri^lv vtto rrV uxgoitoKiv i^i&y^xs, top civtov to.

Ttov xai Toy ct^ix^ftaTos *a/ tUs Xox^las jxcigTv§a Xct^ov^rd, to ^jlIv ovv

&§s(pos 'Egfjiijs dvEkofxevos ek^AsX^povs heyxsv* Ev§ovaa (J' if Trgo^piJTis

Tviv ^aaiXeiap 'xai top Tiis 'Trgoetgtifxspujs */ci/jiov s\al5s SSgop. tovtoo fi^v^

ovv dkkoS TtCtTs OVX iySVSTO* top S' SXTgctpivTd V7tO Ttis'Ttgo^^Ti^os Ot

As\<Poi peuxogop eitoiitiaap. o ^l dypooop iSovKsvae T(p 'TtctTgi.

\ 'H axrPTli tov ^gdfxctTos vitoxeirai sv As\<po7s. *

i
'

m m

1 3. Andromachae.
• *

. Jj * _ if
f

NEOTtToXefjLOS 8V T§Oi(t yigas \a(5(jjp ^ArSgofxctx^v t^V ''Exrogos

Xfw5 dpctigsaEojs TOP €P Ae\(pQ7s 'ATToXXcui^ct, itakiv dir^X^ep inl ro

X§^^T"^§^op fxerapoincas y ha top ^sop i^iXdcTiTUi. ^r\KoTV7tojs J' sxfiva-ct

Tfgos T>;V ^J^p^gofjicixv.p ^ (BaaiXls i0ovXsv€ro xut uvriis BctPctrop ^Erot-^

TTEfJ.'^i^ ajJiBVKl TOP MEPsXaOP' lH Sh TO TtUlSiOP fxlp vnS^iS'TJXEP^ aVTT, ^l
* *

XCCTS^Pv/EP BTCl. TO tSgOP Tijs BsTiSoS- Ot ^l Ttegt TCP MsPskaOP Xa) TO Ttai'

^lop dpEvgop xa) ixstPtiP ditciTYiijavTss dviiyEigav' xcti a^pdTTSiP fjifWov-

TES dM^QTsgovs ixctiXv^fiaap Hi/iksws iTTi^avipToS' MspsXuos fxlp ovp

dTtiik^EP els '^TtdgrffP' 'Kgfjtcptj ^h neTSPpraevf ev\a(Bii}^EiacL t>jV Tiagov^

(jiccp TOV NsoTrTQXsfjtQV. TtagctyEPOfxEpos Sho ^OgitTrn^s ravjiip fx^p dn^yayE

TtEiffccfiNEonroXEfxcp Sh i7tE(iovXEvaev' op xctl (popev^srra TTctgijcrap ol <ps-

govTss. nU.riK.E'i ^s iisWovti top pex^op ^gijpsTp Qstis sitt(pclpBidcl Tovrop

jilv sp AeXfoTs kitsTa^e dd-^aij t^v ^l *Ap^ofxdxi/\p eh M.o\o(i%ovs dtto-

OTEiXai fXETa TOV mctiUs, uvtqp ^s d^apafftup TtgosSix'^^^ctt' tvxoop <Je

TcLVTVis EiS Maxdgojp prlffovs uxtasp. •

?

*H fjh axi/ivvi TOV SgdfjiaTos kv ^SiO, xsTrat' *o §1 %o^os (tvps&tvxep

(hoc om. Havii.) ix ^B'iojtiScjop yvpctixajy' TtgoXoyl^st ^l ^AvSgofJidxv- to

^1 Sgd/jia. TUP ^evTsgoop' [o ttgoXo'^QS (ja^^s xal evkoyMS eio^fiipos. icTt

^h xai Tot i\M7cL ret sp t<^ ^gvipu t^s 'Ap^gojudxyiS sp t^ ^svTigca
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(jLi§Ei' g^ciS E.§(jn6pit\s TO ^aaiXixop £/x<^aivovaa' xctl o Ttgos ^Av^gofidxv^

Xo-yos xaXus ^xav^ ev S^ xai U.if\kevs o TJtV *Av^gofjictXf}V d^peXofAsros.']

Ultima tamelsi soBrietatem Aristophanis excedere videntur, cui per me
licet demal cui displicebunl , ilia profecto to ^h Sgdjua rwy ^evrsgcav aucto-

rem suum luculenter lestanlnr, cfr. arg. Hippolyti. Nee enarratio fabulae pro-

plerea ab Aristophane abiudicanda est, quod latior est et uberior Sophocleis

enarrationibus. Reputabis enim , Euripideorum dramatum varietatem respuere

simplicitateiD illanij quae in Sophocleis locum habet. *f -,

14. Electrae.

* * af jxlv axijvtf tou SgdfjtaTos vTtoxenat iv cglois rrs ^Agyelas yijs

'

(5« X'^S^s Gvvsarii\xBV i^ sTtixciogioov '/vpctixojv, iTtgoXoyl^Ei Ss o avrovg-
c.ycffj Haec ultima personarum indicem vulgo claudunt.

1
r

15. Herculis Furentis.

HgaxXrs yti/uas Msydgap t^V 'Kgiovros iruT^cts s£ avriis kyhv^ae-

XdTaXntc^v d« rQVTovs sv raTs Sii^ais avTos sh "Agyos ^X:&ev, Eygva^sT

Tovs d^Xovs kxTtovridcav. TtdvTOJV Si TtEgiysvc/jiEvos M Ttdaiv sis AfSov

nccTrX^E, xctl TtoXvv sxEi SictTgl'^as ^govov So^av dTtiXiTtE Ttctgd rois ^aj-

criv us eh te^vkixoos' GTcuJidactvTES Ss oi 0;J/3a^o^ Ttgcs roP Swdarrv

Kgiovra , Avxoy ix Tijs KvlBoius xctr^yayop * * *

•TtgoXoyi^Ei Ss o'A/A(piTgv(ijy. Haec sola, vulgo subiee^a indici persona-

rum, Aristopbanis oiHcinam declarant.

1 6. Hecubae
\

argumentum prius Thomae Magistro ascriptum aliquod famen vestigium fontis

sni, unde hausit Thomas, relinuit in exitu uberrimae narrationis.

*H fjlv (jxi^i'V Tov Sgdf^aTos v-noxEirai sv rfi dvTiTtsgav riis @gdxtis

Xeggovvaruj' o Si xogos cvviaTtjxEV ix yvvcuxoov alxh^aXooriSoov TgudSoov

avfxuax^orovaoijv rji 'ExdfBjl J lirgoXoyi^Ei Sh .....]

17. Orestis.
A,

H

Post enarratani verbose fabulam leguntur haec^ quae Aristophaneam con-

suetudinem refenint: *

H fxkv cxTiv^ ToiJ SgdfjictTos vnoxEiTai h "Agyst' o Ss X^§^s aive-

(jTTixev EX yvvaixm 'AgyEMv, ^X^Xio^rlSuv "BXhrgus, a1 xai na^aymv-
Tctt vnlg rijs tov 'Og^aTov itvvBavoi^Evai cvu(pogds. 'ttgoXoyi^Ei Si 'HXixTga.
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TO tJ«

^§ctfjLaTos iart roiavTTi. Ttgos tcc tow 'Ayaf^ifjLvovos BaalXEtct vTroxsnai

'OgsaTi]S xdfjivcov xal xsifxEvos vito fikvias Ittl xXiviSiOVi u 'Vgosxa^i^s.

rat Ttgos toTs noffh 'HkixT^aJ] Haec et quae sequuntur, in cod. 18. Ab-

bot. Flof. omissa, alium auctorem habuisse videnlur: sed ultima ex more Ari-

stophanis sunt: to Soci/Jict rm kit) axt\v^s evSoxi/jcovptuv Xf/fiaroi/ ^s to7s

xBeci' ir\.riv yap HvXd^ov Ttdvres ^avXoi. viaaP. Cfr. arg. Hippol. et

Aidromachae.

Verba at koI Ttctgctylvovrai xr\. plane gemella iis quae in arg'. AlcesL

(cfr. Lucian. Ocyp.) leguntur; quid quod ad verbum repetunlur ilia to <Ji <5^ct//rt

18. Iphigeniae Tauricae.

'Op^£7T>js xarci X§7\afjiQV kK^oov eh Tavgovs ri^s ^xvSlas ^stci Uv-

\doov ^agaxivri^EiS to 7ta§ :avro7s TifjcoofjtEPov r^s ^Agrifxi^os ^octvov v^s-

KSa^ai TtgofgEiTO* 7C§oeXBujv» ^^ dito riis vscus xa] ^papeis vrto TcJr svtq-

oTTccs rov rijs ^AgrifA^^os hgov (f^pdyiop yiva)VTcti. rovs ydg xarctTrXav^

actvras ^svovs ctits(j(pcLr7QP.

'H fjilv axvivyi rov ^gdfjctros vTtoxeiTcti h Tavgois rijs XxvS^ias' o

vEiccs 5 [ifgoXoyiiEi Sh
+

Reliqua Eiiripidis draniata aut amisenint argumenta aut ea habent^ in qui-

bus vix quicqnam ab Aristophane acceptum hodie agnoscas, velut Heraclidae,

Helena, Phoenissae, Cyclops. Peculiaris caussa est Troadum hypotbesis, quam

supra visum est operae pretiura ad Aristophanem auctorem retrahere.

Liquere iam existimo , artioribus quam pro re terminis Aristophanis ope-

ram circumscripsisse Boeckhium Corp. Inscrr. I, p. 350, cui quae de supe?-

stitibus tragicis el Aristopbane didascalica supersunt, videantur magna ex

parte Aristophanis Byzantii commenlariis deberl Tantura enira abest, ut sola

didascalica ad Aristophanem redeant, ut ilia ab aliis sumpta particula quaedam

^ctae grammatici operae fuerint. Et ne quis humilius de enarratione fabnla-

rum sentiat et quae grammaticus praeslitit pusilla arbitrelur, fuit profecto aiiquid

in lanta mole librorura ab Aristophane pervolutandorum dramata eum in finem

HUt.'PhiloL Classe VI. D
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haberet eamqueperlegere, ut animum ad sumraam rerum attentum

eleganter perscriberet.

4. His autem ita percursis sequitur, ut invesligemus , utrum Aristopha-

nes editis a se triumvirorum fabulis comites esse iusserit quas ab eo confectas

vidimus hypotheses, an eae post aelatera auctoris a grammaticis sint in com-

modiorera legentibus locum aliunde translatae. lam si conslarelj personam

editdris in tribus poetis tragicis egisse Byzantium grammaticum, non esset err

quis alio potius loco, quam in fronte singularum fabularum ascripta ab ipso

arguraenta esse censeret. Verum id non constat praeterquam de Euripide

dque ita constat, ut qui b Aristoph

pidis tragoediis dubitationes moveat, verendum sit ne pro male incredulo ha

beatur. Nihil ergo obstat, quominus frontem Euripidearum quidem tragoedia

ipso fuisse Mentis statuamus Aristophane. Nee de Ari

esse videtur: et similiter videtur in Hesiostopbane comico aliler sentiendum

diis tenuisse. Quod dum documentis corroboro, banc mihi veniam expeto, ut

Offiisso parumper Aeschylo el Sophocle interrumpi tenorem disputationis non

aegre ferant leclores: nam et ad rem pertinet, quam quaeriraus, et praeteriit

commentationem pro supplemento

> «

#

Naiickium, cuius docto Jibro hanc totam commentationem
L

esse volui.
L ^

H

' Hesiodiis carminibus quid praestiterit Aristophanes sententiae eruditorum

in contrarias trahuntur partes. EtNauckius quidem p. 59 concedit, Aristo-

phanem censuram de Hesiodiis litteris genuinis an spuriis instituisse : abiudicavit

enim ab Hesiodo et Scutum et 'Ttto^^iVccs Xsi^ajyos: de illo lestem cita\it

Nauckius arg. Scuti p. 108 Goeltl, de altero carmine Quintilianum Inst.

Or. I, 1, 15 ;, Aristophanes graramaticus primus 'XTro^vxas Xslgoovijs negavit

esse Hesiodi." iJtrumque testimonium coniunctum Nauckius p. 247 ad com-

menlarios in Callimachi Uivctxas aggregavit. Nee repugnarem, nisi edidisse

Aristophanem et a fronte instruxisse arguraento Scutum quidem demonstrari

posset: unde idem de reliquis carminibus Hesiodi nomine olim circumlatis non
temere, opinor, suspicamur. Quanquam, ut Opera et Dies taceam, ne de

Theogonia quidem res omni caret dubitatione: cuius cum Wolfius Proll.

p. CCXX. nocam recensionem ab Aristophane curatam, Goettlingius autem

* schol. ad V. 68 commentarium m Theogoniam prodire Praef. p. LXVII sta-
ft :.
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tuisset, Nauckius ;jeditionem crllicani" ex eodem scholio exculpsil. Eadem

fere G. F. Schoemanni sententia est commentatione de schoiiis Theogoniae

Hesiodeae Gryphisvald. a. 1848 edita p. 21, ubi vir praeslantissimus de Schol.

ad V. 126; in quo Nauckius p. 60 calidius videlur nomen Arlslophanis ex-

tirpare voluissc, ingeniosam coniecturam protulit. In alia omnia abiit S,M u e t z e 1-

lius de Emend. Theog. p. 283, cum canonem ilium Arisloplmneum intuens
r

non modo delectus sui rationem explicuisse ilium scripto , verura etiam suc-

cinctam carminum inlerposuisse censuram comminiscitur de suo. Nam ut ca-

nonem railtamus, quale exlitisse sumit .Muelz ellius opus, eiiis nee vola

usquam nee vestigium reperias. Ergo hoc manebil, aul edidisse Aristophanem

Hesiodia carmina vito^saeaiv inslructa aut in commentariis Callimacheis indicia

ilia sua exprompsisse. Nos ut illud potius amplectamur movet vTto^EaiS Sculi

quae hodieque exlat, tertia numero apud Goeltlingium p. 108. Cuius nisi

primum enunciatura satis habuisset Nauckius apponere p. 247, quid rei age-

retur perspecturum fuisse opinor. Exordium igitur arguraenti iam ab Aldo
T

publicali hoc est:

xctt ar. vTTOJTfTSvxe Se 'A^iffTo^pdvTis, oJ% o kojjjuxqs-, ctWa rts ste^qs

ygafxiJiUTixoSt oos ovx ovcrctv avTrjy *H<r;o(Joi;, dW* STsgov TifoV t^V 'O/Jtij-

gixvjv daTil^a ixifxv\aaa^ai Ttgoaigovfjtsvov.

At addere debebat Nauckius quae primus Heinrichius ex codice

Rehdigerano p. 41 prodidit, Goeltlingius antem exMediceo prime vel emen-

davit vel locupletavit, cum ad Aristophanem apertis verbis referantur :' x s % p >r-

rat ^^ vTTo^ Eoei TOictuTjj, scil. Aristophanes. Disertius etiam codex

Casanatensis , ex quo T. Mommsenius eandem hypothesin descriptara edidit

Nov. Mus. Men. VI/ p. 299: xex§yiTctt Si kv dgxv v-rto^saei TOictvTji.

De quorum fide verborum cum quicquam caussae cur quis haereat non videa-

tur esse, totum argumentura, satis illud doctum, in Aristophanis erat reliquias

recipiendum. Sed quod Mommsenio codex suus argumentum Aristophanis

ipsum coritinere visus est, erravit: sed erravit excusatus
,

quoniam recentiora

exemplaria Hesiodia Romae scribens ad manus non habuit. Etenim coUato ar-

gumento Rehdigerano cum Casanatensi prolinus in oculos incurrit, in magno

rerum narratarum consensu sermonem alterius ila depravatum esse et deprava-

D2
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turn de industria ab librario aliquo Byzantino, ut ab auctoris sui elegantia miri

fice degeneraverit. Q cum loilgius nos ab abstraheret, ipsa

taiiien riarrationis exordia exadversura coUocare non gravabor, quae quam

decreverim paucis doceaut

Rehdigeranus Casanalensis

AX AfX^lTPVOJV HXexrg

yhovro. rco ^% ^lAXEXTOvuiVi ' AXxcuov. ii]v ^s ^irk\txr§

>^VYaXCi}V ^AXxUiOS €7r8TP8\L

ctTfo- gctt^ {ye§airE§os M om m s e n.) hX

CCtV T1JV savTov TtPQSTci^^

(p6s. S
Xeas T

Sh AX
vIqv avTov ^HXsxT^vcoya^

^ctp cc^eX^pos dvS§Cfjd^^ 'A/i^*- Xsya^v avrc^* 'Ec«r dvSgooSjl o dSsK

* r*

Sovpat T^V xctTaX£i(p^€T- <Pos trov ^Afjt<^iTgv(jJv, ^i

KUTSXei-^

^&is ^l *AfJi(piTgvMP ^ s8 iKEiVOV YiV^

«• 9

^ci§a Tov \r{XsxT§vcioi/os a

TiQvpSov T0T5 QaaXevoPToSf

^eXf

'&j(Jicts , snsl ovx sXd/x^ctpep d^

xctl ai'i

fXSTCt rciVTCt 'Afji(p

fXTJ OVTOS

Tijc ita,roiK7\v I ^gsuv
«• ?

TOV HXejcrg

TiPVP^ov sfBctalXevEP, ixipyi^ti

pifjaas xar avrov

SsX^OVy ifQXsfXOP

xctl TtgocxctXE

xara rov ahk<p avrov aXe
XrPVCM)POS, TtQOSXClXECfdfJLEPOS Tci<p

Tafiovs xalTinXe(i XUi TtiXelB xa} dpatXEP avrop

xgarrKTas rov d^EX<p oh ^vy

ulv dpsTXe TfPCC AXxUTlPtl

rov. TTtS ^vyargo^ ^AX rsXEi-d/

<p

Rehdigeranus igitiir codex Incorruptus verborum Aristoph

quidem aestimanti,

uni

vindex habendus i ^

Post has ambages ut ad Aeschylum et Sophoclem, unde deflexil, rever-

fatur dispiitatio, ilU quid debuerint Industriae Arislopbanis in magna boniinum

doclorum versalur dubitatione. Ita F. V. Fritzschius praef. Arist. Thes-

-mopb. p. Xni ab Aristophane Byzantio recensionem Sophoclis earn, quae aeta-

profectam esse plures ob suspicari professus At

illas nee opinor, poterat Quid quod nemo vetenim
^
jt
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Aeschylum et Sophoclein a graramalico Byzantio traclatos lestalur. Vel sic

tamen Sophocli saltern ab eo curam impensam fuisse, nisi per se credibile

videatur, persuadere posse argnmentura Antigonae senlenlia Nauckii est p. 62.

At ex argumento illo si quid coniectare licerel, poteral pari iure idem de

Aeschyliis fabulis, si argumenlum Eumenidum cognitum habuisset vir doctuSj

suspicari. Liberalius etiara Fr. Os annus Anecd. Rom, p. 81 in recensendis

illustrandisque Sophocle et Euripide — de Aeschylo enira non liquere — ali-

qaam operam posuisse ArislophaneiA non dubiis testimoniis patere profitetur.

Et Sophocleis v7toixvii\yiaTi(yTais cum Aristarcho Aristophanem accensel Fr.

Ritterus Didy^li Opuscc. p. 37. Ulterius etiam provectus lul. Richterus

p. 70 haec sibi excidere passus est: jjSingulare vTTo^iffeuv opus eum com-

posuisse significare videtur Athenaeus (8, 336"^: at is de dvciygu'faTs comi-

corura loquitur, quae fuerunt iy rots irgos tovs KctWifxdxov Tflmxas.'), quan-

quam si quis commentariis Arislophanicis eas praescriptas fuisse contendit, non

magnopere refragabor.« Et rursus p. 71: » Aristophanem in Aeschylum com*

mentatum esse ipsa quidem scholia non tradunt. Nihilominus, qui tarn sedulo

fabularum Aeschylearum argumenta enarravit Qd quod Richterus certe non

evicit ullo testimonio}, eundem et ipsa poetae verba accurate tractasse atque

explicuisse cerium est: eoque magis opinor, quo certins est, eundem grara7

reliq hterianis reliq

quae a critica subtilitate semota ubi ad fidem testimoniorum explorate exegeris,

fere dilabuntur atque pereunt. Ita enim vanis opinationibus indulget, ut quae

recte et ordine scripta inlerdum eminent rairura in modum falsis et temere

profusis obscurentur. Longe circumspectius Welckerus Trag. Gr. I, 79

haec prominciavit: »Aus deni werfce des Aristophanes, das sich berichtigend

an des Kallimachos itiva^ xctt di'ayga(pt\ tcHjv Wac-xctXtojv anschloss, ruhrt,

wenigstens im wesentlichen, der ihm zugeschriebne inhalt der Antigone und

vielleicht manches andre in den argumenten, wobei er nicfat genannt isl, her.«

Et intra: ^jAus demselben werke mag auch die bemerkung des Aristophanes

uber einen Sophokleischen ausdruck sein fr. 911: denn von einem commen-

tare des Arist. zu Soph, isl keine spur vorhanden.« Quibuscum congruit fere

arbitriiim 0. Schneider!, (Jul ia censura Naiickiani libri Nov. Diar. Litt.

Jenenss. 1848; nr. 245 p. 976^ ex argumento Antigonae neque commentarios
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Sophocleos neque ^log^ojcriv Arislophani posse vindicari admonuit. Idemqu

Schneiderus meus p.
980b rem paene acu tetiffit his verbis: ^Aiis den be

merkiingen (eas dicit, quas Aristophanes iv toTs ttcos tovs KaXXifudxo
Ttivaxas sparserat} sind die prosaischen und metrischen v-rtodsasis zu einigen

stucken der dramatiker gemackf, welche unter dem namen des Aristophanes

cursiren." Satis haec

diversam a non raetricis esse rationem, quod infra

hypothesiiim pli

I. et nonnulla d

^

nimis caute posuisse S cjineiderum, et non esse facta ex

copiis Aristophaneis haec argumenta, sed plane ab Aristophane mutiio sumpta.

Illam aulem rojv v-no^heoov sedem atque originem non pefspectam habuisse

3 miror: immo ille p. 254 Aristophanem „dedita opera com-
plurium fabularum argumenta enarrasse videri« dicit, cuius ea in hoc genere

fama extileril, ut sequioris etiam aevi v-rto^^aaeis ad eundera referrentur.

Nauck

Hoc

fabularum

posuit Nauckius, cum Aristoph

acquievisse opinatur, quern com
prehendisse quotquot Alexandriae extabant trium poetarum Iragicorum fabulas

mihi non videtur excedere probabilitatem. Incautius denique idem Nauckius
p. 255 in banc sentenliam delatus est: ^Aristophanis dummodo extUerint m-
guam vTrodsaeis, nemo mirabitur, non integras nobis servatas, et quae

(

iplendido aul nullius. « Ultima

quam non sint ex vero et aequo posita, modo ne quis ipsa Aristophanis verba

cum religione ac fide conservata opinetur, videor mihi in superioribus declara-

visse. Quod autem vir doctissirans de scriptis ab Aristophane argumentis du-
bitantius loquitur, fiicluin id eo videtur, quod et iudiciis satis claris minus con-
fidit el testimonium qiioddam, qwod infra expendetur, praeter rem elevat deni-

que quod ex metricis argumentis Aristophane indignis collegit, omnino prave
abusos esse librarios splendidissimo nomine grammatici Alexandrinl Ut breve
faciamus, quod attinet ad Aeschylum et Sophoclem, ut res est, revolvimur ad
illud opus Arislophaneum

,
quod a tabulis Callimacheis pendebat. Eo igitur

mentem applicabimus.

5. Alexandrinorum grammaticonim studia litteraria quibus se invicem
successionibus gradatira exceperint, eomplures hac aetate iique eruditissimi ho-
mines post pubUcatam potissimum Tzetzianam illam narrationem Scholiumque
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Plautinum ita executi sunt, ut res abtmde illustrata videatiir liceatque leclores

ad illorum commenlarios remittere, cfr. praeler N a u c k i u m p, 243 sq. G. Bern-

hardy Hist. Litt Gr. I, 134 sqq. Frid. Ritschelii libellum de Bibl. Alex.

cum Corollario Bonnae a. 1840 edito, postremo A. Keilii commentaliones

Nov. Mus. Rh. VI, p. 110 sqq, Et via quidem cum munita esset coniunctis

Alexandri Aetoli, Lycophronis Chalcidensis , Zenodoti Ephesii studiis a poela-

rum carmiiiibus ordinandis componendisque orsorum, Callimacbus Cyrenaeus

Uivctxcci vasta volumina admirabili industria consignavit. Quorsum spectant

haec Tzetzae apud Ke ilium II, 1 'O KctXXlfxctXQS varigMS fxETct rriv

dvog^ouaiv Qsnlaxs-^yiv potius vel arvvaycvy^v dicere debebat} rovs irivaxas

avToJv aTttygci^l/aro. Rursus: Ta V^aX\iiJict%ov xcti *Kgctroa^hovs ixeto.

(3prt%i;f riva x^^^^^ iyivero Tijs cvrctyojyijs tuv ^iJBXcaJP xccl SiOg^coaEUS.

Callimacbus autem arduum opus naviter aggressus cum latissimos omnis erudi-

tionis canipos pervagaretur ita, ut ne a raiscellis ^idem opusculis abstineret

et pedestris orationis scriptores una complecleretur — vide quae composuit

Blomfieldius in ed. Callimachi p. 220 sqq. — : nee comprehendere infini-

tam copiam litterarum unus poterat: neque enim tunc omnes libri in promptu

erant Alexandriae: et mulla aliis reliquit pertractanda, delibata a se potius

quam fabulis

rarel singularum fabularum litulos el, si forte, didascalica apponeret ; ita nuper

demura einersit studii in Euripide positi testimonium complures ob caussas mi-

rabile in scholl. R Androm. 446 Ei\ix§ipa:s rovs tov SgdfjiaTos xgovovs ovx

sari Xa^sTv ov Se^l^axTai ydg^A^rivi](Tip' o ^8 KaX.A,//^a%os ETCiyga'^^val

(pyjffi T^ TgaywSia. Aijfuox gdrfjv. Igitur partes a magislro dereliclas ad-

minislravit Aristophanes Byzaulius, editis conunentariis uberrimis tujv Vlivcixocv.

Titulura operis gravissimi servavit Athenaeus IX, 408"
'AgiaTopctvns o yoaix-

fxciTixos sv To7s TTgGS Tovs KaXXi/jidxov Tzivaxas. De quo opere non satis

magnifice sentit A. Heckerus Coramentat. Callimach. p. 28, cum Aristopha-

nem libros Callimacho non visos recensuisse el eius Wivaxas ad sua tempera

continuasse scribit. Rectius Nauckius p. 245 commentariura intelligit, sive

malis supplementa et additamenta turn ad ditandam Callimacheofum Ttivuxoov

materiem collata, turn paullo liberius evagata atque observationes sive histori-

cas sive orammaticas complexa. Id autem opus cum Callimacheo coniunctum
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hoininibus doclis tam Graecis quam Roraailis aliquamdiu primarium fuisse dnmis

lillerarura hisloriae fundamentum.

Aniplissiini operis octo qui composuit fragmenta Naiickius, imde pri-

mum tameii supra eliminavimus ad editionem Hesiodiam reJractum, delnceps ad

latam vnodsaEis concinnandi operam gradum fecit, Qualeih (iperam sceni-

cis fabulls praestitam ubi ab Aristotelia aetate repetiit vicissitudinesque huius

generis Ktterarum docte illustravit, ultra Iria ilia argumeula (^Antig. Med. Bae-

charum^ nominatim Aristopliani allributa non assurgit, quippe qui vel dubitaret,

9U Aristophanes unquam vTfo^sasis fecisset: rds i/jtfAh^ovs ad Tzetzarura

Tricliniorutaque aetatem deprimit. In hoc equidera assensus rets dfjiSToovs

tamen strenuo defendo ab Aristophane venisse. Fallitur Naiickius autem in

eo, quod hypothesium commenlariorumque Callimacheorum di cidium inlroducit.

Quippe ditaveral Aristophanes praeceptoris rudimentum iocupletioribus de sin-

gulorum fabulis poetarum narrationibus. Quae hypotheses propter operis famam

et suam praestantiam progressu temporis apponebantur editionibus poetarum

ipsis, donee varie demutata ab ingenita elegantia valde delaberentur , sed ut

aperta tamen german?ie manus vestigia resideant.
'

Conscriptarum autem ab Aristophane hypothesium dramaton testimonium

quoddam, cni minus fidei habuisse Nauckium supra dicebam, extat in Et. M.

p. 672, 27 'O XotPo(^oaxos Xiy
i>

dgafxarajv' o ovv KctWlfxaxos o yga/jfjaTixos STtbhi li^ivaxas, sv ols ^actv

ygaX OiS avTvx^v Q ygafji/LtaTixos aitoiricaTQ

Tcis vTtodBasis TMV SgctfjictTojv. Haec verba, quibus ne Gaisfordii quidem

copiae quicquam salutis atlulerunt, G. Bernhardy Hist. Litt. Gr. I, 135

(158 ed. alt.) ita redintegravil , ul o ygafx/xctrixcs 'Agiar o<pa.v'»]s repone-

ret, GUI conieclurae palculum adiecit Welckerus 1. c., oblocutus est post

A. HeckerumNauckius. De verbis non pugnabo: sive addendum Aristo-

phanis nomen sive non est, senlentiam elicio banc: Callimachus in usum ad-
hibitis qua& vetustiores ex docuraenlis Htteratis contraxissent didascalicis in

n/ya& suis ccV^yfct-J/e tcc SgdfxctTa: his supervenit deinde discipulus, qui

SgafxctTojv dvctyga^ats uberiores adderet vTtoBhEiSi didascalicis enim prae-
misit enarrationem fabulae et reliqua. Neque igitur facio cum Bernhardio
verba Ttag agxcttaip mulante: nam id et per
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se insolenter dictum foret el tmv ccgxcticov 7toir,TQiJv expecles; neque Heck

rum p. 29 ^gafjLciToov aut kqitiixcltclv refingentem laudo i). Hilii latere

ficatioiiem videri fontium, unde Vet SiScccxccXixcl petivisset Aristophanes,

ficavi. Sed de hoc quicquid slaluetur, hoc nemo infitiabildr, cum r'as vtto-

d'sasiS Toov haixdruv Choeroboscus ad Aristophanera accenseat, illius'"aetate

has quas habemus Aeschyli Sophoelis Euripidis Aristophauis h^^otheses fidd

antiquitus tradita celebratas esse pro Aristophaneis. .

Dico pedestri oralione conscriptaS; quanim memoria in Aristophane qui-

dem satis vefusta extat. quippe quarum vel antiqui vitoi^vTHJiariGTcii mentionem

iniecerint, v. 0. Schneiderum de Scholl in Arisl. foiitt. p. 42. Quaeritur

de raetricis argumentis
,
quae infimi aevi esse supra assensi N a u c k i o : infimi

autem aevi librarii quam fuerint proni ad eiusmodi miseros versiculos procuden-

ostendit argumentum raetricura Philoctelae a vulgalo prorsusdos luculentissime ostendit argumentum raetricura

diversum apud Dindorfium in edit. Teubnerlana a. 1825 p.LV, quod totum

barbarum est. Adde Electrae argumeutum tetrastichon, quod Dindorfius ibi-

dem p. XVI ex codice Florentine A saec. XIV protraxit, e cuius altero versu

statim qualis farinae sit percipietur:

Alia aliorum est opinio: quorum Welckerus 1. c. argumenta Oed. Regis el

Philoctelae septeraque fabularum Aristophanicarura a crimine vo^sias liberal, in

eademque fuit sentenlia el Meierus comraentat. de Andocid. or. Alcib. I, p.XII,

et J. Richterus p. 69, qui universas quotquol extant v'no^aasis sfxixsTgovs

Aristophanis esse pugnat. Quibus res didascalicas pedestri oralione scriptaS

auclorera adiecisse certissimum esse ail. Iramo vero non fecisse rem porlen-

tosam certissimum est. Tamelsi proyideo fore qui ad Callimachi exemplum

provocaiido laudes poelicas cum Aristophane communicandas defendant. Calli-

machi enim quaedam epigrammala ita comparata sunt, ut operibus poelarum a

1) Heckero vv. oic ivtvywv non videntur in Aristophanem quadrare, quia operis

notissimi non esset quare ille forluito nolitiam nactus esset. At v. Ivxvyeiv es

ubi fortuiti significationem paene exuat, velut Scholl. Soph. EK 539 %a dvayxuio-

vEQa ioTt ta %&rAa -aui iori<}iua. t}ftiv tois ivTvyX"*''^^'"''*'^ ^"^ dramata

legimus.

HisL-PhiloL Classe. VI E



34 f-* F. G. SCHNEIDEWINI

se in tabulis suis coraraemoratorum pro commendalione esse possent, quippe

quae et argumenlura carminum tangerenl at singulares poetarum virlules facunde

praedicarenl, velul supersunl epigrammala in OlxaXias akojaiv el in Aratum,

nr. 6. 28. Haec el quaedam alia Welckero Cycl. Ep. I, p. 8 libris ipsis

praeter lilulos a Callimacho inscripta fuisse ralo adversatus est Fr. Ritsche-
lius Bibl. Alex. p. 20 recle animadvertens, non posse islam operam Callimachi

^ _

ad omnia volumina^ quae in labulis consignarat, perlinuisse, sed ad ea solum
-^

qjae singulari quodam honore distincta et ex imiversa lurba exempta esse

vellet. Nuper autem 0. Schneiderus in sublil qui exhibet

Prolegg. Callimachi A.hiiav p. 3, recensitis iis quae ad Calliraacheara poetarum

censuram pertinent, — sunt autem frr. 223. 242. 254. 279. 319. 441. 498

epigramraata ilia ab initio voluminibus poetarum in bibliolheca Alexandrina
r

servatis inscripta fuisse ponit; videri tamen Callimachura postea iterum edi-

disse sive seorsum sive ut Uivdxccp pars essent. Nee dubium Schneidero
est, quin hue referendum sit fragmenlum ab H. Keilio Analectt. Gramm. p. 6
edilunij emendatum autem a me Philol. 3, 536, quod Tragi tov 'A^%<X.o%oi;

dictum et iv tm yoa^slcxi, qui inaudilus titulus esl, ledum grammalicus indi-

cat. Sed Schneidero videtur potius 87tiy§a(peiQV fuisse titulus libri, b. e.

(I)mv collectio. Q reperta

persisto mea, quara 1. 1. dixi, it/ rtZ y Aitimv scribendum esse. Ego epi-

gramniata a Callimacbo utrum principio in fronte librorum inscripta fiierint an

in Ttiva^i ,
nee scio nee sciri posse intelligo. Nee refert. Illud probe caven-

dum est, ne quis Ah rent! meo aures praebeat Dial. Dor. p. 229, qui ut fell-

cUer versiculum in Scholiis II. T, 1 Epicharmo, quod fidem vix inveniat tri-

hun

ActQl XctKKOX^TMVeS dxQVETS ^SlgTiycCMV

Callimacho potius vindicat ex epigrammate E]^\charm[ Sirenibus praeposito ex-

cerptum: iilud iraprudenlius dixit, Callimachum » libris a se editis« hand raro

epigrammata praeposuisse, quo perlinere fr. 92 'Axovaa^' 'itt-no^vaxros' ov
t> tT .r^. « / tl

quosyap aXX ajxco. Verum QlxcxXias dXujaiv, Aratum, Hipponactem re]

a Callimacbo editos fuisse praeter fidem antiquitatis reique ipsius surapsit amicus.
I

Et Hipponacteus quidem choliambus quorsum pertineret demonstravi alio loco,

V. Nunc. Litt. Golting. a. 1845, 1 p. 8.
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Nunc ut respiciamus earn, cuius caussa expatiati sumus h Callimachea.

Aristophanem : Callimachus praeter artem grammaticam factitabat poetam, a qua
i

arte discipuli indoles abhorruisse videtur. Et ut ludere versibns vel poluerit

vel voluent, certe elegantius ille erat et doctius lusurus. Nunc maneiiduin In

eo, ut ab Aristophane syllogen illani hypotbesiuni aridis versiculis astriclarum

procul habeamus.

Etenim Aristophanis elegans doctrina verborum nitore coramendabilis cum

reliquis omnibus^ qui in eodem opere elaboravjssent^ longe praestaret, factum

videtur, ut ad principem tojp VTro^sa-ioy^ct^ccp vel ea refcrrentur quae al^

iJlo essent alienissima. Nam nisi quis/id quod non iucredibile esl^ forti casui-

que tribuetj ut Aristophanis nomen non argumentis dfjtargois, qiiibus dcberet^

sed ro7s i/jtfjLST§oiS praeligerelur; nihil reslat, nisi ut statuannis, propter in-

signem faraam, quam Aristophanes ista opera sibi concHiassel^ nomen eius paene

SsriKov Ti ill hypothesibus omnis generis evasisse. Sed haec hactcnus.

6. Aristophanes autem ut argumenta ex ipsis fabulis studiose leelitatis

ducebatj ita in promenda didascalicorum docta supellectili ad superiorum the-^

sauros laboriose congestos gradum poterat referre. Idque fecisse cum res

ipsa manifestum reddit, tum quibus etiamnunc abiecUs

tot leslimoniis reconditioribus Glauci^ Dicaearchi tamen nomina enitent.

Circumspicientibus autem incunabula harum litterarum primus occurrit He-

raclides Ponticus, auditor Platonis, quem supra coniiciebamus Euripidis argu-

menta (rd KE(pd\aifx) dramatum enarravisse. Aristoteles autem et qui eraul

ab eO; ante Dicaearchum puta, in didascalicis conlrahendis videnlur acquievisse:

Dicaearchus enarratione fabularum, nee unius Euripidis, adiuncta hoc genus

litterarum studiose excoluisse videtur, quapropter Aristotelem Heracliden Dicae-

archum coniunxerit Plutarchus Mor. p. 1095^ ygd(peiv 7tE§] 'OfJt^gov xct} ireg]

KvgiTtiSoVy cos ^A§icroTt\K\s xctl ^HgaxXsiSn^ Tta) AiKUiagxos^ Dicaearchum

autem cum Nauckius p. 253 de argumentis Sophoclearum quamndam el

Euripidearum fabularum disputasse narrat, in eundem incidit erroretti quem cum

alii tum Naekius Opuscc. I, p. 326. Prave enim acceperunt verba Sexti

Empirici p. 697 Bekker., qui de diversis siguificationibus vocis vno^&ais

loculus TtoWctxus fxh^ inquit, xal aWoos TtposctyogsvETait rd vvv Sa aTt-

E2
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^0 xcti TPci'/iXYiv KOI xcofjuxriv vTto^euiv Xsyofxev , xai A 9

r lyds vrtQ^icreiS TaJy KvgiTtiSov xdl'^'^o^poxXsovs [xv^oov, ovx aWo ri

xaXovvjes n} rriv Toir^gafj-aros ifsgiiriraiav. Quae verba Sexti non aliquot

Picaearchum confecisse Euripidearum Sophoclearumque fabulariim argumenla

teglpntur, sed peculiare quoddam genus doctae scriptionis ab illo potissimum

excullum esse, tijV v'Tto^e(jioy§a(plav. Quarum vTro^Euscfiv reliquiis a Naekio
p. 324 compositis Rhesi ex pabiiari «iaendat

clii Philol. 5, 683, 'quam supra exhibuimus, cfr, Kirchhdffium 1. c:

Unde simiU concidit Kemesii opinio, v-no^iasls Dicaearcho tributas esse grara-

matici cognominis, quem aliunde incognitum Siiidas Lacedaemonlum vocat, au-

ditoreni Aristarchi. Nunc enim Aristophanem scimus ' usum esse Dicaearchi

opere, ul Messenium intelligeiidum esse pateat. Quem quicquid. didascalicorum

superest per ilium librum qui erat Bios 'KWdSo's inscriptus car

quae Naekii erat, sed dubitanter tamen proposita senlentia, riullo pacfo cre-

dere licet. Nee persuasit Naekius hominibus doctis: ita Welckerus 1. c.

p. 94 Fabricii Woweriique sententiae patrocinium suscepit ex verbis Sexti^e

titulo ipso peculiaris operis suspicautium, Boeckhio Corp. Iiiscrr. I, p. 350 Di-

caeai-chus singulari opere de didascaliis disseruisse, sed didascalica in alio librd

nescio quo tractavisse videtur; postremo Richterus p. 46 sq. Naekii opi-

nfonem laudabiliter |mpugnat. Sed is quod Dicaearchi operam eliam ad Aeschyli

fabulas perti

Jierlam in m
ego rem nuUo lestimonio slabilitam nt parum

~ V . .

hv^oihesihus ufJiSTgois fabularum Arislophanis Comici, quas ex parte

ipsas a Byzantio grammatico profeclas esse veri simile est, dicere complures

o!> ca'ussas in aliud temp iy
?

t J'

I

*

Addenda et Corrigenda

J

Haec cum ego anno superiore commentarer, scholia Aeschyli et Sophoclis a G.

Dindorfio annis 1851 et 1852 Oxonii edila usurpare non licuit. Multum doctlssimi

hominis opera profuit et argumentis fabularum, quae ille primus ad optimos codices ca-

stigare potuit. Q studiosis cum
noslris quae Dindorfius praestitit, quocum aliquolies mihi eaedem sententiae commu-
nes sunt, veluti, ut unum exemplura ponam, de Salustio islo Pythagoreo prorsus idem
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fetatuit quod ego.. 5e^

I

perae urgeant et valetudine impediar afflicla ^ r '^

Praeter Dindorfium nuper idem ille A. Kirchhoffins, ^uius elegantem dispu-

talionem de argumenlis Rhesi supra citabam,. dignissiraam quae accurate expendatur

argumenlis Medeae el Troadum salularem manum admovil in editione illarum fabularum

quae nuper Berolini prodiit. Is prius argumentum IVfedeae nunc inscripsit Atxc^mgyov

vn'6&60ig. Fecisse se id dicit teslfmohlo codicis Florentini apud Bandin. il p. 12^. Ibi

haec reperio: „In cod, pliit. 32, 2 Medeae argumenlum primum est ex duobus edilis, ^/

in fine tragoediae r'eperies. Alceslidfs vero praefert riomen Ary.ccidoyov^^ Ei*go Ban-

dinius eerie non testalur de Medea, Nee potest argumentum, quale quidem extat Di-

/^ Ergo V s

sius, qui in libro Florentino argumentum Medeae Dicaearcho ascribi dicit, aut erraut

aut aliuni codieem habuil. Eidem Kirchhoffio in editione Troa^d. p. 51 didascalia

una cum argumento Aristophaneo intercidisse videtur. Ergo Kirch hoffius quoque in

eadem sententia fuerit, quam ego proposui supra,|^Neapolitani libri epigraplien, quamp. 7

tamen esse scioli cuiusdam ait, ad argumentum Aristopbanis olim pertinuisse. Ego maneo

exstat

tracta sunt didascalica, commode servata ilia ab Aeliano V. H. II, 8.

Postremo argumenta misella librariorum Byzantinorum supra perslricta qui augere

volet, adeat Dindorfii Scholia p. Viet p. 407, ubi Electrae hypotheses prodierunt novae,

p. 28 et 114 autem Philoctetae.

^ - JtVM-r

His dudum typothetae traditis ex peregrinatione domum revertenti mihi

offertur libellus hie: vZwei argumente des Aristophanes von Byzanz und eine

didaskalie. Herausgegeben ton Dr. A. Kirchhoff. Berlin /S5J.« Eruit enim

vir doctissimus ex codicibus Marciam's hypothesin Orestis Euripideae et Phoe-

nissarum Aristophaneam. Quas ego hypotheses, quoniam ne plura addam tem-

pore excludor, satis habebo ita apposuisse, ut in libris scriptae extant. For-

lasse per aliara opportunitalem experiar, ecquid ad difficultates
,

qaibus Phoe-

'nissarum didascah'a laborat, tollendas conferre possim, ubi per amicum codex

Vatic. 909, unde aliquid salutis sperare licet, exploralus fuerit: nunc iis quo-

rum interest, Kirchhoffii coininentariolum commendo.

1. Orestis. 'A§i(JTO'J)dvovs '/ganixarixov VTCo^sais. 'Ogiams §tct

H \ t

Tr\v rijs fJiH]Tgos G^cty7]v a/jta xai vito rajv Kgivvvccv deifxaTQVfXEVOS xal
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vTTo Tuv 'Agystuv xctraxgi^sis ^avaro) fjisXXouv ^opsveiv 'E\ xai

EgfxiQViiP avS- ojv MevsXuos Ttagoov ovx s^oTi^T^as ^iExoo\v^f\ vttq 'AttoX

2. Phoenissarum. 'A§iaTQ<pcivovs ygauuuTixov vno^Eais '

'

£7r/ TUl

xai Xe

snticrgctreia) rov lloXvpeix
T

fXETU Tojp Agysicop kit) Qri(B

TOJV KteoxX&ovs

loxcttTTtis. KTti NavcixgctTovs a§xovros hvrsgos KvoiTtiSiis xu^ij

^uvccros

^ 'fSaaxaXiav -Trsgi tovtov. xal yag tccvtu 6 Olvo/jiaos xal Xp
' '

xai
(TCa^ETai, X^S^S (TVVEffTlflXEV 8P ^OlV

6§d{xctros 7t§oa(t37ta' 'loxdarti' Kgsup

M.EVOiXEVS' VOOOS EX

TtgoXoyl^Ei Ss *\oxci(JTf\, T

^ctycoyos' TsiPsaias' 'Apt

ETEPQS oiyyEXos' OlS,

^omaa-MP yvpuixup. ayysXos' 'ErsoxXiis' UoX

t .*( rff

»i

.4 H

#
A
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Erlauterungr

der babylonischen Keilinschriften aus Behistun

von
\>

Georg Friedrich Grotefend.

Der Koniglichen Societal der Wissenschaften vorgelegt am 8. Marz 1853.

Vorbemerkungen.
1 I

ie babylonischen Keilinschriften aus Behistun sind ungeachtet der

Verlelzungen d derselben , in welcher durch

jahrige Vervvilterung iler Anfang jeder Zeile mehr oder weniger bedeutend

verschwunden ist, durch ihre nicht selten auf verschiedene Weise

benen Nainen und Worler eines durch den persischen Text gegebenen Inhalts

so belehrend, dass sich meine Vermuthung, durch deren Entzifferung einen

Schlussel zum Verstandniss aller noch vorhandenen babylonischen und assyri-

schen Keilinschriften zu finden, vollkommen bestatigt hat. Ob ich gleich durch

Entzifferung anderer Inschriflen vveiter fortschreiten wtirde, so glaube ich doch

be] meinem hohen Alter, das leicht fernere Mittheilungen hindern konnte, den
ft ^

Kennern morgeiilandischer Sprachen einen Dienst zu leisten, wenn ich schon

den Verirrunffen Rawlinson Ziel

ter durch Punkte und deren Uebertragung in. die

Die Abtheilung der Wor-

ateinische Sprache ist von

Rawlinson nur selten verfehlt, ab
m

irrte Rawlinson mehrfache Weise. Nicht beachlend

babylonische Keilschrift ira VerJaufe vieler Jahrhund

der Bestimmung des Zeichenwerthe

,
dass die assyrisch

unter wechselnder

Herrschaffc verschied Volker mancherlei Veranderungen erieiden musste,

raischte er Verschiedenartiges unter einander^ und benutzle sogar Sanskrit

andere indoeurop Sprachen zur Vergleichung mit der Zum
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'dssteii Irrthume verleitete jedoch das Vorurtheil, dass jedes Zeichen einen

besondern Laul oder Begriff angedeutet habe, wodurch auch Westergaard ver-

hindert wiirde, die medische Keilschrift zu enlzilFern. Die Gewohnheit der

Semiten, nur Mitlaule zu schreiben und die Selblaute selten besonders zu be-

zeichnen, ganz verkennend, erlaubte er sich bei der grossen Anzahl der zu-
MT

welche Erlaulerung des Texles nach
JS

ihrer vermeintlichen Geltung unter 246 Nummern ordnete, die seltsamsten

Lautbestimmunffen, um fiir iedes Zeichen einen raofflichst
^^ .*! i« 1 ^ rv • V>J

verschiedenen Laut

zu gewinnen, wahrend*er ahnb'che Zeichen fiir *ganz''verschiedene Laute fu-

gleichbedeutend hielt. Weil in der allassyrischen Begriffsschrift Assyrien durch

einen Querkeil angedeutet wurde, legte er demselben auch in der Inschrift

aus Behistim den Laut as, bei, ungeachlet er darin die Partikel in
(_

bezeichnet, wie der senkrechte Keil die Partikel an Q— Vn), und der Win

r

kel eine Verkniipfung (j= i}. Assyriens babylonische Bezeichnung QL 5

zerlegle er daher mit Westergaard in zwei Zeichen, deren letzteres, was

sbnst nicht vorkommt, die Silbe sur andeuten sollte.
J

Um nicht Frenidartiges mit einander zu venriengen, diirfen wir nur die

gleichzeitigen Inschriften aus Persepoh's zu'r Vergleichung benutzen, obgleich

nicht nur diese, sondern selbst die Inschriften aus Behistun mancherlei Ver-

anderungen erfahren haberi, was mich veranlassl hat'/ in der beigegebenen

nur solche Zeichen in deren Verzeichniss aufzunehmeri, welcheSteindrucktafel

*n tfen Inschriften aus Behistun enthalten sinA 'Vergleicheri ' wir die kl

Inschriften mit der grossen, wo sie dasselBe besagl;' so'finden wir sie spater

von einem Steinnietzen hinzugefugt, der nicht nur gleichbedeutende Worlei,

sondern auch gleichlaulende Zeicben auf eine sehf belehrende Weise mit ein-

ander vertauschte. Aber auch die grosse Inschrift wurde von zwei verschie-

denen

mazda

«.

Namen des Aura

deni er nur viermal in den ersten zehen'Zeilen ein a hinzuftigle, in

den beiden ersten Columnen nach medischer" Sitte das m mit einem w ver-

taiischte, wogegen der zweite in dten beiden letzlen Columnen dem w'liicht

nur ein anderes r vorsetzte , sondern auch fur die Silbe az ein zusammen-
gesetztes Zeichen wahlte, sowie er deri verkniipfenden Winkel diirch ein zu-

sammengesetztes Zeichen fur ^n (undl ersetzte. Mit Ausnahrae der medischen
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Vertaiischung des m rait «J behielt der Name des Auramazda der verschiede-

nen Schreibung ungeachtet dengelben persischen Laut, aber in dessen Bezeich-

niing herrschle eine solche Wiilkiir, dass er in jeder Inschrifl des Darius an-

ders geschrieben erscheinU' hi der iiltestep Inschrifl zu Persepolis, Wesler-

gaard's H., ist niir das r auf neue Weise verandert, s^att dass die von mir

erlaulerle Inschrifl eines chaldaischen Sternsehers beiderlei r der Inschrifl aus

Behistun neben verschiedener. Schreibung der Silben az und da mil einander

ivereinigte. In der Grabschrifl N. R. dagegen wurde nicht nur dera d wieder

das spater beslSndig breibehaltene a hinzugefiigt, sondern auch die Bezeichnnng

der Silben Aura also yerandert, dass ihr das Zeichen, mil welchem der Name
L

einer Goltheit angedeutet zu werden pflegte,. ohne ausgesprochen zu werden,

besonders vorgesetzl werden kounle. Diese Schreibeweise befolglen alle In-

schrifterf des Xerxes, welche nur das r auf so verscbiedene Weise scbrieben,

dass es in viererlei Gestalt einerlei Laut bezeichnete. Obgleich das Zeichen

•einer Goltheit urspriinglich al laulete , wie aus der Bezeichnung des Himraels

in den Tnschriflen zu Persepolis durch n;Sy (Ps. CIV, 3. ISJ erhellt; so gall

es doch in der Mitte der Worler, wie zu Anfange, auch als langes a, so wie

dagegen das Schluss-a des Namens Auramazda 2\s ya, wahrend das urspriing-

liche Sohneszeichen allgemein fiir a gebraucht wurde.-

Alle drei a enlhalt der Name AchamanisMya fiir
''Axaiyievi^ris, mil wel-

chem die Inschrifl aus Behistun nach vorangestelltem sepkrechten Keile zur

Andeutung eines Personennamens, der eben so wenig-, wie das Zeichen vor

einem Goltesnamen, besonders ausgesprochen wurde, beginnt. Wird gleich

dieser Personenname in der Inschrifl aus Behistun durchaus auf einerlei Weise

geschrieben , so weichl' diese doch in der Bezeichnung der beiden vorlelzlen

Silben von der Inschrifl des Kyfus bei Murghab fWest. if.) eben sowoh! ah,

wie von der Grabschrifl des Darius (iV. /I, 6.} Beiderlei w der vorlelzlen

Silbe vereinfgle'die Inschrifl des Darius (JB. 5,3 und schaltelej wie des Xer-

xes Inschrifl (G. 4.) in beiderlei Naraensschreibung, vor dem n das Zeichen

der Goltheit eih, wahrend das Sohneszeichen zu Anfange des Namens dem

Scbluss-a nach der Silbe shi gefgenuber stand. Den Namen des Kyrus, wel-

chem in der Inschrifl bei Miirghab dessen erstes Zeichen sammt dem senk-
4-

rechten Keile zur Bezeichnung des Pronomens anku fur 133N voran und das

Hist.-Philol. Classe VI. F
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Zeichen eines KtinigS fur n"»'\!72 nachgesetzi ist/ finden wir in der grossen

Inschrift ans fiehislun (Z, 5l.} und m No 7. der kleinern Iiischriften auf

gleiche Weise geschrieben; aber in No 1. sind Bie beiden Zeichen der Silbe
.

i *

fesk mil einem andern verlauscht, das zwar in Z. 55. und mit dem Zusatze

•^iner Gegenzeichifnng nach zwei senkrecht liber einander geslellten Keilen

auch in Z. 51. das Wort \ont bezeiclinet, aber in Z. 36. ohne die Gegen-

zeichnung im Namen des Flusses n-^o nur das r vor einem ganz besondern a

andeutel. Mit den beiderlei Schreibungen des Namens Auramdzda babe ich

auf der beigegebenen Steindrucktafel die Namen Aes Nabtmid und Nabusha-

dusar zusaramengestelll, weil sie zwar in den Inschriften aus Behislun durch-

aus auf einerlei Weise, aber von andern babylonischen Inschriften verschieden

geschrieben sind. Beiden Namen ist zum Beweise, dass weder das eine, noch

das andere Zeichen ausgesprochen wurde, sowobl' der senkrechte Reil zur

Andeutung eines Personennamens als das Gotlheitszeicheh ziir Andeulung, dass

der Name mit dem Namen eines Gottes beginne, vorangestellt. Dagegen

wurde im Namen des Nabunid das P, welches zugleich als B gall, wie A^o^,

und das / wie nid ausgesprochen, Weil'in diesef* Namensverkurziing zwei

Querkeile zugleich als n und funf dersell)en als d galten. Im Namen des iV«-

hushadusar ist das D mit einem X3 vertauschl, welches in der kleinern Inschrift

No 3. nach dem Sohneszeichen, dem noch ein senki-echter Keil iiber einem

entgegengesetzten Keilkopfe als u fiir den bestimmten Artikel hinzugefugt ist,

einen Geniliv bezeichnet, und vor dem Zeichen der Schlusssilbe sar ein >•,

wie im Namen Parsa, ausgelassen.

Im Namen des Natitabel, welcher mit dem Namen des Golles Bel

fechliessl, ist das Gottheitszeichen in dessen Bezeichnung^ hineingeschrieben,

aber das t davor in der grossen Inschrift anders geschrieben 'als in No 3. der

kleinern Inschriften, wahrend ein drittes I vor dieseni steht, das Rawlinson,

Wie er in seiner Erlauterung selbst bemerki, in der grossen Inschrift irrig mit

drei Winkeln statt dreier Schragkeile gezeichnet hat. Durch diese Vertau-

schung der Schragkeile mit Winkeln hat das /, welches nach RawlinSon's Be-

tnerlung, wie in Westergaard's N. R, 15., dem Namen Babylon's vorgesetzt

zu werden pflegte, und daselbst vielleicht' ein Tel (Anhohe) andeutete, gleiche

Gestalt mil dem Landeszeichen erhalten, welches i On.) lautend den langern
:*

Vfi
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der drei Schragkeile nicht hinler-, sondern vdrsetzle, uud mil einem langen

Schragkeile nach entgegen gesetzter Seite unterstrichen einen Mann (^l-in)!

bezeichnele. Im Solmeszeichen (in), Welches die drei Schragkeile grade

Layard der assyrischen Inschriflen auch

qucrstellt, wird von Layard der Jiingere Keil auch zu einem kleinen verkurzl.

Mit zwei Querkeilen davor bezeichnet die grosse Inschrift aus Behislun (Z. 87.

89. 91.) dadurch ein Thor C^^}; setzl aber gewohnlich noch zweimal zwei

Winkel davor, wobei sie ebenfalls den langern Keil z\i einem kleinen ver-

kijrzt, aber auch sammt den beiden Querkeilen (Z. 39.) rait einem kleinen

Winkel Vertauscht
, so dass das Thor auf viererlel Weise angedeulet wird.

Dieser Bezeichnung eines Thores fiigt der Name Babylon's mit Auslassui

seines r uur ein I hinzu, welches drei Querkeile mit vier grade oder schr

o

gestellten Keilen umschliesst, und auch der Bezieichnung Assyriens durch Ash

(Z. 5.), sowie der Bezeichnung Susa's, in Z. 40. hinzugefUgt wird. Susa

wird in Z. 40 f. durch zweierlei Namen angedeutet, von welchen der eine ir

Z. 41. vielleicht Eilam latitet, well dessen erstes Zeichen meistens die Stellt

eines e oder « vertritt, und das zweite einem / gleichl, der andere in Z. 40

aber dem / zwei Zeichen voranslellt, wiewohl die klelnern Inschriften (^o 2

zweite das zweite als m oder

b gill. Hiernach scheint Susa durch Shebat bezeichnet zu werden, welches

dem hebraischen n3;o entspricht. Aeg^^teii wird in Z. 5. durch den Namen

Wawesh angedeutet, welcher Memphis Qro) zu bezeichnen scheint, weshalb

der Zeichen fiir die Silb

ches der Name Gumdta mil den beiderlei t des Namens Natitahel vertauscht,

am Nilslrome bedeutet, welcher Yaro oder Yarra Oni) hiess. Die Bezeich-

nung Armeniens durch Urshala (Z. 49. 53.) oder Urshada (Z. 94.) wiirdeun-

erklarbar sein, vvenn nicht in Z. 49. eine Stadt Sabus, welche in Klein -Ar-

meniens Landschaft 'O^crjii'jf lag, ' ^ngefiihrt ware.

Dem Namen Mediens wird bestandig die Endung , dd hinzugefugt, welche

bei andern Landernamen wie Parsa {Z. 1.) denselben eine adjeclivische Be

deutung gibt, wie n^dis {JDan, VI, 29.), und dann auch im Namen Wargiya

fiir Margia das Schlusszeichen mit waa vertauscht. Ln Namen Persiens, wel-

cher bei dem x4LUsfalle der Silbe ar (Z. 5.} das p elwas verandert^ wird auclij

F2
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sobald die Endung dd (Z. i.') hinzutritt, das s mit veranderter Stellung der

Keile geschrieben. Das p dieses Namens ist dem t im Namen Gumcita so

ahnlich, dass es Rawlinson davon nicht zu unlerscheiden wusste^ und den Un-

terschied in der Verlangerung des obern Schrkgkeiles be! dem /?, wie des un-

t6rn bei dem / suchte, statt dass die voUstandige Schreibung des Namens Pars«,'

sowie Westergaard's Zeichnung in H, 15., zeigt, dass im p beide Keile vor

dem senkrechten von gleicher Lange waren. Bloss um der leichten Verwech-

selung dieser beiden Zeichen vorzubeiigen / ist im Namen' des Istap (Z. 1.)

dem";? ein Querstrich beigegeben/ wahrend das t darin auf ahnliche Weise
T

geschrieben ist, als das Zeicben der Silbe is. Die Geltung dieses Zeichens

ist diirch das Verbum mis von oc_y (aufrlcktenj in Westergaard's D, 19, ge^
f

geb^n, welches mit demselben zugleicli beginnt und schliesst, zu Anfange des

Wortes das i vor * in D, 14. vertrelend; die Geltung des / hingegen durch

den Namen der Landscbaft Zakartdd in Z. 93. der Inscbrift aus Behistun, y\o

sich das z vom p im Namen Parwwartish (Z. 92.), der in der kleinern In-

scbrift No 4. sein u verliert, nur dadurch unterscheidet, dass die beiden Quer-

keile den senkrechten bloss beriihren, statt ihn zu durchkreuzen. Das k im

Namen Zakartdd, welcbes durch den Vcfrsatz eines kleinen Winkels zum /

wird, unlerscheidet sich vom' sh jenes Namens nur durch die Verbindung der

beiden senkrechten Keile vermittelst zweier Querstriche, wahrend das k im

Namen 'Uwdkshatra (Z. 93.) zwei Querkeile mit vier langern umschliesst, die

auch, wie im / mit drei Querkeilen, schrag gestellt werden konnten, wiewohl

alsdann die beiden Querkeile wie Schragkeile sicb zu durchkreuzen pflegten.

In Z. 34. ist nach dem Querkeile fur die Partifcel in , wie am Schlusse der

vorhergehenden Zeile nach der Partikel an ein einzelnes / geschrieben, wel-

ches Bach dem Zusatze eines ch in Z. 21. zu urtheilen das Wort n^ bezeich-
•»

net. Das darauf* folgende Wort, in welchem ich das'zweile Zeichen zufolge

seiner Aehnlichkeit mil andern eben sowohl fur ein d halte, wie das erste

kehrt in der 35. Zeile durch ein / vervollstahdigl wieder, und muss demnach
etwas bedeuten, was eben soWohl von den Truppen des Natitabel als vom
Heere des Darius gesagt werden konnle. Ich betrachte daher n33 als eine

Zusammensetzung des Nomens n^, welches von nnjD, abgeleitet, wie nn von
nnn gebildet wurde, einen Zusammenstoss der Truppen andeuten konnte mit
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der Prapositi'on d,, iind iibersetze es vermoge eines Zmammenslosses der Zer

streuten oder m Masse.
'"

'

. .

Weil in Z. 35. vor kikat dasselbe Wort dbal vorhergeht, was vor dem

Namen des TigiTs in der vorhergehenden Zeile und des Eiiphrals in der fol-

genden einen Fluss (hnj^J bedeutet; so liess sich Rawlihson dadurch verlei-

teUj den Tigris anf zweierlei Weise bezeiehnet zii glauben/ ohne dariiber

Rechenschaft geben zu konnen, und sowie er den Namen des n")D irrig las,

so verkannte er aiich die Bezeichnung' des Tigris diirch hp-^rt. Sowie in der

InschriFt aus Behislun die Durchkreuzunff eines senkrechten Keiles durch einen

Querkeil nie fur sich allein steht, sondern, wie im Namen des Smerdis der

zwolften Zeile Stcerzya und in dem daraiif folgenden Worle in {einer und
I

J

derselbe) , mit dem Nebenstehenden ein zusammengeselzles Zeichen bildet;

so besteht auch der Name des Tigris (Z. 34.} nur aus zwei zusammenge-

setzten Zeichen, deren drstes chid, das zweile kel laulet. Sowie dieses letz-

tere Zeichen ein A, welches drei Schragkeile iiber einem liingern schreibt,

mit einem verkiirzten / verbindet, so das erste Zeichen im Namen des Kam-

byses (Z. 12 ffj mit einem verkiirzten b^ wornach es die beiden erslen Sil-

ben des Naraens Kabujiga andeutel. In den Bestimmungen der Monalslage

steht dieses Zeichen immer nach der Zahl des 3Ionatstages vor dem Genitive

des MonatsnamenS; weshalb Rawlinson dadurch eine Ordnungszafil angedeutet

glaubt. Allein die Grundzahl gait zugleich als Ordnungszahl , nach welcher

das einen Tag bedeulende Wort unhezeichnet blieb, und dafiir n^s::; (im Ab-

lauf desselbenj geschrieben wurde. Da^ zweite Zeichen im Namen des Ka-

bujiga laufet demnach nicht bu, sondern ist em s, das in Verbindung mit ei-

nem 3 den fremdarligen Laul des persischen j andeuten sollte. Obgleich der

Name des Smerdis mit derselben zweifachen Bezeichnung der Silbe ya schliesst,

wie der Name des Kambysesj so betrachte ich doch die Uebereinstimmung

d'es vorletzlen Zeichens nur als zufallig, weil Ich es im Namen des Smerdis

in zwei Theile auflose, von welchen der zweite schon allein ein z andeutet,

wahrend der erste als verkiirztes r mit der davorgesetzlen Keildurchkreuzung

das Zeichen der Silbe swer bildet. So vielerlei Zeichen auch die babyloni-

sche Keilschrift fiir die Sauselaute enthielt und beliebig mit eFnander ver-

tauschte, sovermochte sie doch einzelne persische Laute nicht vollkommen
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zu bezeichnen. So wird der fremdartige Laut zu Anfange der Namen Tsh

fur Te
./.

fiir TgiTavTUiX/^^s in Z. 2. u. 6

welchen der lelzlere in No 6. der kleinern Inschriften das' tr, wie die Silbe

iaR, durch ein besonderes Zeichen andeutet, wie das tr im Namen Atrina in

No 2., nur durch ein s angedeutet, welches als ein urspriingliches Zeichen

der Tausendzabl (^Sn) in einzelnen Zusamiiiensetzungen wie af und ar als

a gall.
'-'•

In den Besliramungen der Monatstage zeigt sich eine merkwurdige Ver-

schiedeuheit zwischen dem babylonischen und persischen Texte, welche be-^

senders besprochen zu werden verdient. Nicht als ob ich alles zu 6rklaren

wiisste, sondern urn andern Gelehrlen die Mittel zum Weiterforschen zu bie-

teuj stelle ich sammtliche Angaben der Monatstage des persischen und baby-

lonischen Textes, soweit es raoglich ist, neben einander.

Am 14. des Wiyakhna erhob sich Gumata == be XIV. kebu she verach

Tu, Z. 15. w

y -\

» 9. ;j Gartnapada ergriff er die Herrschaft. Z. 17. '^

n 10. » ' Bcigayddish wurde er gelodtel. Z. 23.
L

- f

r, 27. ;, Atriydtiya focht Darius am Tigris = be XXVI. kebu she

*
' yerach D. Z. 36.

jj 2. 7j Amimaka focht Darius am Euphraf. Z. 38.

» 6. » Andmaka focht Widarna in Medien r= be XXVII. kebu she

yerach N, Z. 46.

7) a' 6. n Tkurawdkara focht Dadar in Armenien. Z. 50.

8) » 18. V Thurawcihara focht Dadar zum zweiten Male. Z. 51.

» 9. ;, Thaigartshish focht Dadar zum dritten Male = be IX, kebu
I

she yerach Kal Z. 52.

10) » 15? « Andmaka focht Wumisa in Armenien. Z. 55.

1 1) Im Wechsel des Thurawdhara focht Wumisa zum zweiten Male - be XXX.
V ^^ _

kebu she yerach J? Z. 56.

Darius in 3Iedien. Z. 59.

« 22. ;, Wiyakhna focht Hystaspes in Parthien = be XXIL kebu. Z. 65.

4) 3 ^' r> Gartnapada focht Hygtaspes zum zweiten Male. Z. 67.

3 23. r, AlriydHya focht Dadarshish in Margien. Z. 70.

r ^ £^ _

2) Am 26. d
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Am 12. des T/mrawdltara focht Artawarliya in Persien. Z. 75.

17} „ 6, jj Garmapada focht Artawarliya zum zweiten Male. Z. 77.

V 13. ;, Andmaka focht Wiwana in Arachosien. Z, 81. *

;? 7. ;, Wiyaklma focht Wiwana zum zweiten Male. Z. 82.
'20)'

„ 22. « „ focht Widafra in Babylonien. Z. 87.

Nach Z. 90. fing Darius 9 Konige in 19 Schlachten , aber in der baby
lonischen Keilschrift sind nur sechs Angaben von Monatstaffeii mit fiinf Mo
natsnamen erhallen.

lie-

Ueberall stehl vor der Zahl des Monatstages die PrSposilion 3, aber der
Monatsname ist nur mit einem oder zwei Zeichen angedeutet, welche nie dem
persischen Texte gleichlauten, obgleich mit Ausnahme zweier Falle die Tages-
zahl dieselbe ist. Dem Monalswechsel in der eilften Zeitbestimmnng entspricht

die Zahl XXX., welche auf ein persisches Sonnenjahr deutet, von dessen zwoif
Monaten der persische Text siehen namhaft macht. Zwei Monate, Andmalia und
Thurawdkara, dessen Endung einen Fruhlingsmonat anzudeuten scheint, werden
vierraal angefuhrt; aber nur Andmaka gehort in der 5. 6. 10. 18. Zeitbestim-

mung vier verschiedenen Jahren an, da die beiden Schlachten des Dddar oder

Dddarshish am 6. u. 18. des Thurawdkara (Z. 50 f.J in einerlei Jahre ge
fert wurden. Zufolge der beiden Schlachten des Wnmsa (Z. 55 f.) folgten

beide Monate unmittelbar auf einander/ so dass, falls das Jahr mit dem Fruh-
lingsmonate begann, dasselbe mit dem Andmaka schloss.

' Im persischen Texte
steht bei dem zweiten Gefechle des Wumisa stalt der Zahl des Monatstages
ein zu Anfange verlelztes Wort, welches Rawlinson ad imtmm, Benfey aber
vielleicht richtiger um das Ende ubersetzl, well dieses nicht nur der Zahl XXX.
ira babylonischeii Texte besser entspricht, sondern auch der Anfaiig eines Mo-
nates, wie in der 14. Zeilbestimmung , durch eine Zahl angedeutet wurde.

Ausserdem war der erste Tag des Thuratcdhara , falls mit demselben das Jahr

begann, ein bei den Persern hochgefeierter Festtag. Nach dem Thurawdkara
e in der neunten Zeilbestimmung der Monai ' Thalffartshkh , wahrend dem£3

Andmaka zufolge der vierten Zeilbestimmung der Atriydtiya voraiiging, Wte
zufolge der ersten und dreizehnten Zeilbestimmung der Wiyakhna dem Gar-
mapada. Der Wiyakhna der neunzehnten Zeitbestimmnng konnte dem Ana-
maka erst nach dem Verlaufe des Thurawdkara und Thaigartshisk folgen, was
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mil der Benennung des Garmapada als eines Warmemonats sehr zusammen-

slimmtv Denn wenn wir den Tkurawdhara mil unserm Marz - April, den Thai-

gartshist \mi April -Mai, den Wiijakhna rait Mai -Junius vergleichen; so trifft

der Garmapada mit der Warme des Junius -Julius zusammen. Kach dieser

ruhlen die Heere bis zura Monate Bdgaijddish, welcher der dritlletzte des Jahres

vor dera Atriyatiya und Andmaka, unserm December -Januar entsprechend

gewesen sein muss, weil Gumata , welcher sich im Wiyakhna erhob und im

Garmapada die Herrschaft ergriff, im Bdgayddish aber getodtet wurde, nach

Herodot HI, 68. nur sieben bis acht Monate den K6nig spielte. Sowie des

Bdgayddish Name als einer Gotterverefarung mit dem grossen Feste der voft

Herodot III, 79. erwahnten Magiertodtuhg zusammenstimmt, so isl die Benen-
nung des Atriyatiya, der unserm Januar - Februar entspracb, als einer Vereh^

rung des Feuers angemessen.

Invviefern sich hiernach die terkurzten Namen der babylonischen Keil-

schrift mit den abweichenden Zalilen der Monatstage erklaren lassen, moffeii

andere unlersuchen; wichtiger fur die Enlzifferung der Keilschrift ist die Zu-

sammenstellung der mannigfaltigen Bezeichnungen einer Schlacht, welche ich

auf der beigegebenen Steindrucktafel der Verzeichnung aller Zeichen der ba-

bylonischen Keilinscbriften aus Bebistun hinzugefugt habe. Sind es gleich nur

zwei Worler, welche eine Erhebuiig des Schlachtrufes audeuten; so belehren

sie doch eben so sehr durch ihre verscbiedene ^chreibung, wie durch den

Wechsel zweier Nomina und der Personalformen des Verbums. Das Nomen,
welches dem Verbum eben sowobl nachfolgt als vorangeht, ist von zweierlei

Art, aus zwei oder drei Zeichen beslehend und mit einem dreifachen n
schliessend, dem das aus zwei Zeichen gebildete Nomen in Z. 38. u. 50 f. ein

n vorsetzt. Das aus drei Zeichen bestehende Nomen schb'esst zwar nur mil

zw^eierlei n, schreibl aber das erste Zeichen auf zweierlei, und das miltlere

sogar auf dreierlei Weise, wenn auch nur in kalligraphischer HinsichU. Ver-
gleichen wir dieses Wort, das zakat lautet, mil dem hebraischen hj^vt oder

Hj^^, so muss das gleichbedeutende Wort nat, wie n: oder mn:, von ryr^^

abgeleilet werden. Das Verbum ist in der dritlen Person des Singulars in

beiderlei Schreibung dasselbe, welches in Weslergaard's C, 18 u. 23. das

hinzugefugte Zeichen am Schlusse auf zweierlei Weise also schreibt. dass man
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e$ deift qpch dem ersten Zeich^n .pingeschalleten gleich fur ein * erklaren und

19., ississ lesen muss, wahrend in D, 14. da-
4as Wort in C; 18,, wiq in D
for nur isiss und in B, 6. isis j Sollen diese Wdrter mil d

Beliistun ffleiche Bedeutunff haben , so kdnnen Cerhohen)
abgeleitet werden, welches ;5U. Persepolis in die Bedeutung emcA/e«, in Be-
histun in die Bedeutung erheben iiberging. In der ersten Person tritt an die

Stelle des i in West. C, 21. D, 14. E, 8 if. ein Zeichen, welches neben i

zugleich die Geltung e hatle; im Plurale der Inschrift aus Behistun dagegen
ein n

,
wie an die Stelle des Zeichens fur die SUhe is am Schlusse ein u

welches in der dritten Person des Plurals wechselt

des Keilkopfes unterhalb eiues senkrechten Keiles diesera drei kiirzere Qi
keile iiber einem langern vorsetzt. Wahrend diesem u aucb noch ein a 1

zugefugt wird, ist vpi; ihra,noch ein anderes u eingeschaltet, welches auch

w gall, und dafiir das zweite s der ersten Person des Plurals ausgelassen.

Hiernach kdnnen die Forrnen des^ Plurals nicht, wie .der Singular, von dD3
abgeleitet werden, sondern miissen yon N^c2 stammen, das gleiche Bedeutung
hatte, und in der drilten Person des Plurals j^^i;-; lautete, aber fur i^z (Ezeck
XXXLX, 26.} auch die Form wu;^^ (Ps. CXXXIX, 200 ''"iJess. Es muss je-

doch bemerkt werden, das^ die erste Person des Singulars in der Bedeutung
ich habe aufgestellt in Z. 27 u. 103. gerade so geschrieben ist, wie in We-
§{ergaard's /), 12,, wahrend in Z. 25. das lelzte Zeichen mil einem u ver-

lauscht wird.

I

' ^
*

T"^ * f

Mit 11 Schliesst auch das Verbum dsu (Z. 89. 98. 104.) mil der

O

p

r ^

ich habe eingerichtet von rvvj^, bei andern Verbum vertrilt aber das suf-

(ihnj. Auf diese Weise ist dem Verbum*
tidak mil 2w6ierlei a in Z. 29 u. 33. von pjri (mfreiben) in Z. 33

k mit dem g des Landesnamens Sugd (Z. 6.} vertguscht ist, ein u hinzugefugt,

sowie in Z. 83. der dritten Person desselben Verburas itduk (Z. 65.) worin
^Ae Silbe ein besoiid Verbum
dritter Person des Plurals bezeichnet. Das Pronomen dritter Person des Plu-

fals (sie) ist in Z. .83 u. 87. durch ein n angedeutel, welches einen Winkel
Oder Schriigkeil durchkreuzt: dm Imperative wird der Plural duka (79.) vom
Singulare diik (Z, 48 u. 86.) ausser der veranderlen Schreibung der Silbe uk

Uist.-PhiloL Classe YL G
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mterschieden. In Z.'83 biJdet das

mit den beiden 'vorh'ergehenden den Relativsatz sk'M fwelehe bei ihm waren),

worin die Partikel it (mUJ statt der beiden Zeichen in Z. 77., welclie in Z.

23 u. 82. affch allein ein Wort bilden, nur durch ein einzelnes Zeichen an-
gedeutet ist. Ob in Z. ll Has suffixe wnach dera Zeichen eines Bruders fiir

sem geschriehen sei, kann bezweifell werden/ weil jenes' Suffix auch die

Stelle des bebraischen Prafixes n vertrilt; aber m ist nach len Bezeichnun-
gen des Vaters und der Mutter in derselben Zeile ' das Suffix des Plurals ihr.

Sowfe aus'dem Suffixe u das Pronomen uat (Z. 106.} fur N%nn gebildet

wurde, so aus dem Suffixe un das Pronomen iimt (Z. 48.) fiir p^! Sowie
ferner Weise g-eschrieb

CZ. 90 f., wo wir das Suffix m auch der Pluralbezeichnung von 9 Konigen'

beigegeben finden) fur N^n hervorging, so aus add fur mn (dieser), mit

welchem alle kleinern Inschriften beginnen, das ebenfalls auf zweierlei Weise
geschriebene Pronomen dduwa (Z. 94.) fur hVn (diesej. Wenn Rawlinson
das d dieser Pronoraina fur ein gr erklart, so bewog ihn dazu vermulhlich die

hnliche Gestalt des zweiten Zeich der medischen Landschaft

Ragd und der Stadl 'Agbatana (Z. 59 f.}. Allein entweder iibersah er irgend

eine kleine Verschiedenheit, oder die medischen Namen, welche man bei Isi-

dor Vanctviti und Aito^ciTava, geschrieben findet , wurden mit einem zu-

sammengesetzten Laute ausgesprochen, welchen die Griechen nur durch ein g,

Babylonier aber durch denn die Geltung des d erhellet

Westergaard's C, wo am Schlusse der 7. 10. 25. und zu Anfange der

21. Zeile das n o chten Verwechse
lung mit einem ahnlichen b in zweierlei Schreiburig zusammengestellt wurde,

mit demselben Zeichen beginnt, welches zu Anfange der 17. Zeile im Prono-
men add die Mitte feinnimmt.

In der Inschrift aus B'ehistun vertrilt am Schhisse der vierten Zeile das

Pronomen «</a die Stelle des weiblichen Plurals ddanit fZ. 7 ff.}/ dessen Sin-

(Z. 10.} wie man im Deutschen dies sind die Lander statt

kese Lander sind es sagt; am Schlusse der 106. Zeile ist aber ddanU mit

demselben Zeichen geschrfeben, w\e ddan (Z. 12.) fur vin CdarmfJ, wah-
rend der mannliche Plural (Z. 3. am Schlusse der uberstricheneii Stelle)

t ? A
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I

in Z. 46 u. 65./ das d des Singulars beibehiilt/ welches iijt^eibllchen Plurale

cincU (Z. 40.} aiisgelassen ist, wofern man nicht nach dem Gotlheitszeichen

ein / erganzen will, wie in der Bezeichnung des Iliramels durch n^Vv zu Per-

sepolisj Wie auch wegen der Aehnlichkeit zweier Zeichen eines^' iibersehen

wurde, beweiset das Worl dfwd fmeinj vor dwd (Vater) in Z. 1., von wel-

chem in Z. 3. das d, in Z. 95. dagegen das / ausgelassen ist, wiibrend in

Z. 64. vor dem verschieden geschriebehen dwa (Vater) dlwd ganz fehlt. So-

wie uwa aus u und ddnwa aus ddd gebildet wurde, so dwa aus der Bezeich-

nung eines Vaters durch a (Z. 1 f. u. 12.} und dtwa aus der Partikel riN fur
#«

•»n'N (mir eigen), wie der Plural dtanu (Z. 18.} fiir lon'N f6ei umj beweiset

und dtan {miser) in Z. 27. Mit einem andern / geschrieben heisst dta

101 u. 105.} rfw, und wieder mit einem andern /, fur welches in Z. 18. ein

sz dem^jiebriiischen m (^on Alters her) cntsprechend geschrieben ist, bedeulet

«7 die Zeit (nv} und mit hulat (Z. 3.} verbunden aZ/^ei/, wahrend daS unzahlig

oft wiederkehrende hel (darauf) rail einem besondern h und t geschrieben

wird, welches rait folgendem Xy fZ. 11. 66.) nachdem dass, aber mit dem Suf-

fixe i (Z. 105.} nach mir bedeutet. Vor mir wird in Z. 3. durch in pan

(d)twd und in Z. 9. durch lepani dtwd oder bloss lepani (Z. 30. 85.), wie

vor ihm durch lepani (Z. 20.) von lepan (^vor) in Z. 16. 24. ausgedriickt.

Sowie dabei die Partikel in mit le wechselt, so vor ken (Z. 51, 55 f.) mit

an {Z. 2.)'; Wiewohl in ken hier in Wahrkeit, wie kulat ken (Z. 15.) ganz

so, und an ken add fur ntn )3 'jij am diesem Grande bedeutet. In Z. 3.

fehlt dem Worte p das lelzte Zeichen, w^elches in Westergaard's H, 22. 24
u. 3. D, 15. jE, 9. mit einera d verbunden diese Q-i) bedeutet. In der Inscbrift

aus Behistun finden wir {Z. 16. 77.) dasselbe Wort, wo es jedoch, da yi in

Z. 96. mit zwei andern Zeichen geschrieben ist, daselbst das Adverbium

p^N (sofort) zu vertreten scheint.

Wenn wir das n auch fiir b gebraucht finden, so wurden vielleicht zwei

ahnliche Zeichen, von welchen im n die beiden Winkel von den Querkeilen

durchkreuzt, im b aber nur beruhrt wurden, mit einander verwechselt. Um
einer solchen Verwechselung vorzubeugen, ist in Westergaard's C, 15. dem

lelzten Zeichen von yedin, mit welchem der iibliche Vorsatz jedes neuen Ab-

schnitles schliessl, wie dem Pronomen den, ein anderes n vorgesetzt Ob-

G2
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I

dieses Verburh

(entscheiden)

tpricht bedeutet ' muss ei doch

werden
rrn

wahrend das Verbum des oft wiederholten
Satzes Auratnazda verlieh Hidfe (Z, lO.J fur ]ni taii zu lesen ist, wenn gleich

m desselben im Namen des Wahyazdata der kleinern Inschrifl
Zeich

No 7. die

schaffte) ist vermuthlich dasselbe, welches in Persep

Verbum ittan

QE, ff.} m der Be
sc/mf rait einem t vor » geschrleben ist, und mit einem Verbum

von nnJ (C, 2 ff.) , wie im Hebraisch

WectBel eines A mit «

|rtJ mit
=^'i: >

wee
eines ^ mit ^ spricht das Verbum a:^3 fiir 3^". und f

fen des n und y das Verbum njh (Hos. VIir,'ia> Nur durch

Fiir den

s Abvver-^

Abwerfen
ich das N )nien zsa fUr v\d^. fHulfeJ zu erklaren, wahrend

zaw von m^ (beschUessen) vor dem Genitive des Auramazda dessen Beschluss
andeutet. Vergleichen wir Z. 4 mit Z. 10., so linden wir das Pronomen dnku

b _

(ich) indeclihabel
, da 'Am-awazM miut anJm ittdn nur Auramazda verschafrte

Konigmmlrde bedeuten kann, wahrend der vorhero^ehende S
sli' ' Atirawazdd anku nsi

Ko
ubersetzen ist nach dem Beschlm

das Verbuin sein wird

des Auramazda

t.
' 'Nach diese^

allg-emeinen Vorbemerkungen konnen die iibrigeVi/ welche rfur einzelne Falle

betrefFen, am besten der Erkliirung der Inschrift im Zusammenhange beigefugt

werden: ich muss nur noch bemerken, dass sogleich nach dem Anfange det
Inschrift eine Verschreibung Statt fmdet, da die beideri *

Querkeile mit. dem

ne es Bawlin-

KonigsieicKeli

en Sinrf-erhal-

Winkel und Manneszeichen nach dem ersten Kdnigsz
son in einer Anmerkung angedfeutet hat, mit einem zweiteti

el-deri

ten soli.

.

wenn der Text einen
i
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» «

Die g^rosse babylonische Kcilinschrift aus Behistun
V

± 4

Erste Colwnne. Z, 1. §- I- ' 'Achamanishiya nsi nsiun, ish Pa(rjsdd nsi i Pa(r)sa.

(Ich Dartus bin) als Achamenide Konig der Konige, als persischer Mann Konig von Persien.

§, 2.
I

Daryawesh nsi tarn yedin: 'Atwd d(bjicd [ Istazp^ dCb) sh' \ Isffizp

Darius als rechtmassiger Konig spricht: Mein Vater (isl) HysCaspes, Vater des Hystaspes (ist)
***

Z. 2 • * !
Aryaramndj dCb) sK

\
Aryaramnd

\
Shishpishy d(b) she Shishpish

(Arsames, Vater des Arsames) Ariaramnes , Vater des Ariaramnes Teispes, Vater des Te'ispes
^

'

'Achamanishiya. §. 3.
]
Daryawesh nsi tdm yedin. 'An ken ada Z. 3

ein Achamenide. Darius als rechtmassiger Konig spricht: Aus diesem Grundc (lieissen wir Achtimeniden

.

Kulal at inun ddan, kulat di ninun nsiun un. §. 4.
|
Daryawesh nsi tdm yedin:

Allzeit (waren) diese machtig, iillzeit (war) unser Stamm Konige derselben, Darius als rechtmassiger KOnig spricht

:

VIIL in k(en) nini dtwd in pan (d)twd nsiat ism. §. 5* Z. 4 yedin:

Achl in Wahrheit meines Stamines vor inir iiblen Konigswiirde (Dnrius als rechtmassiger Konig) spricht:

Jn zaw sh* 'Aurawaz>dd anku nsi, 'Aurawazdd nsiut anku iltan> §. 6. Daryawesh nsi tdm yedin:

Nach dem Beschlusse des Aunimazda (bin) ich Konig, Auramazda hat die Konigsvvurde mir verschalTt. Darius

als rechtmassiger Konig spricht:

'Add Z. 5. ..... ,^^. nsi un dbar: i Parsa, i Schebat ^ i Bab-ty i As-(()y i 'Araby

Dies (sind die Lander, in welclien) ich Konig derselben wurde : Persien, Snsien, Babylonien, Assyrien, Arabien,

t Wawesh in Warraty i SpaOOda^ i Ydwan, Z. 6. . . . Ariioay i 'Uicarazniy i Bahtra, i Sugd^

Aegypten am Nilstrome, Spa^d,^,, lonien, ; . . ^^ , ,. ^ Arien , Chorasmien, Baktritin, Sogdien,

• Paruparisdn^ i Kctwavy i Satagil

Land der Paropanisaden , Gomer^ Satagydfen . ..... " i ri

Anmerhmgen :h Nur das zum Verstandniss Nolhwendigste ist in Ktammern eingeschlossen ; wenn aber Darius you achl

Konigen, die vor ihm machtig {tfmn = —"^Vn) waren, nur fiinf mil Namen nennt; so lernen wir aus Herodot VII, 11., <lass

dem Te'ispes noch eia Kyros, Kambyses ^ Teispes , Torherging . uod demnach dutch 'Achamanishiya nicht Achdmenes, sondern em

Achamenide bczcichnct wirrf. Da des Darius Vorfahren , wie Herodot yon Hj'staspes ausdriicklich meldet (III, 70) nur Stall-

haller waren; so erhellet daraus. dass diese den Konigslilel fiihrten , aber nur der Oberherrscher Konig d(ies)er Konige hiess.

Das dem Konif^szeichen nur in dieser Inschrift in jedem Vorsalze eines neuen Abschnittes hinzugefiigte AdjecliT Cr sollle den

Darius als rechlmassigen Konig bezeichnen. Von der dreifachen Bezeichnung der Silbe tm (^ 3.J isl die mit de'm Zeichen

eines Stammes (I'^s) verbundene das Suffix fur unser ^ die mil demf Zeicbea des Pliirals Konige verbundene dagegen, wie in

Z. 5. nach dem Singulare, das Suffix fur ihrer.- Ungeachlet des Suffixes i fur tnein ist dem VN'orte nini noch das Pronomen

dhcd hiuzugefiigt. 'Isuii ist die dritte Person des Plurals des Verbums n'sljy
, dessen ersle Person im Singulare Z, 89. 98- 104.

esu iautel: dbar mit dem Sohneszeichen (^?) ist die ersle Person des Verbums "^"^^^ welches wie ^"^^ auch wdhlen bedeu-'

tele im passiveh Sinne ^"*rie die dritte Person Ubar (Z. 12. 19.^ Unler 'Araby dessen letztes Zeichen als b gilt, ist 'der Strich

Arabiens am Euphrat zu verstehen, unter Sparda aber der ostliche Tbeil von Vorderasien , wie unler Yawan der wesUiche.

Ariwa beginnt in Westergaard's N. IL \2. nach i Pa(r)hca, dessen Name in unserer Inschrift (Z, 64) wie Parsa (Z. 5.) voU-

standi^ aus^eschrieben ist, mil a und r, dem irrlhumlich die Gestalt eines ch gegebea wurde, und schliessl in unserer Inschrift

mit dem m des Namens 'Uwara^m^ der am Schlusse yon Westergaard*s N. R, 12, 'Uwarazmiya lantel, fiir wa. Saiagu

fichliesst dagegen in Z. 41. sowohl als in Z. 6 rait einem w, welches beweiset, dass auch das Zetcbeq , mit welchera dieser

Name in Westergaard's iV. ft. 1 3. schliessl, als ?* gall. Die Verbindung det Namens Katcar fiir ^7^5 mit Paruparisdn ala emer

Bezeichnung der Safcen am Paropani^us zeigt, dass darunt^ die Koftu^}Oi. am Imaus zu rersleh^'smd. Die durcb Verwilte-

rurif^ Terschwundenen Landernameo, von welchen der Name Klein- Armeniens in den V^orbemerkungen eriaulert ist, kehren

zum Theile in andern Stellen des Thateubericbtes wieder, arti oflerslen der Name Mediens , der merkwurdiger Weise» gleich

als wenn es vom medischen Steinmetit absiclillii'fc gesehehen wSre, an dieser Slelle auch dem persischen Texte fehlt, wahrend

er in Z. 40. in die Slelle von Babylonieri trill, "Aber auch durch Hinzufiigung Mediens wird die Zahl der Lander nicht au^ 23

eebracht , welche der persische Te^ angibt, wenn man nicht noch die anderwarts angefiihrten Namen Arachosiens (Arckdt

% 84.), Margiens [Wdrgd Z. '68.) una Sagarliens (Zakartdd Z. 93.) TfiftSfcfiigl: dass Susien durch zweiertei Natnen (»:2U3 und

''^•^^^ Z. 41.) bezeichnel wfrd, ist schon in "^e^ Vorbemerliungen aDgefiihrt. Wir ersehen daraus, dass durch einjyge lander-

jiamea nur Landscha,fleo grosserer Gebiete eines Statthalters angedeutet werden, statt dass andere Landernamen, *wie Arabien

und Armenien nur die dem persischen Konige unlerworfenen Theile grosserer Lander bezeichnen. So sind A^i^sad (Z. 23J
oder

IVtonin und Ragd (Z. 59.) nu^ Namen kleinerer Landschaften in Medien. Herodot 111,89 ff. fiihrl zwanzig Satrapien an. welche

Darius eingerichtf't habe; diese Efnrichtung lalU jedocb in eine spatere Zeit, und stimmt demnach mil iem Landerverzeichnisse

unserer Inschrift ebeuso wenig lusammen, wie das Landerverzeichniss uber dem Grabe des Darius in Nakshi Rustam odtrdas

friihcre auf der Siidwand in Persepolis.
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Z. 7. §. 7.

i

z^aw sh' 'Aurawazdd 7

dnku dinun: ittrun §. 8, I Daryawesh nsi

gegen mich unterlhSnig; sie gaben reichlich Geschenkie: was ich begehrtej geschah. l)arius a!s rechlmSissiger
Konig spricht: .

^

'''^ -

In hein iye ddanit ish ^ ha it amen an sit dwa Z. 9 in zaw sK 'Aurawazdd
Inmitten dicser Lander (1st) derMnnn, der einging mil Treue in das, was ich begehrte, (gut behandell) :'*nach
dem Beschluss des Auramazda "^

dtwd §. 9
I

CDaryawesh
hallc mein AufgeslcUtos inmitten dieser Lander Bestand: was vor mir (rechl schien, geschah. Darius als gerechter

Konig spricht:

'Aurawazdd nsiut itlan^ 'Anrawaz>dd z,sa tan: cikald she nsiut ddat Z, 11 ,

Auramazda hat die Konigswurde verschaflft, Auramazda Hiilfe verliehen: seitdem dass diese Konigswiirde ^
anku, . • , • nn.

(errungen ward), besitze ich sie.
^

>

\

Anmerhungen: Sowie der Schluss dieser SaUe wegea VerleUung desselben nur errathen werden kann, so vermag ich
auch aoderer Worter Erklaruag nicht als sicher zu yerburgen. Der Anfang macht wenig Schwierigkeil , weil sich davon aucb
die Verneinung she la yishammd sarun (Z. 48.) findet, wodurch wir anku als einen Accusaliv kennen lernen, auf welchen sich

sarun von "^tj bezieht. la der Milte des darorstehenden Verbums weichen in Z. 48. die beiden Zeichen also ab,' dass man
das Torletzte Zeichen nicht als m yerkennea kann; das drittletzte Zeichen in Z. 48- wird aber in Z. 7. durch zwei Zeichen er-

setzl, welche die Silbe sham bilden: das Verbum lautet demnach yishammd und muss wie ^S^nd"; yon 5?73;l5 abgeleitet werden,
Hiernach ist im folgenden SaUe , In weicheni dnhu mil der Partikel an als Accusatiy yerbunden wird, dtnun der Plural von

'J'^'7
(Rechl) mil der Bedeutung das Recht nbend. Ittrkin stamml yon "in^J [reichlich geben) fur ^"inv mil hinzugeriigtem ]

nnd neddt entsprichl dem hebraischen ^*73 [Geschenk], Durch die Parlikel an wird she zum Accusatiy, der yon aaca fur il^N

[h^gehren] reglert wird; unsd ist aber dasselbe Passiv fiir ntpSJi yon nto:?, welches am Schlusse in Weslergaard's i ohne das

eingeschallete 5 gemacht bedeutel. Das Wort nach dem Querkeile, welches mit einem b beginnt und in der folgenden Zeile

Tor iye p^.Nj wiederkehrt, muss ]';5 gelesen und mil der Partikel in yerbunden durch inmillen iibersetzl werden. Ba nach ish

ist das Particip von Nli, weshalb it amen, dessen letztes Zeichen mit zweimal zwei Querkeilen geschrieben sein sollte, fur

fttN ni« (mil Trtm) gesagt zu sein scheint Wenn kandt als ein von "JIS [aufstellen] abgeleitetes Nomen etwas Aufgeslelltes
bezeichnet, so slehl ilshazag vielleicht als Shaphel fiir ^"1 {hatte Bestand) Ton a2£\ Was auf die neunte Zeile folgte, kann
nur Tcrraittelst des persischen Textes errathen werden ; dass aber die zehente Zeile rtiit dem Schlusse des (iblichen Vorsatzes
emes neuen Abschnittes beginnt, ist augenscheinlich. Die beiden ersten Salze dieses Abschnittes sind schon in den Vorbe-
merkungen erlaulerl; die drei darauf folgenden Zeichen sind aber mit einander zu einem Worle zu rerbinden , welches durch
Verschmelznng des Nomens nbs [VoUendung) mit der,Partikel an und dera Zusatze der Conjunction she die Bedeutung seit-
dem dau gewinnt. In der Terlelzten Slelle der eilften Zeile ist nur das Pronomen anku [ich) ToUkommen erhallen : die Silbe
nM ist vielleichl der Schluss des Verbums dchsenu [besitze ich sie) tod 70n

J ob sich aber aus dem Schlusse dieser Zeile bet

sh' an nsi alar (nachdem ich zum Konige den Vorsttg geteann) von "^TT schliessen lasse, dass auch nach dem Schlusse der zehn-
ten Zeile eineahnhche Bezeichnung folgte, kann nicht mit Sicherheil behauptef werden. Mit diesem Abschnitte scbliesst ubri-
gens die tinleilung, in welcber der Name des Auramazda mit einem a achliessl: mil dem zehnten Abschnitte beginot des Da-
nus bencht Ton der Art uod Weise, wie er zur Herrschafl gelangte , und alle seine Gegner besiegte. Da in diesem Berichte
der IN ame Auramazda das Schluss -a Terherl, so scheint die hisher eilanterte Einleilung von einem andern Uebersetzer des
persischen lextes verfasst zu sein, welcher das Pronomen anku als Daliv und Accusativ einschaltete , und nicht nur das Ver-bmn gisharnma, sondern auch einige Landernameu, Wie Parsa, Ash(shurat), Sugd auf eine andere Weise schrieb, als spaterhin
ebrauchhch wurde. In kalhgraphisdier Hinsicht ist zu bemerken. dass das k, wenn es stall der sich durchkreuzenden
ctiragkeile {£. 2 fc) zwei Querkeile mil vier andern umscUoss, immer dieselben gerade stellte, in welchem Falle auch die sich

durchkreuzenden Jsehragkeile gerade gestelll wurden, was jedoch mit Ausnahme der 25. Zeile erst in Z. 102. 107. 112. geschah
Das t dagegen welches drei Querkeile in seiner AliUe hatte, wurde in spatern Abschnitten immer mit Schragkeilen nmscblos-
sen was im Namen Babylon's schon in Z. 39. einmal geschah, abbr im Adverbium bet (darauf) mit Ausnahme von Z 69 m
uer 49. Zeile begann, und im Adjective Idm des iiblichen Vorsatzes erst in der vierten Columne. von wo an iiberhs'upt die

ihatenbenchtes den kleiaern Inschriften gleich das t nur mit einer Schragslellung schreibl. wie Z. 91 ini Nrf-l.
des

men Susieu's und Babjib
liche Weise yerkurzt ist.

^

''i •
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Z. 11. §. 10-
I

Daryawesh nsi tdm yedin: ^Ada\ sh' anku ^sn in zaw sh' 'Auramazda , bet sh'

Darius als rechlrnassiger Konig spricht: Dies (isl), was ich that nach dem Beschlusse des Auramazda^ nachdem
an nsi dtar. Z. 12. . . uwa cidan dn nsi itbar, Sha

\
Kabusziya ddvwa ashu

ich zuiii Konige den Vorzug gewann. (Kambyses war des Kyrus Sohn): er wurde darauf zum Konige erkoren.
Jenes Kambyses Bruder (war)

Sweriiya: chad a(b)un ot amun. Z. 13 . . . .[ Kabusziya itduk irn \ Swerziya: an ^mma kul me(n)at
Smerdis: eins (war) deren Vater mit deren Mutter. Kambyses t'odtete den Smerdis: im ganzen Voike (war) Theilnahme
she Swerziya kit Bet

\
Kabusziya dn i Wawesh Z. 14 i Wawesli it hei nmma

des getodteten Smerdis. Darauf (ging) Kambyses nach Aegyplen : (als er nach) Aegypten gegangen war, als-
dann wurde das Volk

ken biu itrad. Bet pezdt in iye, kema dai toady in i Pa(r)sa y i Maddd, Z. 15. §. 11. ...... .

deshalb in seinem Lande ziigellos. Darauf (war) Bosthun in den Landerh, soviel genug des Maasses (war), in

Persien, Medien
itbd kulat i Pishiyauwada , 'Arakd(t)riya tu{r) shemu kulat ken b.XlTJI. kebn she yerach Tu

(Gumata) durchzog ganz Pishiyauwada, den Berg^ Arakatriya gennnnt, ganz so am 14. im Ablaufe des Monals Tu
an Z, 16. , . .. Kabusziya. Bet nmma den lepan

|
Kabusziya itsekard: an leuchu itrekd £ Pa(r)say i Sladda,

gegen .... Kabusziya. Darauf verdung sich das Volk sofort gegen Kambyses: mit seiner Frische wapnete
sich Persien, Medien.

Z. 17 (yajzzan. Bet
|
Kabmziya teat trannA wit. §, 12. | Daryawesh nsi tdm yedin: Z, 18

Darauf slarb Kambyses wegen seiner Besliirzung.. Darius als rechtmassiger Ktinig spricht: (Dieste

....... Cf^a)d kulat as(zj dtanii she ninim shai. Bet
\ Gumdta dduwa magii Z. 19.

Herrschaft war) von jeher vordem bei uns unsers Stamraes Gabe. Darauf (riss) jener Magicr Gumdta (die

Herrschaft an sich).

d . ^ . , an n , . . z in bat: liwa an nsi itbar.

I .

er wurde zum Konige erkoren.
^

Anmerkungen : In diesen Abschnilten sind mehre Stellen wegen Verletzung der Inschrift nicht erklarbar: der Anfang ist

schon friiher besprochen und Tcrstandlicb. Wean die Lucke der dreizehnten Zeile dutch ein n erganzt werden darf, so ist

menaf durch Theilnahme zu erklaren : hit von riPS kehrt spaler mit der Bedeutung getddtet dfler wieder. In der Tierzehnten

Zeile weiss ich hiu nur als "^fi? {Land) mit dem Prafixe b und Suffixe u xa deuten: itrad stammt von rud (^ugellos umhevschteei-

fen). Pemt entspricht dem hebraischen 3?Ip5 , und kema dei wad slehl fur *753 ^"^ TVt2*2>, Das erste Zeichen der funfzehnlen

Zeile scheiut der Schluss des Zeichens it zti sein , and in 'Arakatriya ist das t ausgelassen , wie iri tur das r. In shemu fiir

n7:u5 gill das m zugleich fiir dasjenige ^ , welches den vordern QuerkeU wegliess. Das Zeichen am Schlusse der funfzebnten

Zeile ist ein n, dem n der Parlikel dn Z. 11 ff. gleich. Itsekard ist von "1^^ oder *13p abzuleiten, aber itrakd von p*^^!

welches 1. Mos. XIV, 14. wapnen bedentet. Das Verbum zu Anfange der siebenzehnten Zeile, welches in Z. 32, wiederkehrt,

isl vermulhlich die driUe Person desjenigen,.Verbums , welches in Z. 39. zwelmal in der ersten Person azzan geschrieben ist.

Seine Bedeutung nahm fur sich ein oder ergriff fiihrt darauf, dasselbe von bi^i^ abzuleiten, da I oft in n uberging. So steht

bald darauf irannu fiir ^^^"5^ ^on bs^^ (beben) , abhangig von wat fiir nN?3 (ton Seiten oder von Wegen) ,. ^o-wie hit ftir n"'5a

(starb) geschrieben ist. Das rf zu Anfange der achtzehnten Zeile kann zu bad fiir "1^^ (In langer Zeit), das mit kvlat verbun-

den die slarkere Bedeutung in ewiger Zeit gewinat^ erganzt werden, wahrend dsz fiir TJJ vordem^ sonst, bedentet. 'Atanu steht

fiir ^^nS^ und shai fiir "^^j welchem der Genitiv vorangesetzt ist, wie in der zwdlften Zeile jenes Kambyses dem Zeichen eines

Bruders vorhergeht. Zu Anfange der neunzehnten Zeile ist die iiberstrichene Stelle so sehr Terletzt, dass es als verlorene

Miihe erscheint, die noeb erhallenen Zeichen zu'Wortern erganzen zu wolleu, obwohl der Sinn derselben durch den persi-
fc

schen Text gegeben ist Der Magier Gumdta, welchen Justin 1 , 9, 7. Cometes nennt, wird bestaadig magu statt 3^ genannt,

wie in No 3 der kleinern Inschriften am Schlusse baru fur bar in No 8. geschrieben ist. Dieses suffixe n verlritt die Stelle

des hebraischen Prafixes ITT, welches der babylonischen Sprache fehlt, sowie uwa zu Anfange der zwoiften Zeile die Stelle des

hebraischen Pronomens N^H Tertrilt Eben dieses u findee wir daselbst dem Zeichen des Bruders beigegeben, wahrend un

nach den Zeichen des V^aters und der Mutter als Suffix fur den Plural derselben betrachtet werden muss. Die Endung un in

ninun (unsers Stammes) in Z. 18. ist mit ganz andern Zeichen geschrieben, statt dass baru in Z. 21. mil demselben Zeichen

schliesst, wie lepanu in Z. 20.
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Z. 19. §. 13. j Daiifawesh nsi tarn yedin: Einmi yadn Z. 20. .,.....-
\
Gifindta ddiiwa rnagu

Dariils als reditmassiger Konicr sprichl: Nicht war, der deshalb (enlgegenlrat): jener Magier Gumata *\

nsiut chetam, ' Ummd mad lepanu utab. . Z. 21. . . , . (umjma (md)d tewd, (i)m lu ma::i$any

vollendete die Herrschart. Das Volk litt sehr vor ihmt .... das Volk zitterle sehr, ob nicht von Nachtheil sei,

she la Swer:s»iya ankuy barA she Kuresh, Ein mi kul yachshab in leach. Z. 22. .:.,.•'.... f,

dass ich nicht Smerdis, dei* Sohn des Kyrus (sei). Nioht war, der etwas unlernalirn mil Eiilschlossenheit. ', ,

Bel anku 'Aurawazda Hand: Anrawazda zsa tan: in ^aw sh^ Aurawazda Z. 23. . ; . .... -
n

Darauf flehte ich zu Aur«maz(]n: Aurainazda verlieh HUlfe: nach dem Beschluss des Auramazda
....!•.. (Gumd)ta ddnwa magu to' ish bardun^ sK ittCA) in ir SikCQuwdtya

ie mil ihm (waren) in der Stadl Siktuwatya(todtete ich) jenen Magier Gumilta und die Edeln, di(

i Ni:&sdd shemUy sK in i Maddd Z. 24. . . v . . AnAnrawa:&da nsiiit anku ittan. v A

der Landschaft Nizsa mit Nainen in Medien : Auramazda verschafRe mir die Herrschaft.

§. 14,
1
Daryawesh nsi tdm yedin: Nsiut, she lepan Z. 25. ..... ........ .. .. h

Darius ^Is rechtmassiger Koniir spriclit: Die Herrschaft ^ die vor (mir entrisseu war, bestellle ich]

kvlat di azs: anku isisu batun sh* ii(lah}un^ she
\
Gumata dduwd magn ushak:

{ Li J iii

ganz wie sonst: ich richlete auf die Hauser der Goiter, welche jener Magier Gumata bedriickte:
;

Z. 26 . 1
Gumdta dduwa magu yit(er^y in)unat: anku umma im sharu

ich (erncuerte die, wolche) jener Magier Gumata ubrig liess mil Versiindigungen , ich (slellte wieder] das Volk

lit sein Recht ^t\ . . . . A I ,\

ktilai di es*, « PaQOsa^ i Maddd, Z. 27. ..... . , . In zaw sh' 'Auraicazda ddd anku essis:

ganz wie sonst, in Persien, Medien .... Nach dem Beschlusse des Auramazda habe ich dieses ausgefiihrt:

anku had setit, dkala she belt dtun in sharn Z. 28, ..<..../« zaw sh' 'Aurawaz^da

ich allein setzte es durch, bis dass [ich) unser Haus in sein Recht (zuriickfuhrle). Nach <lem Beschlusse dos

Auramazda
keshu, she

|
Gumdta dduwa magu belt dtun la shesA,

brachte ich es dahin, dass jener Magier Gumata unser Haus nicht beraubele.

\> ^
J -. ) * • * *

-1

*
r m

f

Anmerkungeti : \i\ dieseii bt'iden AhschniUca ist die Abschrift zufolge ^der Kriauterung Rawlinson's oft fehlerhaft, und

<tfr Aufang am Schlusse, der neunzehnlea Zeile nach dem ublicheo Vorsatze vor yadn fiir ]^2 ""** durch die Wiederkehr der

l»fiden Zeichen iu Z- 21. erklorbar. .Hiernach ist zu yermuthen, dass die beiden Winkel das hebriiische Wort ]^5? oder y^.

bezeichaea und das darauf iolgende m durch '^'3 zu erklareu sei: Chetam fur ^3nn machtkeirie Schwierigkeit und mad scheiui

dem hebraischeu ^K"Q zu enlsprecbeu ; uiab weiss ich aber nur als 3i?3^ (icar lelrnht) zu deuten. Zu Anfange der 21. Zeile

gibl Rawlinson's Eriauteruiig zwei Zeichen niehr als der Text, welche ich durch umma mad erganze, und dem folgenden Zei-

cben einen Querkeil mehr gebcnd mil tewd fiir PfU^ verbinde, worauf in Rawlinson's Erlauteruag (i)m lu mazsan folgl, dessen

totztes Won durch liDW?? (von Ifdchlheil) sich deuleii lasst. Vor yachshab fiir StOT2 (gedaahte zu thun) schaltet^ Rawlinson's

Erlauterung das Zeichen fiir knf (irrjend ehrasj ein, dem / nach itan gebe ich aber vorn zwei Querkeile, urn das Verbuin itand

ton n:!^' zu gewinnen , dessen Hilhpael Dan. X, 12. 9ich vor Gott demuthigen oder ihn
^ flehenfhch anrufen bedeutet. Die 23.

Zeile, m welcher das Verbum todtete ich zu ergatizen isl, begtnnt mit dem Schlusszelchen des Namens Gumdta^ mit welrnem

durch die Verkniipfungsparlikel die Bezeichnunt^ der Edeln verbunden wird, welche die Bibel ^"^^.^"l^ oennl. Wach ill lu^i

Bawliason's Erlauterung das uolhwendige il hinzu; im Namen der Stadl Siktuwatya isl aber das t zii erganzen. Die W orte

knlat di aM fiir t» "'•^. nV5 in Z. 25 f. bedeuten gan% wie sonst, ushak entspricht aber dem hebiaischen p^3?, vrle yiter, wor-

nach nock %n vor unat fur Hini^ ( VersUndigungen) zu erganzen ist, dem ^TVW Sharu in Z. 26 f. vergleicbe ich dem he-

braischen '"Tli; tou Tr"^ , da das ^ zu Anfange der W5rler ofler wegfallt; das zweifelhafte Zeichen in Z. 27. gleichl al^cr

dem d, welches in der fnschrift des cbaldaischeu Slemsehers den Namea des Auramazda achliesst. Mil dem J davor bildel

es das Wort had (allein); das darauf folgende Wort setit vermag ich aber nur durch nnu: in der Bedeutung durchsetzen zu

erkt^ren, vne keshu in Z. 28. durch AWeltuog von ;^^J? oder ySp, wofur auch OOJ^J gescbrleben wurde, in der Bedeulung

aw Ende bringen , da shesn am Schlusse des Tierzehnten AbschniUes tob nou? oder ^Cr^ (leramben) dem Stammworie von y*p,

ahnlich ijebildel ist. BeiA dtun in Z. 27 f. bedeutet unser Geschlecht von dX^a (mein) . batmn sh' dClahJtin in Z. 25. aber die

Gotleshauser, *ii ' ,v
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§. 15.
I
Daryawesh Z. 29. ...'..,.§. 16.

|
Daryawesh nsi tarn ycdin: Kata sk' ankn dduk

Darius (spnchl: Folgendes that ich als Konig). Darius als reclilmassigcr Koni;r sprichl: Nachdom ich lodtele
aw

I

Gumata ish magii, bet ish Z. 30. . . . v »• . Uhemam; yedin lima: Anku tisi i Sficbat:
den Magier Gumala, alsdanri erliob sich ein Miinn (in Susien A!rin;i): er sprach so: Icli [bin) Koniff von Suslen-
bef ish Shebatun iisekard lepani Z. 31. . . . . .

]
Notitabel shemu, baru sh' \'Anu-d: uwa

Darauf verdiingen sich ihin die Susier gegen mich. (Auch crhob sich) Nalilabel mil Namen, der Sohn dt-s Anini
.- er

«« t Bab-t itbematn: an mnma ipraz ihm: Anku Z. 32 itsekard : i Bnh-t
erhob sich in Babylonien: im Voike breilete er also aus: Ich' (bin NcLukadnezar: das Volk) verdunjr sich-

Babylonien

itselar: mhit i Bab-t iz-zan. §. 17.
[ Daryaicesh nsi tarn yedin: Z. 33

riss er ab: die Herrschaft Babyloniens ergriff er. Darius als rechtmassiger Konig spriclil: (Atrina ward mir in Fesseln
ziigefiihrl):

anku dduku. 6. 18.

ich lodtete ihn. Darius als rechtmassiger Konig spricht: Darauf ruckle ich gegen B.ibylonieti niil Raschheit.. ..

Cuni)ma she
\
Natitabel in leach kika(tj beuOOit sdmck knl kd dbal Chidkel miCOit. Bet

das Heer des Natitubel floh rail Hast in Masse aufSchiffen sich schufzend ganz verzagl zuin Flusse Tigris. Darauf
anku ihnma Z. 35 'Aurawazda zsa tan: in zaw sk' 'Aiirawazda dbal kikat nisber
(sammelte ich) das Heer: Auramazda verlieh Hulfe: nach dem Eeschlusse des Auramazda den FIuss in Masse

eilends iiberschrcilend

dduk Z. 36. .....: 6e XXVI. kebu she yerach D. zakdi nissn. §. 19.C j Daryawesh nsi tarn yejdin:
zerstiebte ich (das feindliche Heer): am 26. im Ablaufe des Monats D. erhoben wir den Schlachtruf. (Darius als recht-

massiger Konig) spricht:

Bet anku an i Bab-t dtah, an i Bab-t lek she dai. In ir Zamnshemu, she gat dbal Prdt^ Z. 37. ..... .

Darauf kam ich nach Babylonien: nach Babylonien gehend zur Genuge. Bei der Stadt, Zazan genannl, derNiederung
des Flusses Phraf,

nst

(ppra)sh uma: Anku \ Nabmhadmar .... Bet zakat nissii:
(zog gegen mich Natilabal, welcher) also ausbreitete: Ich (bin) Ncbukadnezar Darauf erhoben wir

den Schlachtruf:

'Ai'iratcazda zsa tan: in zaw sh' 'Aiiraicazda umma she
\ Natitabel Z. 38 . nat

Auramazda verlieh Hiilfe: nach demBeschluss des Auramazda (zerslieble ich] das Heer des Natitabel; den Schlachtruf
7USSU be Zweite Columne. §. 1. | Daryawesh nsi tdm yedin: Bet

|
Natitabel ddi'aca in

erhoben wir am .... . Darius als rechtmassiger Konig spricht : Darauf (eilte) jener Natitabel mit
ish reun itt reihja she Z. 39 (merka)bd . . . . niz tel C^ab-)t i\dh:
den Gefahrten samml der Genossenschafl des Wagenzuges fluchtend nach (Babylon: darauf) kam ich nach Babylon

:

in zaw sh' 'Aurawazda Bab-t azzan we I Natitabel azzan: bet anku in tel Bab-t d/i Z. 40
nach demBeschluss des Auramazda nahm ich Babylon ein und ergriff den Natitabel: darauf (lodtete) ich in Babylon

den (Natitabel).

Anmerkungen: Vom 15. Abschnille hat sich nur der Name des Darius erhallea, welcher zu Anfange des 16* wiederkehrt.

Kalashe bcdeulet, wie betshe Z, 11. nackdem dass, und itbemam scheint Yon eiaem Yerbiim Z^'^Z fur CH^a (erheben) zu slam-

men. r
ipras zu Anrange der 37. Zeile verbreitete^ und itseiar von ^JH'^ (riss ab). Zu Aufangc der 33, Zeile ist cin senkrechter Keil
zu ergauzen, und nach dem / am Schlusse dieser Zeile, wie in der folgenden, das ch am Schlusse der 21. Zeile hinzuzufugen.

Kareb ist das Particip YOn lll^p (herannahen) j wie lek (Z. 36.) Yon TT^"^ (qehenl, Nach der Liicke der 34. Zeile, welche, wie
unUdie folgende Zeile zeigt, mit eiuera t auszufullen ist, muss man Yor dem Zeichen der Silbe it ein n erganzen,

nT?::iC« (Sckiffe) im Klib zu 2 Chron, VIII, 18. gleirh lauten soil: sdmek lasst sich als Particip von Tj"^0 (sich \coranf stiil^en)

erklaren, wie ha fiir ?^N3 (rerzagt) und milet fiir t2?>3 (retiete sich), wenn man vor dessen letztem Zeichen cin / erganzt. Nis-

ber schcint aus C""^ (eilends) und Hl^b? (iibersetzend) zusammengesetzt zu sein. Das Zeichen vor der Be/eichnung des Flusses
Phrat (Z, 36.) unterscheidet sich vom er&ten Zeichen des Chidkel nur durth den Mangel der Keitdurchkreuzung davor und
scheint wie das hehraische ''a eine Niederung zu bezeichnen. Das Folgende ist meist schon in den Vorbemerkungen criautert,

die 38. Zeile schliesst aber mit einem Worle, welches zu Anfange der 59. Zeile wiederkehrt, wo das Zeichen der Silbe ii nur
einen senkrechien Keil statt der beiden iibor einander gestelllen hat. Hiernach isl zu verrauthen, dass auch das davorstehende
Zeichen nicht verschieden sei Yon dem, welches auf das Zeichen eines Alannes folgt. Wenn daher reun durch Gefahrten Yon
i?'^ erklart wird, so bedeulel reitya die Genossenschafl. Die beiden erslen Zeichen der 39. Zeile konnen der Schlass des Wor-
tes r»a3"l?2 (Wagenztig) sein. Ats stammt Yon y'2 (fliehend nmherschweifenj wie C:;"'; von D^D (fliehen). Da nach dieseni
Worle Yon der Siadt Babylon die Rede ist, so habe ich das Landeszeichen mit tel vertauscht dessen Unterschied von % Raw-
linson durch die V^erlauschung dreier Schragkeile mit drei Winkeln Yerwischt hat In der Mitle der 39. Zeile fehlt sogar das
Landeszeichen vor dem auf besoodere Weise geschriebenen Namen Babjlon's.

HisL'PhiloL Classe VL u
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§.2 I
Daryawesh t, citar dndt iye,

Darius (als rechtraassiger Konig spricht: Wiihrend) ich in Babylon (war), an dem Orte (waren es] diese Lander,

she kitrd sarun, i PaCr)sa, i Shehat, i Maddd, i Ash-f, Z. 41 / Satagu, i Kawa(r).

welche sich auflehnten gegen ihren Herrn: Persien, Susien, Medien, Assyrien .... Satagydien, Gomer.

§.3 : ' Wartiya shemit, baru she Shiszikrisii, in ir

(Darius als rechtmassiger Konig spricht:) Martiya mit Namen, der Sohn des Tshitshikrish , in der Stadt

Kugannaka in l Pa(r)sa dm: nwa in i Eilamat itbemam Z. 42. .... tima: Anku mi I Shehat.

Kuffanaka in Persien war unbekannt: er erhob sich in Eilara (und sprach) also: Ich (bin) Konig von Siisien;

an) zsd an
\
Wartiy §.5.

(aber die Susier) besiegten Martiya, welche mit ihrer Frische der Fuhrer mit ihren Bogenschussen todteten:

ParAwartish . • uma: Anku Kshd(t)ritta^

Darius" als {rechtmassiger) Konig (spricht): Phraortes (sprach in Medien also: Ich (bin) Xatrites,

nin sh*
' Vwakshatra, Bet umma^ sh* i Maddd mela, in beit leshiya: Z, 44.

Nachkomme des Kyaxares. Darauf emporte sich das Volk^ welches Medien fullte^ zu Hause: (das Heer bei mir

dman she daL Bet anku umma ketdb an i Maddd: (a) la i Pa(r)

war zur Genuge treu. Darauf beorderte ich ein Heer nach Medien: Hydarnes mit Namen, ein Mann des Fuss-

volks in Persien,

flw Z- 45
j 'Uwidarnd itt umma Utah an i Maddd an leach she dai: in ir Ward

(wurde) zum (Fuhrer bestellt). Hydarnes kam sammt dem Heere nach Medien mit Frische zur Genuge : bei der Sladl Wera
shemu she i Maddd Z. 46 . .: m !zaw sh' 'Auraicazda umma dtwa itduk an nekrutddun:

genannl in Medien schlug er sich: nach dem Beschlusse des Auramazda zerstiebte mein Heer diese Feinde:

be XXVIL kebu she yerach N. mkat iswud. Z. 47. ........ . KambaCdeJn, sK in Maddd,

am 27. imAblaufe desMonatsN. erhoben sie den Schlachtruf. (In der Landschaft Kambadene, die in Medien fist),

in ken yechadkd panya, dkala sKanku helekh an i Maddd. Z. 48. §. 7
verschanzten sie deshalb die Fronte, bis nachdem ich ging nach Medien. (Darius sagte zu Dadar, einem Armenier :)

:

neknit Z. 49 dn epiu tachaz.

(Da ist) ein Heer von Feinden, die nicht gehorchen ihrem Herrn, zerstiebe sie. (Sie zeigten sich) vor seinem

Angesichte slolz.

Bet
I

Dadaru zakat itan issis in ir Sabus shemu in i 'Urshala, Z. 50. §.8
Darauf erhob Dadar den Schlachtruf mil ihnen bei der Stadt Sabus genannl in Klein -Armenien ....

neknit

(Das Herr der] Feinde kehrte daherziehend zuriick : sie rusteten sich zum Angriffe des Dadar vor seinem Angesichte slolz

Bet iswu nat Z, 51. .... t: itduk in ken un DXXXXVL we telah beweshebitun DXX.
Darauf erhoben sie den Schlachtruf . . . (Dadar) todtete in Wahrheit ihrer 546 und erhenkte von Gefangenen 520.

Bet inshanat rash nekrut Z, 52 \ in mw sK 'Aurawazda umma diwd an nekrut itduk:

Darauf (kamen) mit Wiederholung des Fruhern die Feinde: nach dem Beschlusse des Auramazda zerstiebte

mein Heer die Feinde:

be IX. kebu she yerach Kul iswu zakat.

am 9. im Ablaufe des Monats Kul erhoben sie den Schlachtruf.

Anmerkunqen: 'Atar ist das aramaische 'nPvX und kitrd der Plural fiir ^"inS voq iri3 (feindlich umringen): dm isl von

(unbekannt oder von dunkler Herkunft sem) abzuleiten und yauzsd voa tT>; (obsiegen), ^"^ bezcichnet emen Antunrer,

ramun ist aber der Plural eines Nomens Ton rt/O"] (mit dem Bogen schiessenj. N"b73 bedeutel fiiUte und leskiya fiir y"^^.")!

emporte sich; "JT^N dagegea war treu, weshalb ich kein Bedenken Irage , die iiberslrichene Stelle also zu lesen. ^^^ (schrei-

ben) ging auch ia die Bedeutung vorsckreiben oder heordern iiber, uud ish ragld mit ausgelassenem g entspricht dem hebraisehen

^^^1 (Fussgdnger). lit heisst mit sammi, aber itlah soviel als nnx (kam). Wera ist Termuthlich die Hauptfeslung in der

nordwesllichen Landschaft Mediens Alropatene, welche Slrabo OiU^a nennt Nekrut ist der Plural von 1^3, welches einen

Fremden als Felnd bezeichnele. In Kamban scbeint ein d ausgefallen zu sein, weil Isidor eine Gegend sddwestKch von Ag--

hatana durch Kambadene bezeichnel. Aus dem Schlusse der 33. Zeile erkennt man leicht, dass in der 45. vor dem k nach

Maddd ein kleiner Winkel iibersehen wurde: nach dem folgenden she dai habe ich auch das ersle Worl der 44. Zeile erganzt.

Yechadkd ist der

dn epiu fiir ^S2<^.

a
Wort aufzufinden als V

einhergehend ; mcer shab vergleiche ich aber dem hebraisehen 3"^ *^5^; ^^^ taraz s

anrennen) gebildet zu sein. Zu Anfange der 51. Zeile habe ich das t nicht ubersetzl,

y 1-173 von y^n (feindUch

ehlusszeichen des Wortes

ist, womit die vorbergehende Zeile schliesst. r»^n (anfhdngen) isl aus Esth. VIl. 10» V. 14. ah persische Sitte der Hinrich-

tuug bekannf, und weskebitun ist raedische Aussprache fiir meshebitun^ welches als Plural von IT^SdTJ eben sowohl die Gefan-

genen als die Gefangenschaft bezeichnele. nr^i: bedeutet die Wiederholung und ^Nl das Ersle zu Anfange.
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Z. 53. §. 10.
I

Daryawesh nsi tarn yedin:
\
Wuwizsa shemu, ish raCg)ld i PaOOsdd,

Danus als rechlmassiger Konig spricht; Wumisa mil Namen, ein Mann des Fnssvulks in Persien. (viuvAA
an i nekrat uwer shab: itreka an taraz I VVuwizsa
nach Klein -Armenien (gesandl: das Heer der) Feinde kehrte daherziehend zuriick; sie rusfeten sich zum An-

griffe des Wumisa
an inhi iachaz. Bet iswii mkat: Z. 55 itduk in ken ua HDIXXIIII: In shanal
vor semen Augen stolz. Darauf erhoben sie den Schlachlruf: (Wumisa) todtele in Wahrheit ihrer 2024. Mit

Wiederholuner
nekrut Wuwizsa an iniil tachaz>. Z. 56.

des Fruhern kehrte das feindliche Heer daherziehend zuruck, sie rustelen
seinen Augen stolz.

* •

Wumisa

nekrut
(Wumisa) zerstiebte die Feinde: am 30. im Ablaufe des Monals I erhoben sie den Schlachlruf: er todtele
in ken itn M3IXXXXV. we telah bi weshebit RIDLIX. Z. 57. §. 12 dn i Maddd, an kazak
in Wahrheit ihrer 2045. und erhenkte von Gefangenen 1559. (Darauf ging ich) nach Medien, zur Verschanzun^
an i Maddd. In ir Kuwidar shemu in i Maddd Z. 58 ; 'Aurawazda %sa tdn:

°

in Medien. Bei der Stadt Kuwidar genannt in Medien (kam es zur Schlacht): Auramazda verlieh Hulfe:
in zaw sh' 'Aurawazda umma she

|
Paruwartish Z. 59. . . §.13. it rettya she pa^irun tdm

nach dem Beschlusse des Auramazda (zerstiebte ich) das Heer des Phraortes: mit der Genossenschaft der daselbst
Zerstreuten

itram in i Ram shemu in i Maddd. Bet anku umma Z. 60. ..... . (tjemakya umma den
machte er sich auf inLandschaft Raga genannt in Medien. Darauf(sandte) ich ein Heer (nach) : es ergriff ihn das Heer sofort
kemaru. Bet in zakap in ir Azmatan katdu. Z. 01 §. 14. . . yedin dn umma
beim Erblicken. Darauf todtete ich ihn mit Aufpfiihlung in der Sladt Agbatana. (Shitralakuia in Sagartien) sprach

zum A'^olke

uma\ Anim nsi, nin sh' ' Uwakshatra. Bet anku umma i Maddd. Z. 62
also: Ich (bin) Konig, Nachkomme des Kyaxares. Darauf (sandte) ich das Heer Mediens: (Kamaspada) erhob
iti

\
Shitrdtakma isis u: 'Aurawazda zsd tan: in zaw sh' 'Aurawazda Z. 63

mit Shitratakma den Schlachlruf: Auramazda verlieh Hulfe: nach dem Beschluss des Auramazda (fing ihn)
umma den kemaru. Bet in ir Arhirdt in zakap sakirun kit ice telah. Z. 64. §. 15
das Heer sofort beim Erblicken. Darauf todtete ich in der Stadt Arbira ihre Miethlinge und erhenkte sie mit

Aufpfahlung.

§ Isfazpa d(h)toa in i Partwa dmam Z. 65 'Aiirawaztda
(Parthien) nahm sich des Phraortes an: der Vater Hysfaspes versammelte in Parthien (ein Heer): Auramazda
zsa tan: in zaw sh' 'Aurawazda

j Istazpa itduk dn nekrut dddn be XXH. kebu Z. 66
verlieh Hulfe: nach dem Beschluss des Auramazda zerstiebte Hystaspes diese Feinde am 22. im Ablaufe (des

Monats . . .).

Dritte Columne. § Istazpa ka sad, \ Istazpa umma saga.
(Aufs Neue erschienen sie) vor seinem Angesichle: indess dass ein Heer mit Frische jetzt verstarkte, ver-

grosserte Hystaspes das Heer. _
Z. 67 Iswii nat: itduk in ken un Yl DLX. af §
Sie erhoben den Schlachlruf: er lodlele in Wahrheit ihrer 6560. und erhenkte von Gefangenen 4182.

kungen: Diese AbschniUe belehren durch verscbledenartige Wiederholung gleicber Worter und Satze. ,^.g,

zlere Halfte der 53. Zeile mit dem Schlusse der 44., so findet man bei aller Glcichheil des Uebrigf

VergleichlAntnet

man die lelzlere Halite der b'd- ^eile mit dem Schlusse der 44., so Gndet man bei aller Glcichheil des Uebrigen das Wort
shemu (seines Namens) nach den Namen der Leiden Feldherren in gaaz verscLiedener Weise gescbriebon , und ebenso weicht
die 54. Zeile Ton der 50. nur in den Worten an ejnu (vor seinem AngesichteJ nach den Namcn der beiden Feldherren ab, aber
diese Worle kehren mit ibrem Zusatze am Schlusse der 55. Zeile abermals anders geschrlebeu wieder. In der 54. Zeile scheint

das ersle Zeichen des Worles nach der Parlikei dn bloss verschrieben zu sein, aber die drei Winkel lassen sich nur wie nm
lesen, und da ^"'J"'? ^^'^ seinen Augen bedeutct, so fiihret dieses darauf, auch das zusammengesetzle Zeichen der 55, Zeile in

^''?.'^(?) aufzulosen , wahrend das darauf folgende Zeichen dem Worle fachaz enlspricht Die Vergleichung des Worles itreka

in der 54- u. 55. Zeile zeigt Yerschiedene Schreibung der beiden ersten Zeichen, deren zweiles jedoch in Z. 55. afs fehlerhafte

Abweichung erkannl wird, da es wie das erste Zeichen die Silbe it bezeichnet. Eben so zeigt die Vergleichung der 57. Zeile

mit der 45. in den Worten dn kaz-ak die Veriauschung eines d mit k, was nur erklarbar ist, wenn man die Worle als gan^

Terschieden betrachtet^ und dn knzak durch ptn ^N erklart. Pu^irun lassl sich als Nomen von 1TE (zersfreueH) deuten , wie

sakirun in Z. 63., vro ich im r einen senkrechlen Keil a^ yiel gesetzt glaube, als MIethlinge von ^3U;; tdm ist die chaldai-

sche Form fiir uL'Z;. Iiram von C3?^"l heissl er machte sich auf zur Flucht , und temakya kann von rj^ri (ergreifen und fest-

halten) abgeleitel sein. Kemaru ist das ^omen t^iSn73 mit dem Prafixe 3 und Suffice ^, aber kat duy das in Z. 88. obne seia

Suffix wiederkebri, scbeinl fiir ^^PJ? geschrieben zu sein, sowie ich in zatap das t mit k verwecbselt glaube, weil P|j5.t das

Aufhangen an einem aufgerichtelen Pfahle bedeutet, Der Name (T)shitrdtakma ist vielleichl derselbe mil Ti^i.rayi:alxf^fjq bei

HeTodol^W^ 82* Telah enlspricht dem hebraischen Tk^Ti^ und keshaw dem -Cp (sich irohin neigenj: dmam lasst sich durch

75N (versammein) Terklaren, und ka sad durch ^^p^ il3, wie saga durch N^^- Weshebit mit dem Zeichen eines Hauses am
Schlusse zeigt wie af fiir tea die Tcranderte Schreibeweise in der drilten Columne.

^ " L

H2
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Z. 68. §. 3.

1
Daryawesh nsi fdm yedin : 7 Wargiid shemii gat ran meCrad)

:

Darius als reclilmassi^er Konig spricht: Die Landschaft Margia genannt fiel ubermuthig jubeind ab:

• L "* " ^' ^^ ^''^ Dadarii Utah itt urnma: iswii nat

w w""'
Phraates mitNamen(vviirdederFuhrer). Darauf kam Dadar init einem Heere: er erliob den Schlachtrnf.

*t i Warguwaa Z. /O in ken un IIIICCIII. af telah be weshebit VIDLXIL
mil derLan.lschaft Margia (und todlete) in Wahrheil ihrer 4203 und eriienkte von Gefangenen 6562.

Darius als reclilmass.ger Konig (spricht: Wahyazdata vvohnte in Yiiliya init Namen in Persien:uwa ^tbernam in iPapsa: yedin an urnma: Z. 72. ...... §.6. ] Daryawesh nsi tdm yedin:
er erhob s.ch ,n Pfsien: er sagte zuni Voike (Ich bin Smerdis). Darius als rechtmassiger Konig spricht:

trZuZr^^'-'t A (^i^'^'i'^^y^CO Z. 73. .... . umma sK i PaCrJsa itti itrekd (in) i MSdcid.Darauf (andle)_ ich das Heer Persiens sogleich: (ein anderes] Heer Persiens be! mir ^apnete sich in Medien:

LorXT^ rjr'^'^T ™'^ *^'™ -""^ (nach Persian): die Feinde rustelen sich vor seinem Angesichte stolz:tswu zakal. Auramazda zsa tan: in zaw sh' 'Aiimmazda Z 75

r? J ^«lvrJ'!'i''^*''"f;
^"'«"?«2^« ve^''eh Hulfe: nach dem Beschluss des Auramazda (siegte sein Heer).

f \^f^'^f*^ "^""'^ «« »mma it reltya she pazirun yarim, an Z. 7Q
Jener wahyazdata machte sich sammt dem Heere mil der Genossenschaft der Zerstreuten auf nach [Pishiyauwada

:

ir,Vo'n'
' ' '

'i

' ' u' '
i

'
^"''^^^^^^ ^sa tan: in zaw sh' 'Auramazda

Tl^TTJ'^ f^L '^' ^^^1" f ^^"^ ^^'"P^- Auramazda verlieh Hulfe: nach dem Beschluss des Auramazdaumma atwa itduk an umma she Wawizddta. Z. 77. 8 8 1 Darvawe^h nn tdm uerlw Ret

S1Z rWaS'Tf''''!''''' 'r- ffy-<^«ta. Dariu^ al's VIclis^igrSg^pH^h^'tar'auf
fertnktP^ lI^Z ii f"T "^ ''^ *^"^«"' '^' *«"> ^'"^ ^*« ^«^'«P ^8. ..... (d)n i PaCrJsa ketsu:
(erhenkte)^H:h^jenen^ Wahyazdata und die Edeln, die mil ihm (waren), sofort am Pfahle. (Dies ist, was ich in

§. 9. I
Daryawesh nsi tdm yedin:

\ Wawizddta dduwa, she kisab , Z. 79^ i 'Arachdt

Z« flr'lL^ ,*";^•F^'^f"M "P"^,^*- J'^ner Wahyazdata, welcher log, (sandte auch ein Heer nach) Arachosien

rIrSZ ' l^T^T'Jt'' "^ "'^ ^'^^ '^'^^' ^«^-«'-- 'MrLazda zsa tan:
'

in Tri^ 'A'
den Wibana vernichte und das (Heer). Sie erhoben den Schlachtruf: Auramazda verlieh Hulfe:m zaw sh Auramazda umma Z. 81 ....§. 10 iswii nat- 'Auramazda

?L^M^"'- ^^^""^^"fA ^^^ Auramazda (siegte mein) Heer.* *(Aufs* neue) erhoben sie den Schlachtruf: Auramazda

TruTuV"^ f /''''T''^^.''
^-^^

§• "• B^i ^'^ dduwa, in ken ra(bj umma,
vernen iiuite: nach dem Beschlusse des Auramazda (siegte mein Heer). Darauf (floh) jener Mann, in Wahrheit

der Fuhrer des Heers,
v

;
j j

Hshu she Wawizddta shasir, itt umma it reitya Z. 83. . . . . . weshebit-
Destellter Oberst des Wahyazdata, sammt dem Heere mit der Genossenschaft. (Darauf gerielh er in) Gefangenschaft:

WiDana todtete ihn und d.e Edeln die mit ihm (waren): er schlug sie todt und erhenkte des Heers (Gefangene).

fr>ipr,\t" 'wn^ IiTS A T" -^^
u '

^«^^«"^"^*^ "^* t^m yedin: 'Ahala sh' dnku in i Pa(r)sa w' i Maddd
(Dies isl,

^^^j^.;^^^^^").
Arachosien that. Darius als rechtmassiger Konig spricht: Seitdem ich in Persien und

feVho^b s\ch Ar^wi 'Jr'"" 'f ^^ii^f'^'i^ .
'^"^^

I
Nabushadusar, barii she

\
Nabunid.

&Lma s^TL^!!f;iTK'li ^^'^^
^^.^n--^ ««-= ^^^ (^m) Nebukadiezar, der Sohn des Nabunid.

i Bab-t Cepani Z. 86 . S 14
"^ '

.,o„u..auuc^a., uc* ^w ... ..^.-. x„

171^ Z'T'^ll^'\ ''f''rT ^^" ""^- ^""^ ^^"^'^ '^^^ -"H-^ ^'- Wid:f;a)nl, ihreTFuhr;^^^ ^rbeordernd:

Aun verStrdrCr^Hprl' „.- ^% ^"^""-^ ~^^ '^' ^«6-' nekmt :itdukun
:

(be) weshebit

Geflngenen ^ ""^ ^'°'"^ ^'' Heer Babylons, der Feinde: er zerstiebte sie: unter den

linut umma, sh' in ken un Z. 88 hu<irh^fuihrac-Uan^.^ A:^ i_ «r_L , .. .. : • OUSCtietU. Bet dnku makim ketadihrps TTppra Au ir, wr^i. v. » l /
uuduriem. net anfcu mantm rceiaainres

"'^^'^|^«^"' Wahrheil von ihnen (mir vorgefuhrl wurden, war Arawa) zu seiner Schande. Darauf todtete ich

uma CdnJ
j
Araica w' ish bardun. Z 89 * Vi^^t^ n i c -i i n i. * > ^^

eemeinsch«fii;rh A.r. K..^. ..J a.^'^.: ^'^"^^^ Columne. §. 1.
[
Daryawesh nsi iam yedm:

\

pmeinschaftlich den Arawa und die Edeln.
Add, sh' aiiku in Bab-t esu.
Dies (ist), was ich in Babylon that.

Darius als rechtmassiger Konig spricht:

Anmerkungen: Die Au.fuHung der Liicken in Z. 68. durch Tia p r^a kann ich so wenig rerburgen, ab z,i Anfange

daaiil e» den. hebrabchrn 4- T I'' ^t' 't
"" ^^-= '^' ""* ""''^ ''''^^ "° ^'^'^'''^^^ ^"° ^ "^2. erganze ich ein r,

^ehs ich aber nicM znl iT.r!
«'°«ehallet. e.n senkrecbter Keil. Zu Anfange der Z. 78. fehlt olTenbar ein'a. kelsi

=^5=; in Z. 78. Tst nilht L tT' r '"
t'"" T"' -'"^

^^'J^-^ » ^- ««• "^^ «-«--'« Vernaulhung aken.. La, fur

rfto^tr
Wort a"! andeutet: mAw steht auch in We

wegeu «,eS,«. keiad far b^,^"? bin ich sehr ungewiss.

ich nur als Shapbel yon l^iD <:^„;« Befehlshaber bestHlen) zu deuten. Die Erffanzun-. zu
Wort der Z. 88 abcr
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Z. 89. §. 2, 1 Danjawesh nsl tdm yedin: 'Add sV anku Z. 90 IX nsiun nn
Darius als rechtmassiger Konig spricht: Dies (ist), was ich gethan habe. 9 Konige von ihnen (wurden)
weshebit.

\
Gumdta shemu, ish magil: vwa hetanaf yedin uma: Z, 81 , / Skebaf begad.

Gefangene, (1) Gumata mil Namen^ derMagier: er sprach frisch weg also: (Ich bin Stnerdis. (2) (Alrina) machtc
Susien abtriinnig.

Natitabel shemu, ish Bab-idd: nwa betarraf yedin uma: Anhu
\
Nabushadusar. Z. 92 . • .

(3) Nalilabel mit Namen^ ein Babylonier: er sprach frischweg also: Ich (bin) Nebukadnezar. (4) (Martiya) machte
(Susien

begad.
\ Paruwarlish shemu i Maddd: nwa betarraf yedin vma: Anku

\ KshdCOritta. Z. 93
tiblrunnig, (5) Phraorles mit Namen aus Medien: er sprach frischweg also: Ich (bin Xatrites. (6) (Tshitratachmes

I
'Utcakshalra: ddthca Zakartdd begad. ' Pradd shemu ^ ish Warguwdd:

sprach: Ich binNachkomme) desKyaxares: dieser machte Sagartlcn abtrunnig^ (7) Phraales mitNarncn, ein Margier:
uwa Z, 94 dduwa i PaCr)sa begad. \ 'Arawa shemii, i vrshada:
er (machte Margienablrunnig. (8) Wahyazdala): dieser machte Persion ablrUnnig. (9) Arawa mit Namen aus Armenien
dduwa Z. 95 §.3 zamtd we ddekd limma dCQwd in bcin Z. 96
dieser (machte Babylonien abtriinnig. Diese Konige) tilgte und unterdruckte mein Heer inmitten (dieser Lander).^
§•4 b. umma: bet 'Auramaz>da dn sat sar den siinat Z. 97 - §• 5
Die Liige tauschle das Volk: darauf (vereitelle) Auramazda den reissenden Sturm dieser Feinde. (Du Konig,

a. Ish sK ubrat ketnady shechii kit dash.
der nach mir herrschen wird, hute dich vor Sunde), Den Mann, der Uebermulh erslrebt, wirf ihn gelodlet niedrr.

Anmerkungen: Der grossen Verlelzungen ungeachtel lassen slch die Liicken dieser Abschnitle leichl ergauzcn , weil sic

das V^erzeichniss der gefangenen Konige in gleicher Weise Heferu, womit zugleich die kleincrn Inschriflcn verglichcu wcrden
konnen. Diese selzen naturlich als Ueberschriften der Abbildungen immer das Pronomen add (dies ist) voran , &iad aber kur-
zer als die grosse Inschrirt abgefassl und weichea in der Schreibung mannigfallig ab. Auch die Folge der Konigsnamca ist

nichl ganz dieselbe: der Magier Gumata eroffnet diese, und darauf folgen Atrina und Natitabel; aber Phraorfes geht in den
kleiuera Inschriften dem MarHya Toran, wahrend Phraafes ans Ende gestellt isL Dieseii zum Tbeil Tcrschleden geschriebenen

Namen fugt die grosse Inschrift bestandig das Wort shemu in zweierlei Schreibung hinzu , und slaU sh' urah Kr l^yiTTq

schreibt sle ntca betarraf yedin, worin betarraf das hebraische fl'^ta mit der Praposition Z zu sein scheial, und Rawlinson's

T mit Schragkeilen zu vertauschea ist. Der Aussage, mit welcher alle kleiaern Inschriflen schliessen, fiigt die grosse Inschrift

noch die Angabe des Landes hinzu, welches der falsche Konfg abtrunnig machte ['^e^)7 sowie sie jeden Konig ausser dem
Magier Gumata als Mann seines Landes bezeichnet, sei es im Genitir oder mit der adjectiTischen Endung da. Den Landes-
namen ShebcU kurzen die kleinern Inschriflen No 2 u. 5, ab, wogegen No 9. dem Namen War^^ua ein Zeichen Torselzt, wel-
ches sich nur als die Praposition be erklaren lassl, Terrauthhch aber als blosser Querkeil die Partikel in andculele. Dem Na-
men Chamanlu fiir 'Umam des persischen Textes, In welchem jedoch das ersle Zeichen zweifelhaft ist, fiigt No 5. ein u hinzu,

wie die grosse Inschrift immer Dadaru fur Dadar schreibl. in der 95. Zeile entspricht das erste Wort dem hcbraischen n725£j

fiowie das zweite Verbum mit 2?n5 vergliclien werden musste, wenn man dessen ersles Zeichen fur ein g erklaren wolUe: als

d, welchem noch ein anderes d hinzugefugt werden konnte, wie wir so ofl das l doppelt geschrieben Gnden, muss das Wort
mit K3"^ verglichen werden, Erklart man das erste Zeichen der 96- Zeile fiir ein n, so kann es das Schlusszeichen des Wor-
tes its sein, und lasst man das yon Rawlinson als unbekannt angemerkte Zeichen als / gellen, so entspricht an sal sar, dem
hebraischen ^^b TVr\ (Ps. LV, 9.) gleich, den Worten "-l^D n:?D riN (den reissenden Sturm). Bei sunat tnr rNrr lasst sich
noch tye zur Bezeichnung der feindlichen Lander nebst dem Verbum Yiir tereitelle binzudenken, sowie der Anfang des fiinften

Abschnittes iu der 97. Zeile dem persischen Texte zufolge aus der 105 Zeile erganzt werden kann, in welcher auch die drei

Worte nach dem a des nicht mehr zu erralhenden Wortes cnlhalten sind, obgleich das Wort nn35 mit verschiedenem t ge-

schrieben ist, und weil das Verbum "^izn in Z. 105. fehlt. die Partikel U3 daselbst als Zeichen des Genilivs geJeutet werden

muss. ShecM ist der Imperativ von n*I^; welches in Hiphil {Jes. XXVI, 5.) nlederwerfen bedentel, und dash mag ein Parlicip

TOn M3^"^ sein, welches im Dan, Ml, 23. mil Fussen ireten beisst, aber auch von der an Gefangenen geiibtenTodtung gebrauchl
wurde, wobei man einen Dreschwagen mit eisernen Zacken iiber sie hinzog. Im vorhergehenden Worte kit ist das A, welches
nur zwei Querkeile enthielt, mil einem t vcrwechselt, statt dass in Z. 83. dem t mit drei Querkeilen (Z, 63.) nur zwei gege-
ben sind. Das f, mit welchem in Z. 97. das Wort ubral schliesst und auch in it zu Anfange von Z. 59 und am Schlusse von
Z. 82. gefunden wird, gilt in taraT, (Z. 50. 54 f.) wie im Worte zahavt (Z. 36.) fiir Kricgsge>chrei als z^ und mag daher fiir das-
jenige Zeichen verschrieben sein, welches Rawlinson in der Note zu Z. 96. als unbekannt erklart.
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^' ^^ §. 6. . . . . iswa sh' anku esu, shedar, sk* in kfab nudd farat pdna. Z. 99.

Bezeuglea blictend'
"^'^ '''' ^^*'''" ^^^^' '"'^^ "^^ bewahren

,

a„f die Belehrung "des'in der'schrift

100.h ^•,; w f"?""''^«- §• ^-
I
Daryawesh nsi tdm yedin: In zaic sh' 'Auramazda Z. .^

(Es sind) Wahrheiten. Darius als rechlmassiger Konig spricht: Nach dern Beschlasse des Auramazda" fist anderes
• •,

• .•••.••;•••• Cmna It usaCya, he) den uma pazat shena. S. 9.
gethan, was n>cht e.ngehauen \st, dass nicht der Leser es) fahren lasse mil dem Gcthanen, als ob dieses also Gelauterte

entstellt sei.

I
Daryaweshnsi tdm (yedin): Z. 101. ..... §. 10. ... nsi tdmyedin: 'Ala fekap, sh'ankuesii welahitfaarm

,,
'"''• •. • •.• ,• •.• > 't'uaha itrebu; w tli ken ami tapm sana an limma, Z 103.

'
"'ehre s,d,

, em Slamm): deine Jahre scien ^ahlreich; aber wenn da dieses Richtige lilgest ak Feindgegen das Volk

'y ' '

-'k ^\' ,' 'J"' l^^ ,^!'' 'Aitramazda essis: 'Aiiramazda zsa tan w' d(lah)mi Z. 104. S 13dann "-h^„,^^ach dem Beschluss des Auramazda richlele ich es aus: Auramazda ierlieh Hmfe^uud die'(;nd;rn)

y tj'
'

i^'
*
'V 'A..^^'^\

/tut anku, kul mm: in kinat dsJcag an rat we weshtfat). Z. 105. .dem Beschlusse der Goiter) handelte ich sowie ich, so mein S.amm : mil Eifer slrafle ich die Schlechtigkei't und Jlissethal.

Mann der Sunden
§. 15. . . . 'Iti ktah nudd udt tabar we namdn

(Darius »lsjech,„,Sssigcr^Ko„ig) sprichl: 0- du KOnig, der herrscht nach mk! den Mann des UebermutUs und den

(strafe). Wenn du w^d^eser bezeugten Schrifl vorubergehst und vor diesen Abbildungen, fverlelzle sJe nldu 7ann

iti^^nka af 'Aumma-.da kushra nas. Z. 108 §.17 bne[ka) la bit shiama,deme Jahre, und Auramazda fordere das Gluck: (im Gegenlheile seien) deine Kinder nicht ein wohlerhallenes Hausw Auramazda ^rar. Z. 109. . . . §. 18. . . . lui itrd, dkala sh' anku an
\
Gumdta dduwainl'und Auramazda leere es. Mil mir obsiegten, seitdem ich jenen Gumata (lodtele),

-
' 'Uzprd, ish Pa[r)sdd.

(1) (VVidafrand mit Namen, der Sohn des Uzpra, ein Perse.

I
'Uwittand shemii, baru she

i Sakrd, ish Pa[r)sud. 1. HI.

(3) (Gubaruwa mit Namen, der Sohn des Marduniya, ein Perse.)
{Aspatin)u shemu, bard she

\
Zd , td, ish Pa[r]sdd.

(4) Aspatinu mil Namen, dor Sohn des Za . la, ein Perse.

Anmerkung: Die Namen der sechs
Mitkampfer des Darius sind leider in

_ alien luschriften so sehr verlelzl, und

(2) Uvvittana mit Namen, der Sohn des Sakra, ein Perse
"

'

wejchen zum Theil von den Namen,
^ * welche Ilcrodol III, 70. anfuhrt, so

sehr ab, dass sich dariiber nichls mit
Sicherheil besdmmen lassL. Wcnn
No 1, lulaphernes isl, No 2. Ofanes^
No 3. Gohryas, No 4. Aspatlihies und
No 6. Htjdanies, so hi Aarhamnish fur

Megahyzos gesrhriebea, dcsscn Sohn
nach Herodot III, 153. Zopijros hiess.

/n\ ;,r .
, ,^ ^r . ^ . - , - Das letzte Wort des Schlusssatzes ist

(6) {Uwidarna m.t Namen der Sohn des
, ein Perse). !i::nto (Schriftneez) ; in nsiui ist das

[adatja nsiut hemad sebakat. « irrig wie n eeschrieben.

j
Aarkamnish shemii, baru sh' 'Uskaka, Z. 112

(5) Aarkamnish mit Namen, der Sohn des Uskaka, (ein Perse.

(Der Thatenbericht von) dieser Herrschafl (isl) wie das Maass des Schriftnelzes.

5 Tf^t ft g

?on mt Lr wniL fv^ I f"^^ '',
^"' ersle \\ ort der 98. Zeile wird roa RawHnson als zweifelhaft ;ngedeulet, „nd 7s

konne, mogen Sprachkenner enUcheideo. Das Zeichen nach dem Querkeile fur die Partikel in halte ich fiir einc Bezeichnun"
der Schnft und nudd fiir Nipbal von ?!> Tarat entspricht dem hebraischen J^^in, und pdna scheint das Particip yoa n:s
Cauf elreas llicken) ZQ sem. Die drei erstPn Zeichen der 99. Zeile hetrachte ich Ih den Schluss des Plurals yon n?2i< nvakrh..n. nnd d«n A„f,„. A.. fAft Z^.'l. „rganze ich zu sund von NiiT (fahren lassen). Das Wort nach der Partikel t/vergleiche

s L. in der Bedeutung gefhan , und pazdl leite ich rom arabischen "2D (lantern) ab.....„.„..
7";"';^':r ••T-f'^'^f/^'''*'"^

vorziehen will: shana scheint von n:d (entslelhn) zu stammer,. Leichtcrkenn man. dass d.e tOl. Ze.Ie m,t dem Vorsatze eines neueu AbscbniUes beglnnl. wie die tOO. Zeile damit .chiiess, np n
beissl i../«/.^.„ und rrtj. .ersloren: darum glaube ich, dass Tor dem k ein klelner Winkel fur ein / ausgefalien sei urn d"ie

iTn T?Tno \5?'^"?,^'" A"".'-'"t^- ^.'fr^ «" f^'g^'^' '^^^t sicb eben so wenig erralhen, als was vor dem er^ten 7eChen der .02 Ze.le stand; abor d.e h.erauf folgeuden Wor.e kehren in Z. 107. mit vernnderte; Wortfolge also wieder ^a Ie,ne gesense.t.ge Erganzung mogl.ch wird. lUunka ist der Plural Q^r:;. mit dem Suffice der xweilen Person aber' .V^aIsebemt fur UreU -« "^.l oder :.in verschriebeo zu sein. Wena iH fur ^Hl. (nun) auch .ann bedeut so muss Tas.orhergehende 1 als aher gedacbt werdeu: tapa. ist die zweite Person des Verbums DCN (aufkoren lassenj wornarb^rrnur ,1s ^p CFel.d)^u deuten weiss. Das Folgende is. meist fruher schon erl^utert bil /u Ja ^^^^^11 «Z,ermag .ch nur durch ntT.? (ulederdrUcken) zu erlautern . wiewohl das zweite H mit . vertauseht ist. LVtLrfcb dem he

--n ^c- J .
'-' "

. T.^ '
^'^ ^- '"^•* *^^* Pronomen ^r.N (du): beta stammt von ii'E, und pashdn ist der Plural xnn

Snbe .Ar« andeo(e\' scheint in Z OS m". H 7 ^^ ^T "^ /" vergle.chen. Dasselbe Zeichen, welches in Z. 102. die
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So vvenig diese Erlautening der babylonischen Keilinschriften aus Behistun auf eine vollkominene Ent-

Worzifferung Anspruch machen darf , weil es mir als einem der semitischen Sprachen nur vermittelst ernes

lerbuches Kundigen an den erforderlichen Kennlnissen der Grammatik fehlt; so glaube ich doch die Entziffe-

rung so weit vollendet zu liaben, dass die Sprachkenner dasjenige leicht ersetzen konnen, was mir versagt ist.

Mogen sie daher das noch Mangelhafle mil Nachsicht aufnehmen und bessern!
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Bemerkungen zur Steindruclstafel.

Auch die bcigegebene Sleindrucktafel bedarf noch der Verbesseruno- weil_ nicht alle Zelchen mil gleicher Sicherheit^._ „_ s......„^.» ^.»v. ..^».»uuu.gf vjrunuiage zum Weiterforschen und eibt Aufschluss iiber Vieles was hishpr

ZXrt "tt wr ^ ".-"""g
.'"f

S'jfh^t ^" vermeiden. babe icb darin nur soIche^Zeichen au%enomn el we'lcre in d^^^^^Ins^hnflcu aus Beh.stun enthaUen s.od. d.ese ben aber so zu ordneo gesuch., dass sie Aufschluss uber das Ent lehen der Kdl-schr.ft geben .velche dem Ursprunge aller Laulschriften Toranging/ In der ersten Zeichenreihe babe ?ch die urspran-SnBegnffssjmbole. Tvelche der Bedarf erzeugle
, so zusammengestelltr dass man sieht , wie man zuerst die SzeK^sammt

dl^uf H:i' IK r "f' ' ' ^"' Beze.chnung einer unbeslimmten Vielbeit aus den d^ei Grundziigen der KeitchrTf bildo eZd
Rirhmnt Iv" I n^'^X T. ^'^i"T ,^'' "«'hwendigen Par.ikeln benutzfe. Der senkrechte Keil bezeichne e dabeieine

VnrhlnTnT-
*
""

^7a^'^ i""
Verhaltn.ss irgendv,o und ^ie, der Winkel die Verbindung, und dessen VerdoppTungTas\orhandense.n wozu alsdann d.e Beze.chnungen des GenitiTS-, Dativs- und Ablatiys-Verhktnisses durch andere Ve?bin-dungon jener Grundzuge kamen aus Avelchen man wieder durch geringe Veraoderungen die Andeutungen eines SohTes Va^^^^^^^

STSscCebersln'd Aus dZ^ ^ I^^^^^^
d>e emander entgegenstehenden Bezeichnungen einer Landschaft und An-none gesctiriebe^n sind. Aus dem Landeszeichen, welchem man erne Sqbragstellung des Sohneszeichens eab bildete ma„durcb d,e Zugabe e.nes entgcgengesetzlen Schragkeiles die Bezelcbnung eileslvienschln ^ wie ausTer Zuib^el^es selrt^^ten Keiles zu zwe, Querke.leu das Ze.chen einer GoUheit: um eine sfadt zu bezeichnen. fugte man dem querges^^^^^^^^^^deszeichen zwe. senkrechte Ke.le hmzu ^.ogegen man zur Bezeichnuug eines Hauses das s'enkrecht gitellS Zelchen einerKobe mit zwe. Querkeilen umsch OSS. D.e Suffice a, i, «. deren letzleres entweder den als Keilkopf ge^zeichneten Winkel m'lemem senkrechlen Keile nberschr,eb oder. wenn der Keilkopf mil eioem Querkeile yerlauscht wurde. ^mit drei kleinern Quer-ke.Ien den iecrcn Raum ausfuIUe

,
bddete man aus den Prafixen an, in, u, durch Vervielfachung ihrer Grundzuge F "r das «

zwei senkrechte Keile durchkreuzter

Keueii aen lecien naum auismiue, bUdele man aus den Prafixen an, in, m durch Verviel
dnrchkreuzle man entweder einen Winkel oder aufwartsgerichteten Keil, oder ein durch zwei senkrechte Keile durchkreuzterQuerkeil wurde m.t e.nem andern Querkeile uberschrieben

. wahrend man fur ein l zwei Schragkeile yonyerschiedener We
n'lnd fh ,"J^?

"
"X"''"'"- ^''^'l'^

enlstanden alle diese Sjmbole sehr allmahlich. \ie es das B dfirf^^s an dJe

2„, In^ B fV kT"'^
gezwungen sab zu einer Lautschrift iiberzugehen, gebrauchte man zur Bezeichnung der Selblau e

r^L', H^" rj" t'-M-^'^'' l'''^'"
^'"«\S«hne^'. Vaters und Gottes fur a

,
deren erstes al# Suffi. dem ^« gk.icblaufcte

ZilTJ.Tr «"?^^''''.^'» """^J* andere Ze.chen hinzu. wie das a in der Milte des Flussnamens Phrat und da's Schluss a

w £rzu eic^alfe^ir^D^
Undeszeichen hervorgegangenen SufGxe i, denen man dreierlei Zeichen iJuzufrgt:.'

vl-^hn u? r V Tu '
Der Winkel m.t den beiden gleichlautenden Suffixen wurde zum u, welchen man noch andere

?i^ft ^V r "
f' "^T

• ' Tf"^ ''V ^•^^^•'^hneten. Fur die Halbyocale wurden mil der Ze it besondere Zeichen aus'e!

oLthllVVl'^M '^"^'^r-l'"'*'' ^».'*l"«°
**•« ursprunglichen Begriffssymbole nur Zeichen fur I, m, n,sh,b TlieTeTlenOb ich gleich alle d.ese Ze.chen um s.e bequem ciliren zu konnen. durch besondere Zahlen yon einander unterschiedcn habe'

ass" s c zu' mini S'W^^^^^
Verschledenheilen, wahrend man einzelne Zeichen einSnL so IhnlLhbilde';

da inTescLrals mai ZeichenS An,. SMh S'-'}'Z^^^'''
'

"'^'^ '"^'^ '"^""'^ ^«"''S ^^^'^^ gestaltete, was besonders als-

nerTCreslai'derra^sf;; 'dass" s^Tdem r "wlhTs^zu'^leTch T*^" \''T '"'"^- -'^ ^^^"^""'^
k"'^."

''' '^^''^^^
I'"

Zeichen fiir dis Wnrt r.« rr.r^i.J\ IV- V. '
^«'<^nes ^ugleich als e gait, cben so wenig zu unterscheiden war, we das

figen S-Iaut arzudeulen zC^ffJfin
""' verwandle Laute, yon welchen man zuweilen, besonders um einen fremdar,

uS^mrterzerchen zu"i;ich
1^^^^^ ^"'•^'" ^'^''^''^ S'S^" *^'"^"''" ansgetauscht, sondern auch Laut-

zLl setztr BeleS zu^^^^^^^^
'^''' ''""^ bestimmtc Kegel einer "willkiirlichen Orlhographie ein

det und Sladtenamen wXhp Thl ° V ^'^\" ^'^ Schlachtrufsbezeichnungen nebsl einigen Goiter- und Person^en-. Lan-

a"z rertb S Wdse'sSb'n^^^^^^^ J^--g«f"g' ^.^^«
' '» -'^^en man einzelne Zeichen auf
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zweier Ausschreiben des Koniges Nebukadnezar
I

in einfacher babylonisclier Keilsclinft

niit cinigen Ziip;aljcn
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Georg Friedrich GrolefemL

Der Koniglichen Societal der Wissenschaften vorgelegt am It. Mai t8o3

\^

V o rw o r t.

' ie die EntzifFerung der grossen babylonischen Keiliuschrift aus Behislun

das Verstandniss anderer bisher iinerklarbareii Keilinschriften erleichtere, mag
die Erlauterung zweier Ausschreiben des Koniges Nebukadnezar in einfacher

babylonischer Keilscbrifl zeigen, von welcher ich die Copie zweier nur wenig

verschiedenen Exeniplare in sorgfaltigster Abzeichnung von Hrn. Bellino be-

sitze. Das kleinere dieser Ausschreiben ist eine achtzeilige Backsleininscbrift

welche ich schon nebsl einem Bruchstucke aus der Mitte eines Ausschreibens

von gleichem Inhalte im zweiten Hefle des sechslen Bandes der Fundgruben

des Orients bekannt gemacht babe, und welche mit der vor funfzig Jahren von

der ostindischen Compagnie herausgegebenen grossen Inschrift in verzierter

Keilschrift dass ich eine Uebertragung derselben

verzierte Schriftart versuchen konnte. Obgleich das vollstandige ExempI

Inschrift nicht

Theil der ersten Zeile und die unlere Haifte der lelzten auf dera mit einer

feinen Giasur uberzogenen Backsteine durch Erdharz iiberdeckt, sondern auch

eiu Theil des vordern Endes abgesagt war; so liessen sie sich doch durch

Vergleichiing ahnlicher Stellen in andern Inschriften leichter ermitteln als die

Wdrterabtheilung in den langen Zeilen. Das wenige vorn Abgesiigte liess

sich raeistens durch die Wiederkehr gleicher Worter in derselben Inschrift

sowie die kleine Lucke der ersten Zeile durch Vergleichung des Bruchstuckes
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ergiinzen, wobei jedoch zu bemerken ist, dass sich die beiden Exemplare

durch verschiedene Schreibung einzelner Zeichen unterscheiden. Sogleich das

ersle Wort des Bruchstiickes nacb den beiden genkrecht iiber einander ge-

slellten Keilen unterscheidet sich von dem des vollstandigen Exemplares vor

der Lticke durch sein drlttes Zeichen eben so^ wie in der Mitte der zweiten

Zeile.

Dieses Wort bildet, wie aiis meiner Zusammenstellung aller babylonischen

Backsteininschriften im J. 1840 erhellet, mit dem vorhergehenden Zeichen ei-
J

nes Thores C^^3 ^^^ Namen Babylon's, ohne mit einer der viererlei Bezeich-

nungen in der babylonischen Keilinschrift aus Behistufi iibereinzustimmen. Dem
Zeichen eines Thores ist in dieser Inschrift am jihnlichsten dasjenige, welches

dem aus zwei Querkeilen und drei senkrechten Keilen gebildeten Zeichen vier

Win! ober- und unlerhalb desselben zu schreiben. In

dem Zeichen, welches Westergaard am Schlusse von D, 10. aus Persepolis

vermuthet, fehlen nur die beiden untern Winkel, wahrend die verzierte Schrift-

art der grossen Inschrift des oslindischen Hauses, wie im Zeichen eines Hau-

ses ohne die vier Winkel, die Querkeile vervierfacht und mit vier senkrech-

ten Keilen vorn verbindet. Sowie es sich hieraus ergibt, dass nicht nur zu

verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Schriftarlen, sondern auch zu einer-

lei Zeit und in einerlei Schriftart einzelne Zeichen auf verschiedene Weise ge-

schrieben wurden; so ist auch in derselben Inschrift der Name Babylon's, in

der dritten Zeile nur durch drei Zeichen gelrennt, in zweierlei Schreibung

enthalten, deren letztere das Zeichen eines Thores durch zweierlei B ersetzt,

und dann mit Auslassung des Gottheitszeichens auch das R verandert. Dass

durch beiderlei Schreibung, deren erslere, sofern sie Babylon als Pforte einer

Gottheit bezeichnet, als die heilige, die zweite als die profane belrachtet wer-

den kann, derselbe Name angedeutel werde, daran lasst ihr Wechsel in ver-

schiedenen Inschriften nicht zweifeln, wenn man in meiner Zusammenstellung

aller babylonischen Backsteininschriften vom J. 1840, in welcher der Anfang

der achtzeiligen Inschrift unler No XXEQ. enthalten ist, die Namen unterhalb

der Zahlen 5 und 16 mit einander vergleicht. Eben daselbst finden wir den

Namen Nebukadnezar's, mil w^elchem die Inschriften beginnen, ganz verschie-

den ffeschrleben.
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I. Die achtzeilig^e iDsclirift.
I

Sowie alien Ausschreiben Nebukadnezar's sein Titel vorangeselzt wird

beginnt auch die achtzeilige Inschrift mil dera unler No XXIII. der vorer-

wahnten

drei Zeichen des

lung in einzelne Worte abgetheilten Titel Der Anfang

Kdnigsnaraens vermissen, vvovon die beiden erslen sich

durch den Anfang der zweiten Zeile im Namen Nabopolassars erganzen las-

sen j wahrend bei dem dritten Zeichen die Siegelinscbriften aushclfen miissen,

obgleich der letzte Theil des Namens mit der Inschrift des oslindischen Hau-

ses unterhalb der Zahl 3 bei No VII. zusammenstimmt. Die beiden ersten Zei-

bezeichnen den Gotl Nebu AbkUrzung des N
chen andere Inschriften durch die Buchslaben Nki andeuten, sowie ihn auch

die Inschrift des oslindischen Hauses in der sechsten Zeile schreibt, in Bu,

woraus sich vielleicht die arabische Verkiirzung des Konigsnamens in Bochto-

nassar erklart, derzufolge das dritte Zeichen einem Ch oder K entspricht. Das

vierte Zeichen ist ein D, das fiinfte eiu U, das sechsle ein S, das siebente ein

R, wornach der Name Nebukadusar laulen wurde, wenn nicht die Inschrift

aus Behistun durch die Schreibung Nebushadusar im drillen Zeichen ein "d er-

kennen liesse. Auf diesen Namen folgt das Konigszeichen mit dem Namen

Babylon's
J

welcher nach der Bezeichnung einer Pforle und Gottheit mit den

Zeichen eines -j und n schliesst, und demnach nicht Bab-Bel, sondern Bab-

Rut lautele, wodurch Diodor's 'P^cc als nil oder n^y-i fiir nyi an^edeulet

wird. Die darauf folgende Liicke lasst sich durch das Bruchsluck ausfiillen,

in welchem jedoch auch das dritte Zeichen undeutlich ist. Sind die drei Zei-

chen ein 2i; 3, p, so muss zonek als Parlicip von "pyi durch Zusammenschlie-

sser oder Verbinder erklart werden, well die beiden folgenden Namen in der

Inschrift des oslindischen Hauses verschiedentlich als Theile Babylon's bezeich-

net werden, und vermuthlich die beiden koniglichen Paliiste sind, welche nach

Diodor 11, 8. zu beiden Seiten der Briicke fiber dem Euphrat erbauet waren,
1

wodurch Nebukadnezar nach Joseph, (in Apion. c. i9J und Dan. IV. 27. die

altere Stadl mit seiner koniglichen Burg verband. Lesen wir die beiden Na-

men mi '"3, und H^i 's, so bezeichnen sie das Herrscherhaus und die Nah-

rungsstadt.



68 G. F. GROTEFEND, V

Zeichen der Inschriften ein

ri; urn Nebukadnezar als Nachkommenschaft (n^^h) des Nabopolassar oder

JSebupalusar
, Konigs vOn Babylon, zu bezeichnen, worauf alsdann das Prono-

men dnhu fur i3:n (bin ichj den Titel schliesst. Das Ausschreiben selbst be-
ginnt wie die vorerwahnlen beiden Namen, mil der Bezeichniing eines Hauses,
worauf aber das Wort nbn folgt, um das Hohenhaus der sogeiiannten han-
genden Garten zn bezeichnen, welches Nebukadnezar seiner raedischen Ge-
mahlinn zii Liebe auffiihren liess: denn das darauf folgende

des in der Inschrift des ostindischen Hauses vielfach wied<

N mit dem Zusatze

•>mu7
- 1

fur hn: Oder n^j {Woknmg meiner Gemahlin oder Ftirstm)

das Object des Verbums e^/i? am Scblusse der dritten Zeile von cod ^//«6e

«c^ aufgerichtetj

^fe/i Pforten Babylon's)
(nebst

welcbe auch die Inschrift

des ostindischen Hauses VII, 40. enthalt, der Aii'sdruck zu Anfang von VII, 41.
tetenmia^ wofiir die chreibt, mit den Worteu ^^h

(zu Ehren meiner Herrlichkeit) vergleichen, mil welchen der Konig bei

Daniel IV, 27. sein Eiffenlob babvl

Priiposition riN gebildet, wie das hebriiische S aus hn, und N>o-)-)nN
^ 1 • V ^ ?

bedeutete zur Erkokmg, wie Nniina von ^-i^z-um Lobpreise. Durch

t^

diese Erklarung erkennt man zugleich, warum die achtzeilige Inschrift die Na
men Babylon's so nahe hinler einander verschieden schreibt: dnrch die heili

Schreibung Bab-Rut sollte die von Nebukadnezar verschdnerte, durch die profan
Schreibung Babmt die altere Nahrungsstadl bezeichnet werden. Durch wie viele
Pforten oder Tempel und Palaste Nebukadnezar die altere Sladt sowohl als die
von ihm neuhinzugefugle schmuckte, berichtet er selbst in der von mir vor
funf Jahren bekannt gemachten dreJspaltigen Inschrift eines Thongefasses mit
babylonischer Keilschrift, aus welcher ich

well sie vielfache Belehrunff ffibt.

3

Stelle zu erlautern mir eriaube.

tD to

Schon die erste Spalte der dreispaltigen Inschrift erwahnt in mehren
Zeilen, von welchen die 38 und 39., wie der eben erlauterte Anfang der
achtzeiligen Inschrift, mit der Bezeichnung eines Hauses begiunen, und die

40. mit dera Verbum em, dessen mittleres Zeichen nur anders geschrieben
ist, schliesst, die von Nebukadnezar aufgebauten Palaste und Tempel; ein be-
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sonderes Interesse gewahrt aber die zweite Spalte in derjenigen Stelle, welche

von Z. 40. bis 49. die Erbauung von funf Tempeln in je zwei Zeilen mil

gleichem Anfange und Schlusse aufzahlt, lind auF diese Weise funf Parallelen

enthiilt, die sich gegenseitig erlautern. Die beiden er^len Parallelen JI, 40 f.

und II, 42 f. sind einander mit Ausnahme zweier Worter vdllig gleich, von

welchen das erste in II, 40. den Euphrat C^n^d) eben so bezeichnet, wie

die babylonische Keilinschrift aus Behislun Z. 36. Da das davorstehende Wort,

dessen erstes Zeichen vom P nur dadurch abweicbt, dass es den obern

Schragkeil wie das letzte Zeicheu dieses Wortes mit eineni Winkel verlauscbt,

terat (ThorJ gelesen werden muss; so erfahren wir dadurch, auf welche

Weise diese Inschrift die sehr ahnlichen Bezeichnungen eines T und P unter-

schied, obgleich in Z. 42. dieser Unterschied kaum zu erkenuen ist, und da-

her der Name des Gottes nach der Praposition dn eben sowohl mit P als mit

T geschrieben scheinen kann. Wie jedoch die beiden Gotternamen in der

verzierten Keilschrift geschrieben wnrden, lernen wir aus No 30. der Orien-

by bildliche Darstellunof als B
gen des Gottes der Abendsonne und der Mondgotlinn ("vgl. No 1320 andeu

tet. Hiernach lautete der Gottesname, welcher auf No 55. auch dem Mor-

gengotte beigegeben ist, h\ und der Gottinnname 7s oder ijj (GtamJ, welchen

die dreispaltige Inschrift, wie die Cylinder No 23. 25 lind 57 rait den Fund-

gruben des Orients IV, 2, 6., mil zwei A andeutet. Statt dass der Tempel

dieser Gotter zufolge der Worter nN-]a ni?). n am Euphratthore stand, war
ein anderer Tempel fur sie zufolge der Worter in Z. 42. nb iyi:.S mCl bei

dera Thore aufgefiihrt, welches dem Todeslager oder Grabfeide nahe lag.

Nach den verschiedenen Platzen , wo die Tempel standen, wird auch den

beiden Gottheiten ein verschiedenes Beiwort hinzugefiigt : denn in Z. 41. lesen

wir beitea, in Z. 43. beluned. 'Ed ist die Endung eines Duals, wie id eines

Plurals, weil uberall, wo diese Endung steht, zwei Gotternamen vorhergehen,

wie I, 27 f. 'A Illai (^^') af 'A Sukot benot (nli3 nteD~) beluned, II, 34.

•A.Nebu 03:> af A. Nana (njjJ beluned, UI, 5. 'A. Nebu af 'A Illai

betted. Dnrch dieses letzte Wort scheinen zwei Haus- Cn'»3,) oder Familien-

gotter angedeutel zu werden, durch beluned dagegen, worin merkwiirdi

Weise die Endung ed dem Plmal behn fur aiSs^i angehangt ist zwei Herren

Hist.-PhiloL Classe VL I

t
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wie

Oder Lmdesgotter. Auf diese beiden Beiworter folgen diejenigen Worle,

welche nicht nur zu Anfange von 11, 19. und am Schlusse von III, 31., son-

dern auch in der hier zu eriaiiternden Stelle Zeile um Zeile stehen. Das erste

Zeichen dieser Worte ist das E der Endung ed und des Schlusswortes esis,

und das zweite dasselbe, welches in der Inschrift aus Behislun Z. 54.,

niu gelesen, das Wort Vi;:^ (In seiner AmsenseiteJ bildet. Da hierauf noch
zwei w fur \:7U7* (weisser Marmor) folgen, so lauten die Worle eniu shesh esis

(hahe ich in seiner Aussenseite von meissem Marmor aufgefuhrt). Sowie die

beiden Tempel der Sonne und des Mondes im altern Babylon erbauet wurden,
so sliftete Nebukadnezar in dem von ihm hinzugefiigten Stadttheile drei Tem-
pel fur die von seiner Geraahlinn und ihm selbst besonders verehrten Schutz-
gotter. Denn in der 44. Zeile folgt auf die Bezeichnung eines Hauses das

Zeichen der Silbe az, wodurch bier eine Holzung (yyj angedeulel zu werden
scheint, weil damit die Worte namat shel metd fur sJt3>3 h^ n>2i?3 verbunden
smd, wodurch ein Lusthoh der Pjlanzung bezeichnet wird. Fur diese Erlda-
rung spricht das Folgende, welches an 'A. Bel Saba narim sarati eniu shesh

der Jugendzeit meiner Fiirstinn in(Jiahe ich fur den Gott Bel Saba aus

seiner Aussenseite mn weissem Marmor aufyefiikrtj, worin narim dem he
braischen ainT:^^ entspricht.

D Gott Bel Saba oder Niib Vvs QGolt des Weintranks^ ist der

dem medischen Nysa benannte Dionysos oder Sabus nach Hesychius, von
welchem Ezechiel XXIII, 42. spricht. Statt dieses Gottes fuhrt Nebukadnezar
als seinen Schutzgott 0^3) in Z. 46. den Gott Nebu und in Z. 48. den Gott
Bel Sukot bQenoQ an. Diirfen wir imaz 'A. dial in nat fur av nV^N 'h y^»N
n^N: geschrieben glauben, so bezeichnet der Konig seinen Schutzgott Nebu
als einen starken Gott der Kraft mit Anstand, den Tempel des Gottes Bel

(Gemahles der Sukot benof) dagegen shebaz f
Oussersten Elnfmsung') gelegen: denn nach Herodotl, 181. war die kdnigliche

Burg von einer grossen und festen Mauer umgeben. Kehren wir nach diesem

Abschweife zur achtzeiligen Inschrift zuriick, so spricht auch die vierte Zeile

aus, was in Ym, 60 f. der Inschrift des oslindischen Hauses ohne das in VII,

62 enthallene Verbum d51d> steht, und in ir atrah islam betar setum
f-j-jy ny

[} in der geschloss. rborgener Theil
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abgesperrt lautel. Die Worte der fiinften Zeile, welche die Conjunction

nach der Praposition in mit einander verbindet, schreibt zwar die Inschrift

ostindischen Hauses in der letzten Zeile der siebenten Spalte anders aber die

oftere Wiederkehr von beiderlei Schreibungen an verschiedenen Stellen der

Ausschreiben Nebukadnezar's lasst vermuthen^ dass die verschiedenen Worle
das Ausschreiben selbst andeuten. Die lelzte Zeile der siebenten Spalte ent-

halt die Inschrift des ostindischen Hauses auch in IV, 23. 33. 42. VI 2. 31.

61, VIII, 50. 56. IX, 20., und in V, 3. mit einem andern Zeichen fur in. in

V, 29. auch mit verschiedener Schreibung des ersten Wortes, vvahrend in IV

12. das zweite Wort vielleicht nur eine andere Schreibung fur dasjenige ist

mit welchera III, 16 und 69 beginnt und V, 7. 34. LX, 22. schliesst. Alle

diese Worter "schliessen mit demselben R, und 1

fiir -i)CN)o und i>c>j oder i>2N(, wofur die achtzeilige Inschrift in dmrd af lam

enter (yq\^ avuj zufolge milndlichen und schrifllichen Befehles schreibt, da

das vorlelzte Zeichen der Bezeichnung einer Mutter gleicht.
I

Den Schluss der funften Zeile der achtzeiligen Inschrift enthalt die Inschrift

des ostindischen Hauses sowohl in den beiden ersten als in der vor- und

dritlletzten Zeile der achten Spalte, worin nur die drittletzte Zeile das n vor

dem U auslasst, und dadurch das vorhergehendedas vorhergehende Wort als weibliches Nomen
bezeichnet. Hiernach lautet der Schluss bizbi kiryaQ oder keref) uram nisa

(n\l'J n')n n-ji^oder Nit-ip o;^n) zur Zierde der Sladt ist er hoch erhoht. Der

Anfang der sechsten Zeile steht auch zu Anfange der zebnten Spalte in der

Inschrift des ostindischen Hauses, welche zugleich den Schluss derselben in

Z. 2. 3. 5. und den Anfang der siebenten Zeile in Z. 6, sowie den Schluss

derselben in Z. 7 f. nebst der ganzen achten Zeile in ihren drei letzten Zeilen,

mit geringen Abweichungen enthalt: nur sind die Worter in der Mitte der

sechsten und siebenten Zeile mit andern vertauscht. Hiernach lautet der An-
fang der sechsten Zeile tebit azra fiir n-^ts; n"»3!-i Qam Eingange der Terrasse')

von NNS mit dem Vorsatze - eines n fur dn. Die folgenden vier Zeichen

welche shiach 'A. 'A. fiir 'n. 'n. n"t\c (niit Gestrduch der GoUer') lauten, feh-

len zwar in der zebnten Spalte der Inschrift des ostindischen Hauses, komnien

aber in andern Spalten, wie H, 3. Ill, 3. mit einem « dabinter, und in IX, 47.

mit einem S davor ofter vor, weit mehr jedoch der folgende Gottesname

12
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i

"»^* 'N, welchem die zehnte Spalte der Inschrift des ostindischen Hauses ein

Wort vorsetzt;, das von der Bezeichnung des hochsten Gottes in Westergaard's

Hj 1. ]^"BNn sich nur durch einen anderen Beisatz reban fiir ^n^ zu unter-

scheiden scheint. Da dieseni die dritte Zeile noch das Zeichen eines Terapels

mil dem Verbum em (habe ich gemachf) von Nto hinzugefugt, so besagt der
X

vordere Theil der sechsten Zeile in der achtzeiligeu Inschrift: am Eingange

der Terrasse mU Gestrduche der Goiter habe ich fiir den hochsten Gott einen

Tempel gebauet. Diesem fiigl die achtzeilige Inschrift die Worte lulat kissa

fiir NQ3 f^N^? (mit Schleifen fiir einen Throng, die Inschrift des ostindischen

Hauses X, 5. aBer noch das Wort bama fUr N^:n QHohe') hinzii.

Da jedoch die Schleifen oder Schlingen dazu verwandt wurden, ura ver-

mittelst eingehangter Haken mehre Teppiche mil einander zu •verbinden ; so

erklart man nsS vielleicht richtiger durch Ueberdeckung. Noch schwieriger ist

die Erklarung des Schlusses in der siebenten Zeile^ welche mit Ausnahme der

Worte in Babmt (nach Babylon zu) in der Inschrift des ostindischen Hauses

drei Zeilen fullen (^X, 6. 7- 8.); da er nach den Worten Kissa bd ein vierfa-

ches T enthalt. Der Anfang dieser Zeile vor in Babrut^ welcher im zvveiten

Worte der folgenden Zeile wiederkehrt, lautet in tarbit (z^um Gewimi)^ das

Nachfolgende dagegen sheshot kamt (die Alabaslerplatten des Umkreises^^ wor-

auf ich kissa bd ittelat nicht anders zu erklitren weiss, als ittetat fiir itshetat

von rstrd geschrieben zu glauben^ da dann die ganze Zeile zu iibersetzen ist:

&im Gewinn habe ich nach Babylon m die Alabasterplatteu desn z^u die Alabasterplatteu des Umkreises mit

einer Ueberdeckung desselben besetzt. Gleich schwierig ist die Erklarung der

letzten Zeile, welche ich nur versuche^ ura nichts unbesprochen zu lassen.

Sie bildel den Schluss der Inschrift des ostindischen Hauses in X, 17. 18. 19.

Tind beginnt vor in tarbit mit dem Worte teskiid (Hulfe). Darauf folgt als

Accusativ an ditat fur HNn-^ (Junges GrUn); statt der beiden folgenden Zei-

chen enthalt aber der in den Fundgruben des Orients beigegebene Schhiss der

dreispaltigen Inschrift nur ein einzelnes Zeichen, welches der chaldaischen

Bezeichnung des Genitivverhaltnisses >"7 zu enlsprechen scheint Wenn das

darauf folgende Wort mit Riicksicht auf die Schreibung am Schlusse der In-

schrift des ostindischen Hauses bdddot fur a'»'fi3 (Rmiken des Weinstocks) ge-

lesen werden darf, so sind die beiden Zeichen der achlzeiligen Inschrift i und
\

V
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)3 als zwei besondere Worler zu erklaren, deren erstes dem hebraischen

Particip N"»:^^ {Jiercorgesprossf) mit Abwerfung der ersten Silbe, das zweite

aber der Praposition |)o entspricht. Das letzte Wort des Ausschreibens lautet

Qiabe ich imchern las$en) von p|p2, wovon der Prophet Hosea

X, 1. einen weilgespreizlen Weinstock pj;;h nennl; die ganze Insclirift aber

lautet:
'

Z. 1 . Nebushadusar , nsi Bab - Rut , zonek Betradah af Betzeda,

Nebukadnezar, Konig von Babylon, Verbinder von Betradah und Betzeda,

Z. 2. tColdaJ Nebnpalmar, nsi Bab ^ Rut ^ dnku. Betramot, na sarati,

Sohn des Nabupolassar , Konigs von Babylon (bin} ich. Betramot,

die Wohnung meiner Furstinn,

Z. 3. in terot Bab -Rut leluda Babrut esis.

babe ich mit den Palasten Babylon's zum Ruhnie Babylon's aufgefubrt.

Z. 4. 'In ir dtrah istam betar setum:

In der abgeschlosseuen Stadt ist ein verborgener Theil abgesperrt:

Z. 5. in cimrd af tarn emer bhbi keret uram nisa.

,
zuFolge mundlichen und schriftlichen Befehles ist er zur Zierde def

Stadt hoch erhoht.

Z. 6. Tebit a^ra shiach 'A ^A. 'A. lllai bet esu lulat kissa:

Am Eingange der Terrasse mit Geslrauch der Goiter habe ich dem

hochsten Gotte einen Tempel erbauet rait Schlingen zur

Uberdeckung,

Z. 7. 'In tarbit in Babrut skeskot kazut kissa bd ittitat:

Zum Gewinn nach Babylon zu babe ich die Alabasterplatlen des Um-
kreises mit einer Uberdeckung desselben besetzt:

Z. 8. teskuu in tarbit an dildt zi mibdddot itbek

als Hiilfe zum Gewinn habe ich zartes Griin aus Zweisen wuchern

*\

o

lasseu.

I

Schluss der dreispaltigen Inschrift eines babyloDischen Thon-

gefasses.

Die vor fiinf Jahren von mir bekannt gemachte dreispaltige Inschrift eines

babylonischen Thoncylinders enlbalt in ihrem Schlusse so viele belehrende
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achtzeiligen Ausschreiben Nebukadnezar's, dass er besond er-

lautert zu werden verdient. Dessen Uebereinstiramung mit jenem Ausschrei-

ben nach dem uns hier nicht kiimmemdeii Titel beginnt in der 27. Zeile der

dritten Spalte nach den drei ersten Zeichen derselben, wo nur das R auf cine etwas

verschiedene Weise geschrieben istj aber das dazu gehorende Verbum esis

folgt erst am Schlusse der 31. Zeile, und statt dessen, was die dritte Zeile

des achtzeiligen Ausschreibens davor enthalt, lesen wir etwas ganz Verschie-

denes. Die 28. Zeile beginnt mit dem Worte barlm fur hd^ii (TeicK), wor-
nach ich das Folgende nur in nibcha ramdh (mit einem Spriidel der Hohe)
zu deuten weiss, wovon das zweite Wort fur m233, N^na oder m^r^j auch in

der Mitle der 24. Zeile enthalten ist, sowie das letzte Wort am Schlusse der

achten Zeile ohne das A vorkommt. Durch die Worte der 29. Zeile ubdrat dt af
chaddh fur niin. ^n nN r^yys^_ Qeine Fdkre des Wmders md der Freude')

wird eine wundervoUe Gondel zur Lustfahrt bezeichnet. Die 30. Zeile lautet

dsa kcirah as tdml fur 13?) yy n^ip nt.:^ (das starke Gebalk von Hoh m
ihrer Wohnung^

, dem die 31. Zeile die Worte in Babrut und was in II, 41
bis 49. Zeile um Zeile steht (liabe ich fiir Babylon in seiner Aussenseite von
weissem Marmor machen lassen^ hinzufugl. Die 32. Zeile ist in zwei Theile

geschieden, vielleicht weil das ersfe Wort mit zweierlei R schliesst, und das
zweite mit einem dritten R beginnt. Betrachtet man die beiden R des ersten
Wortes a!s eine uberfliissige Verdoppelung, so lautet es seterr fur -^no
(Schutz')

;
die folgenden Worte weiss ich aber nur als ^h ^^Jvn Qihres GrMs

der Milte:} zu deuten, und die 33. Zeile erkliire ich, bis jemand etwas Bes-
seres fmdet, durch shird tazah rab shah fur nN>' n^ nrri n^^u; oder 7n Tm,'

(eine Mauer sckneidet ab die grosse Verwustnng z"um' SchJtze ihres Gruns
des Innern). Die 34. Zeile entspricht, wie die 39., dem
Zeile des achtzeiligen Ausschreibens, nur die Praposilion In mit^einem ^ ver
tauschend.

::

Anfang

Beide Male beginnt nach den gleichlaulenden Zeilen (34 und 39) die
folgende mit zwei Zeichen, welche uta laulen, und dem hebrai.chen Adver-
bium ^i (gegenwdrtig-) zu entsprechen scheinen. In der 35. Zeile folgen
darauf die Worte arshet smikat fur nDj)q\. n^^-sH, mit welchen noch die
Worte der 36. Zeile eres dewih kolat lena nasa kisseh verbunden werden
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mussen, damit der ganze Satz durch gegenwartig ein Sessel der Wohnnng
gdnzlich das Verlangen eines Teppichs ztm Lager der Miltagsruhe ubersetzt

werden kann. 'Eres fur \:;ny bedeutet das Lager und dewih fiir 'jjot die Mil-

tagsruke: kolat entspricht dem hebraisclien Adverbiiim nS^ und lena ist dieT T

Bezeichuuiig der Wohnung mit dem Vorsatze eines h zur Andeulung eiiies

Dativs
:
nesa sleht fur nH^j und kisseh fur nD;D (Sessel). Das erste Wort der

37. Zeile lautel eshitah fur nnuf'v Qglamend gearbeitet isf), vvorauf an siku-

tot den Plural von n^:DC zu bezeichnen und miter den Zellen zu bedeulen

scheinl. Das Subject d nebsl dem Zusatze der 38. Zeile

fur '>xn;^ Qdas mrderste') kuha kar fur -)jp :3f?
(kiihle Schlafzimmery In der

40. Zeile ist aber das, was auf uta folgt, vielleicht in chodu fur inn c^' (ist

in ikrer Pracht~) zu lesen, und der Inhalt der 41. Zeile perazsa matotu koach

nekoh fur no: ni 'jnit£;>q N^-jq (eine Flache mit ihren Anpflanzmigen ter-

moge des Wohlgeruchs') zu deuten, well damit die Schilderung der hangenden

Garten beginnt, wie aus den Worlen der 42. Zeile erhellt: in tekunat uta

bama fur n»n nnii> n:!)3?| yv (auf dem Baue der unterstutzten Hohey Sowie nt*^d

als Singular von ni7>2 eine Flache bedeutet: so niJ fiir riNii oder nho* t t • •

Wohlgeruch und nni^ von n'^y Unterstutzung , riJL^>3 dagegen als Plural von

vujc Anpflanzmgen : ni bedeutet die Kraft und nDijn oder T)^\3jS\ der Bau.

Dass vom Wohlgeruch die Rede sei, bezeugl das erste Wort der 43. Zeile

kida fur mp, wodurch die arabische Casia oder Cassia
C^"*^.!? Multerzimt)

bezeichnet wird, deren zimtartlge Rinde schon Theophrast unter den Wiirzen

vvohlriechender Salben anfuhrl.

Nach den Worten turn meld fur hnSo o^fl (in vollem Maasse') folgen

drei gleiche n, wodurch das Verbum nnn oder n^n angedeutet wird, welches

wie T]3n oder pin und :i^n oder «n umkreisen bedeutet. Das Object dazu

lautet in der 44. Zeile an 'A. Ulai reicani (den kochsten GottJ d. h. das Bild

des Gottes, von welchem bei dem Prophelen Daniel im drilten Capitel die

Rede ist, wo er im 26. und 32. Verse nn^^ J^'"]^ genannt wird: der Bei-

satz ''Jnn, mit welchem die zweite Zeile der zehnten Spalte in der Inschrift

des ostindischen Houses beginnt, bezeichnet ihn als den Grossmachtigen. Sollte

jedoch in der dreispaltigen Inschrift das Zeichen nach dem / ein N sein, so

wird er richtiger nur reban genannt: denn obgleich Nebukadnezar auch bei

I
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dem Propheten Daniel III, 14. das goldene Bild meinen Gott nennt, so fehlt

doch dem i fiir diese Bezeiclmubg der Zusatz dreier senkrecliten Keile, wah-
rend in meta kissdd fur NNDi? Nt3)c o:) sich sammt dem Pokier des Thrones

deuten lasst Die Worte der 45. Zeile scheinen kabad had 'A: Illai [eine

Pracht allein des hochsfen Goftes), sowie die der 46. shemashot bid fiir

N^s. ty^y2^ (sind die Sonnenstraklen oder Mauerzimen des Eingangs'), zu
lauten. Was von der 47. Zeile an bis zum Schlusse der Inschrift folgt, slimmt

mehr oder weniger mil dem achtzeiligen' Ausschreiben und der Inschrift des

oslindiscben Hauses zusammen. Die 47. Zeile enlspricht dem Schlusse der
sechsten Zeile jenes Ausschreibens^ bis auf den Zusatz bama (der Hohe)
den beiden letzten Zeichen, was eben so in der dritten und funften Zeile

zehnten Spalte der Inschrift des ostindischen Hauses gelesen wird wo

d

nur
h den beiden h ein A eingeschaltet ist. Die Inschrift Hau

bente

darauf in der sechsten Zeile die Worte folgen, mit welchen d

le des achtzeiligen Ausschreibens beginnt, statt dass die 48
der dreispaltigen Inschrift mit den Worten fiir in tar

bit die Worte she tarbu hinzufugt. Die 49. und 50. Zeile entspricht ganz
dem Schlusse der sieKenten Zeile des achtzeiligen Ausschreibens, wie der 7.

und 8. in der zehnten Spalte der Inschrift des ostindischen Hauses,. wo auch
die 9. und 10. Zeile der 51. u. 52., die 11. der 53. und 54., die 12. der
55. entsprechen, wahrend die 17. 18. 19. Zeile mit der ersten des achtzei-

n, wovon die dreispaltige Inscbrift, wie
bemerkt wurde, in ihren abweicht

Wenn das erste Wort der 51. Zeile leninU gelesen werden darf, so
erhellet daraus, dass sowohl das Konigszeiclfen in der verzierten KeUschrift,
wie in der einfachen babylonischen, und die beiden Winkel in den Inschriften

—

r

G und M bei Westergaard, ni fiir «*e ausgesprobhen wurde: teninitkmn dem
Adverbium nn3;:h (mederum) bei Daniel H, 7. efatsprechen. In der Inschrift

des ostindischen Hauses fehlt sowohl diesem Worte das T am Schlusse, wie
dem folgenden das P zu Anfange, wofiir vor dem R ein solches Zeichen steht,

welchesin der Inschrift aus Behistun im Nameh des Euphrat (Z. 36.) das R
bezeichnel. Sollten die beiden fehlenden Zeichen durch ein Versehen ausge-
fallen sein, so wtirde durch Prdt oder Parrdt der Euphrat bezeichnet. In
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Falle konnle vielleichl die 5*2 durch

nnb (m volUger Vollkommenheit des erhabenen Baues) und die 53. durch

bal sone fiir V^ Yon \
f*' \ ^

Oder hh's, (uberg

werden, woran sich die 54. Zeile durch kubatot

sich erkebend) erklart

welches

»>^* vi
von :>np (hohl sein) abgeleitet Rinnsale bezeichnen kann. Die 55. Zeil

die Worte hebukat rahal fur tjni nypn:D (ttie die Vertiefung eiuer

iif

Was
?). Wenn die Inschrift Hauses

Worte dieser Zeile zwei '5 scIiVeibt, so mogen diese das 2£ vertreten, und
nii.') von yi-> oder n^-i^ mit dht gleichbedeutend sein.

n?1 in der 52. Zeile die Inschrift des ostindischen Haus

Eben ffi
er\\l ^

haben.

't'd geschrieben

Zeilen bediirfen k siner weilern Erlauterung; damit

man aber die ganze Schilderung der wundervpHen hangenden Garten ini Zu-

fiige ich den bisher erlauterten Text nebstsamraenhange uberschauen konne,

der Ubersetzung desselben hiiizu, wiederholl beraerkend, dass ich als der

m wenig kundig nicht sie als vollendet "annehmen kanh.
semitischen Sprachen wenig

aber doch als eine wichtig(

da sie durch mehrfache Ub

Grundlage Weiterforschen betrachl
, y

darf,

mit der Inschrift des ostindischen

Hauses zugleich zeigt, wie sich deren verzierle Schriftart

babylonischen Keilschrift verhalt.

zu der einfachen

x^

V

.X

Z.27— 'Beiramot, na saratL
.^t .

M
%^^

Furstinn

Z. 28. harka in nijbcha ramdk

einen Teich mit eineni Sprudel der Hohe^

2. 29. ubdrat at af chadah^

eine Fahre des Wunders und der Freude,
i

Z. 30. dsa kdrah az tdnu

f
schrifUichen

Z. 35. nta arshet smikat

Bahrut imiii

Wohnung

Aussen

seite von weissem Marmor aufgefuhrt.

Z. 32, Seterr reniii tok
4

Zum Schutz ibres Griins im Innern *

Z. 33. shlra tazah rab shah.

schneidet eine Mauer grofse Venvttstun^

Hist-PhiloL Classe VL

r

I

hat jetzt das Verlangen eines Teppichs

Z. 36. eres dewih kolat lena nesa kiseL
I

zum Lager der Mittagsruhe ganzlich der
J

Wohnung ein Sessel gehoben.

Z. 37, 'Eshitah An sikitot kuha kar

,
Glanzend gearbeitet ist unter den Zelten

+ r

Z. 38- kadwi.

das vorderste kuhle Schlafzimmer.

f tarn enter
\

Zufolge miindlichen und schrifth'chen Befehles

Z. 40. uta in chodu

ist jetzt in ihrer Pracht " '

K



78 G. F. GROTEFEND, I t

^^
Z, 41. perazsa mafolu koach nekoh

eine Flache mil ihren Anpflanzungen

vennoge des Wohlgeruchs

Z. 42. in tekunat uta hama.
w

auf dem Baue der unterstiitzten Hohe.

Z, 43. Kida turn meld chechach

iZ. 50. kisa hd ittetat.

mil einer Ueberdeckung desselben besetzt.

J
<-^

^ \ %

^ 4

Kassia umkreiset in voilem Maasse
f

Z, 44. dn 'A. Illai rewan in meta kissdd

den hochsten Golt sammt dem Polster des

, Thrones.

Z. 45. Kabad bad 'A. Illai

Zur Pracht allein des hochsten Gottes
•-

I

' • . ^ -

Z. 46. skewashot bid.
- t r

sind die slrahienden Mauerzinnen d6s Eingangs.

Z. 47. B(et) SsA Mat kisa bama

Einen Jempel habe ich erbauet

Z. 51. Teninit Prdt
J

Wiederum ubergiesst der Euphrat

Z, 52. /ito /aw set

zu volliger Vollkommenheit des erhabenen Baues

Z. 53, 6al sone

sich erhebend'

Z. 54. kubatot

die Rinnsale

Z. 55. kebukat rahat

v*' **•

wie die Yertiefung einer Wasserrinne.

Z- 56. Teshud

Als Hulfe

Z, 57, in tdrbit

1.

zum Gewinne babe ich
k4fr&4L

,2

mil Scblingen zur Ueberdeckung der HoheJZ. 58. an ditcit

Z. 48. 'In Babrut she tarbu
* »

r

zartes Griin

Nach Babylon zu babe ich zu lessen Gewinn Z. 59. di bdddot itbek

Z. 49V sheshot kazut

die Alabasterplatten des Umkreises

« aus Zweigen wuchern lassen

up rJ.

II. Die zwelspaltig^e Inschrift.

Nur wenig grosser, obgleich in zwei Spalten 20 bis 22 Zeilen eut

halten , ist sschreiben Nebukadnezar von welchem ich die Abzeich
iti

7t

nung zweier vollstandigen Exemplare in etwas verschiedener Schreibung hier-
r

bei mitlheile. Um deren Vergleichung zu erieichtern. habe ich sie auf der

beigegebenen Steindrucktafel neben einander geslellt getrennt durch die Zeich-

\

nung Thoncylinders nach seiner wirklichen Grosse und Form
f

ornach

sich die Veri der Schriftzeichen der von Hrn. Bellino vermittelst

Loupe abg Inschriften beurlheilen lasst. D Thoncylinder

hat Hr. Rich gezeichnet, welcher auch die mil A. uberschriebene Inschrift

seines Besitzthumes schon im Second Memoir on Babylon unter No 4. bekannt
t

machte, wahrend die ml B. bezeichnete Inschrift eines freraden Besitzthumes

hier mit Ausiiahrae des Tilels za Anfange, den auf der Vergieichungstafel
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aller babylonischen Backsteininschriflefl vom J. 1840. unler No XXV. bekahiil

gemacht habe, von mir zuerst mitgetheilt wird. Der leere Rauni des Thon-

cylinders zwischen' dem Schlusse und Beginne der Insclirift hat im OViginale
3

eben Ra weggelas

sen isl von Bellino nur die Linie zwischen den beiden Abtheilungen der In-

schrift, an deren Statt die Insehrifl nur einen schmalen Zwischenraum zeigt,

der an der Stelle, wo das Thonsliick am dickslen ist, noch dadurch erhoht

erschien, dass die letzten Keile der ersten Spalte und die ersten der zweilen

sehr tief eingedriickt waren. Den kieinen Ausbruch zu Anfange des zweften

Exemplares habe ich selbsl in unausgefulUen Zeichen ergiinzt Bei der Ver-

gleichung beider Exemplare wird man leichl bemerken, dass sie sich eben so^

wie das Bruchstiick des achlzeiligen Ausscbreibens vom vollslandigen Exem-

plarCj durcb eine verschiedene Schreibung einzelner Zeichen von ^innnder

unterscheiden, und dass die zweite Inschrift einzelne Worter, welcheu die

erste Inschrift eine besondere Zeile widmet, noch in die vorhergelienOe Zeile

aufgenommen hat, woraiis sich die geringere Anzahl der Zeilen bei gleichem

Inhalte erklart, da dessen Verschiedenheit nur einzelne Zeichen betriffl.

Die leeren Riinme vieler Zeilen sind zwar dadurch veranlassl, dass die

habylonische Keilschnft nicht nur keine Wortbrechung am Schlusse der Zeilen

gestattete, sondern auch ungem Verschiedenarliges in eine Zeile aufnahm, aber

keine Zeile mil einem leeren Raume schlosSj welchen die erste unserer In-

schriften auch nur allein zu Anfange einer Zeile zuliessj da jedoch Nebukad-

nezar s und Nabopolassar s Name in der ersten und achten Zeile so weitlauflig
«

geschrieben sind, dass sie kaum eine einzelne Zeile zu fassen vermochte, so

muss die Schreibung einzelner Worter der Inschrift A. in besondern Zeilen,

wobei man vor dem vierbuchslabigen Worte der Z. I, 13. wie in Z. 7. einen

leeren Raum zuliess, die dreibuchstabigen Worler in Z. I, 10. und II, 22. dar

gegen in drei verschiedene Stellen verlheilte, nicht ohne einen bespndem ^

Grund geschehen sein. Die Entzifferung wird zeigen, dass durcb den leeren
.t

> _

Raum zu Anfange der Zeilen die darauf folgenden Worte nur besonders aus-

gezeichnet werden soUten, die Vertheilung der dreibuchstabigen Worler in drei

verschiedene Stellen der Zeile dagegen den Schluss des voraugesetzten Titels,

K2
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i

me der ganzen luschrift, andeutet. Der Titel des Kdnigs, welcher nach dem
Yerschiedenen Umfange der Inscliriften kiirzer oder langer zu sein pflegt, fiillt

in unserrn Ausschreiben
'
neun bis zehn Zeilen, weil nach der Bezeichnung

Nebukadnezar's in der ersten Zeilfe als eines Konigs von Babylon in der zwei-
ten noch drei Zeilen in Bezug auf den dreifachen Inhalt des Ausscbreibens

eschaltet sind. Bemerkenswerth ist es dabei, dass die Namen der Konige

?, wie in der dreispaltigen Inschrift, geschrieben wurden, obgleich
die schmaleren Zeilert kaura Raum genug darbolen. Es mag dabei ein ahn-

eitlaufli

Grand obgewallet haben, wie b hen Schreibung des N
mens Babrut im achlzeiligen Ausschreiben , die audi in der zweispaltig
schrift StalE findet, da sie in der sechsten Zeile der zweiten S^iiUe Bab-Rut
statt der buchslablichen Bezeichnung Babylons im Titel der ersten Spalte
schreibL Dagegen beginnen alle drei Zeilen , welche nach der Bezeichnunar

Babylon eingeschalt fiinften

tj

in der Inschrift des ostindischen Hauses entspricht, mit einem einzelnen P.
Dieses mehrfach wiederholte P scheinl, wie 2Mos. IV, 16., einen Wort

fuhrer Qi^^ als hochsten Entscheider zn bezeichnen. In der dritten Zeile fol

darauf der Querkeil fur die Proposition in {bet} und das im zweiten Exempla
toit einem verschieden geschriebenen T enthaltene Nomen nipn-^ (Ketten oder
Fesselmgeny, in der vierten uhd fufnfleri Zeile aher tok drar fur -^vr^p_ t|'jn

(bei Bedriickung Durftigef) und seter er fur ->>^ -jriD (im Sckufz-e der StadQ.
Bei dem ganz gewohnlichen Titel bis zum Schlusse mit dem Pronomen dnku
{bin icK), welches das erste Exemplar der Inschrift in der zehnten Zeile be-
sonders schreibt, brauche ich nur noch za bemerken, dass die Namen von
BeUeda Z. 7. und Babrut Z. 13. durch einen leeren Raum zu Anfange der

jzeichiiel sind. Die beiden Zeilen, welche in A. I. auf den Titel

folgen, nSd in B. t den Namen Babylon's der 13. Zeile noch in ihrer 11.
Zeile hiniiigefiigt enthalten, stehen auch in VII, 43 f. der Inschrift des ostin-
dischen Hauses unmittelbar vor den beiden Zeilen, welche den beiden letzten

der ersten Spalte unserer Inschrift entsprechen. Wahrend Aer Name Babylon s

daselbst fehit, ist der er^en jener Zeilen noch ein L am Schlusse hinzugefiigl.

Dieses lasst vermuthen, dass die ^o/^^ Zeile at tab ragla oder ragli fur

''ir. ^^,NJ?l r\ii{bei dem Verlangen des Fuswolki) zu lesen sei, woran die

&



ZWEIER
81

1V12 Zeile, deren ersle drei Zeichen am Schlusse der neimten Zeile wiedei

kehren, die Worle pe mad abbod fur (will kb als Entscheider

Mmsses kandeln) und den Namen Babylon^ fiir an Babylon reihet. Zufol^e

der drei b

IV,

jsondern Titel, welche in der 3. 4. 5. Zeile eingeschallet wurden,
lasst sich erwarten, dass dieses Ausschieiben dreierlei Bestimmunffen enlhait

in welchen Nebukadnezar seine Eiitscheidung aussprach. Darum lese ich die

teshut tok retikot fiir nipni T]'n, nij^nyri {zur Abhidfe des Drucks
der Fesselmgen\ ob icb gleich gestehen muss, dass keines dieser Worter, in

welchen sowohl das zweite als das letzle Zeichen der Zeile in A. und B.
yerschieden geschrieben ist, Aen Schreibungen in andern SteUen entspricht,

/

5/15 Zeile enthall nur die zwei Worter sin miuma fiir
C

Beinschiene mn Seiten des Kriegsvolks'), sowie die ^Vis Zeile die Worter
sekacha dskkd fur nduj'n n3dd (will ich die Umsckliessung aufheben oder
stillen (yfie das Hiphil von ^aur 4 Mos. XVII, 20.).

In welchem Falle die Umschliessung unterlassen werden solle, besagl

die 15/17 Zeile iHit den Worten ^e3(rt3 (bei einem Auszug
Kriegscalks')

]
ausserdem solle die Fesselung, wie sie Botta in Khorsabad ab-

gebildet fand, beibehalten werden, wofem man die ^%^ Zeile kehmetot fur

niiD^qipj (soicie ich dies Zusammenbinden der Hande und Ftisse'), die ^V^q

Zeile dtarti fur •Jl-injrr (iibriglassen oder beibehalten will), und die ^%o ^^ile

in sdtum fur aino 0V« Verschlusse) lesen und deuteu darf. Wenn ich schon

die ebengegebene Erlauterung nur fiir eine unsichere Vermuthung ausgeben

muss, so ist das noch mehr der Fall bei den beiden letzten Zeilen der ersfen

Spalte , obgleich nicht nur beide in der Inschrift des ostindischen Hauses ent-

halten sind, sondern aucb die letztere in der funften Zeile der zweiten Spalte

unsers Ausschreibens rait dem Vorsatze in statt ak wiederkehrt. Durch Ver-
gleichung aller dieser Stellen erhalten wir jedoch einige Winke, wie die Wor-
ter zu lesen und zu deulen seien. Das erste Zeichen der ^^i Zeile ist in

den beiden Exemplaren auf gleiche Weise verschieden, wie das zweite in der

^\^ Zeile, mithin ein \r;, und das drilte Zeichen ist in der Inschrift des ost-

indischen Hauses einem i gleich. Dem zufolge laulet das Wort shoter fur

^
-jiojz; (Ordner), anslatl dessen sich Nebukadnezar zu Anfange der dritten Spalte

des dreispaltigen Ausschreibens, wenn wir das erste Zeichen fur dasselbe er-
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Erste Spalte.

Z. 3. Pe in retikoL
J M *

Entscheider bei Fesselungen,

Z. 4. Pe tok drar.

I

b
Z, 5- Pe seter ir^

Entscheider im Schutze der Stadt,

Z. 6- Zonek Betradah

Z. 3- nana

tief gebeugt

Z. 4. z>irtot

Zwette Spalte, ^-

f V
- *^

nt
t

P» J-"-

^\

T *- # £

Verbinder von Betradah

7. af Betze^a

I

«

^
V

I" r?

und Betzeda, \ > --^ -.

Z. 8. tColda) Nebupalusar, » ;>. r

Sohn des Nabupolassar,

Z. 9. nCsi Babi-ut, (iO) dnku.

KDnigs von Babylon, (bin) ich

Z. lo/ii. 'Jf to6 ra^ft
r

Bei dem Verlangen des Fussvolks

Z. "/i2- P^ »^a^ d66orf (13) Babrut

will ich Babylon als Entscheider im Maasse

behandeln. '

,-

*:-

z. "/14 Teshut tok rettkol ^ ^

Zur Abhulfe im Drucke der Fesselunjjen
\

• f

Z. ^^15. 5«tt miiima
\ t * '

t

an der Beinschiene von Seiten des Kriegsvolks

durch die Heuschrecken

Z. 5. in dd isher teshawa

mitLustgerechtmachen das frevelhafleHandeln

Z. 6. zotot Bab-Rut

bei den Drangsalen Babylon's.

Z. 7. '4» mindacha (8) nin

Zur Vertreibung (will ich) einen Sohn
Z. 8. romem 'A. Illai

,darbringen dem hochsten Gofte ^

Z. 9. teshiira pe mad,

zur Opfergabe als Entscheider im' Maasse.
Z. 10. Beterem

Bevor

Z, 11. nta 'A. keri
H *

die Niederdriickung vom feindlichen Gotte
F

Z, 12. tarn lebat,

eih Ziel selzt der Flamme,

Z^-^IS. 'A Illai nin romem, af r

will ich dem hochsten Golte einen Sohn dar

' %

Z- 'V.16 sekacha dshkd
h —

r

will ich die Umschliessung aufheben
i

1. WXI be^d)
\

bringpn, und zwar,

l4. m̂ tat
)

A\

bei dem Auszuge des Kriegsvolks^

Z- ^Vi8- kekumetot

sowie ich das Zusammenbmcfen (der Hande und

FQsse)

Z. ^'Vig. dtarti

beihehalten will

Z. ^V2o- «» sdtum.

im Verschlusse.

Z. J%i. SAofer aA:of rd(t),

Als Ordner will ich schlechte Behandiung zer-
schlagen, j

Z- 2%2- <^'^ ««' «5A^ teshawa.

ja vielmehr gern gerecht machen das frevel-

hafle Handeln.

Z

mit dem BegehVen *

J 5. den ta tdni^

dieser fromraen BesUramung.

\

-'
f.

Z. 16. bilti dimmd
ohne dass sie vernichtet

(

ein Hulferuf bei dem Dulden
Z. 18, keici begoz

des Brandes zum Enlkommen
Z. 19. af lebar (pehiQ

und zur Beseitigung der Bethorung

Z. ^%i- an arkat

unter langerer Dauer

2. ^V22- ^'^ Aafiw.

des ihm Scbmerz verursachenden Feuers.

f
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-klaren, mit welchem. die vierte Zeile daselbst begihnt, n^s ^xp (^Kadi') :irb

CAmschreiber und Richter^der Stadt vgl. 2 Chron. :XXVI,-11.3 nennt. Am
Schlusse der W^i Zeile fiigt die Insclirift des ostindischen Hauses rioch ein n
hinzu, woraus hervorgeht, dass die Zeile mit einem Nomen schliesst. Deni-
nach mag dkot rd(g fur fn}i:"

schlagen) geschrieben sein. In

+

c

der lelzten Zeile deutet die Schreibung in fur

dk mi\ dass dk das Adverbium ^n (ja melmehr) und da das Nomen n^n (mit

Lust, gemj sei. Darum mdgen die folgenden Worle das Verbura iJher fur

i^J?!!i, i^^^^ «^^ gerecht macheri) und das Nomen teshawa fiir nN-)\Dn Qdas
frecelhafte Handeln), gleichbedeutend mit t^rp , sein, wobei das ^ als Mit-
lant gilt. M°

• 1 y .

Wahrend sich hiemach die beiden lelzten Zeilen der ersten Spalte auf
den zweiten Titel beziehen, der in der vierten Zeile eingeschaltet ist, entbalt

die ganze zweite Spalte, deren erste zwei Zeilen als zusammenstimmend mit

dem Anfange der funften Zeile des achtzeiiigen Ausschreibens keine weitere
Erlaulerung bediirfen, des Koniges Entsi

tel (Z. I, 6.1. Demnach maff das Wort

den dritten

fiir nyji fge
beugt Oder mlch demuthigend als Niphal von NJiO , sowie der vierten Zeile

fiir den Plural von n^^yi oder nv-)^ sein, wodurch eine Landpl
Hornisse oder Heusclirecken angedeutet wird, imd der Anfang der zweiten
Spalte in den ersten funf Schriftlichen und milndtkhen Be

der
fehh ziifolge will ich tiefgebeugt durch Heuschrecken gerecht machen
sUhnen das Ungemack Dem fugt alsdann die sechste Zeile nocb die Worte
zotot Bab-Rut hinzu/ deren erstes dem arabischen l^i^ zufolge die Drangsale
Babylon's bezeichnet. In der siebenlen Zeile schveiht das zweite Exemplar
onsets Ausschreibens das Schlusszeichen der Worte an mindacka fur hti

(zur Vertreibung) und fiigt die beiden Zeichen
mit welcben das erste Exemplar die folgende 2eile beginnf, noch in derselbeh
Zeile hinzu, woraus es sich ergibt, dass sie eben sowolil rait den vorherge-
heuden als folgenden Worten in Verbindung gebrachl werden konnten, wie-
wohl dadurch, dass sie in der 13. Zeile zwisckn"den in umffekehrfpr Ord
nnng folgenden Worten stehen, eine engere Verbindung mit diesen angedeu
tet wird. Ich Jese daher die beiden Zeichen nin fur pq {^ehen SohnyuM er

•
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klare das folgende Wort romem fiir a>oi-i als Futurum von n^o-i oder mn
um so mehr durch toill ich darhringen, weil darauf die Bezeichnuiig des hoch-

sten Golles durch 'A. lllai und in der neimlen Zeile feshura fiir N-^iu/n
r t

Opfergabe vgl. 3 i>/o«. 11, 9 .) folgt. Die drei letzlen Zeichen der neunlen Zeile

sind dieselben, mil welchen die IV12 Zeile der ersten Spalte beginnt, und
T t

welche den Konig als Entscheider iiber das Maass bezeichnen.

Als solcher wiederholt er Z. 13. seinen Entschluss mil dem Vorsatze be
1>

terem fiir zd'Tid's. (becor) Z. 10./ uta 'A. keri (die Unterdrilckung des feindli-

chen Gottes) Z. 11., tarn lebdt fiir Din!? cd!?1 C^^f^ ^i^l *^^^' der Flamme)

Z. 12; wovon die letzte Zeile aiich in der Inschrifl des ostindischen Hauses
L

III; 54. und V, 53. enthalten ist. Zur Bekrafligung dieses Entschlusses fiigt
rin'

die 13. Zeile noch die Conjunction a/ in der verstiirkten Bedeulung und zwar

hinzu mit den Worten in tat fiir h^N^ ny (niit dem JBegehren~) Z. 14., den

ta tarn fiir Qi?l nN^ y\ (jlieser frornmen Bestimmung). Dem setzt der Schtuss
* • • ^

I
^

des Ausschreibens noch ferner hinzu: Z. 16. 6//// fiir •»n4i (ohie dms) dimma

fur H)T\ Qcernichtet)
J Z. 17. shawat fiir hi^'i^a (m Geschrei tim Hiilfe), it

fiir NriM?"!?) oder n^riTi; n^^ (6e/ rfe»? Dulden'), Z. 18
1

fr/e^ Brandes) y begos fiir 7^:i:i (^2//» zu entkommen) ^ Z. i9/2q a/

ihara petut fiir n^^nq n^^^oS ^n (^a^yzrf swr Widersetdichkeit gegen die Be-

thorung oder richtiger vielleicht lebar fiir ni?;iS zwr Beseitigung der Einfalt)y

Z. ^%i <r/w arA'a/ fiir ninN Sn Qunter langerer Bauer) ^ Z. ^V22 ^^ JSraftw^ fiir

^nN^s nnN ([Je* /^»2 Schmerz mrursachenden Feners^ Das letzte Wort von

nNS mit dem Suftixe des Prondmens dritter Person ist durch ein einzelnes
^ \

Zeichen angedeutet, mit welchem in der babylonischen Keilinschrift aus Behi-

stun der Name des Kambyses Kaimshiya beginnt, wogegen mit dem R davor

die Namen des Nebiikadnezar niid Nabopolassar schliessen. Das ganze Aus-^
! W

schreiben laulet dieser Erlauterung zufolg
(

i ^

'<
#
/

Erste Spalte,
f f » •

Zweite Spalte.

Z- 1. Nebukadarrusar,

Nebukadnezar,

Z. 2. NCsO Babrut,

i

'

Konig von Babyiorij und schriftlichen Befehlos (will ich)

Z. 1* In dmrd

Zufolge mundlichen

Z. 2. af lam emer

83
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Erlauterung babylonischer Cylinder in Bezug auf Kindesopfer.

Habe ich den Schluss des zweispaltigen Ausschreibens seinetn Sinne nach

richtig aufgefasst, so erbietel sich der KSnig Nebukadnezar dem Moabilenko-

nige 2Kon. Ill, 27. gleicli zum Scliutze der von Ileuschrecken mit Vervvii-

stung bcdrohten Statt dem hochsten Golte ein Kind zum Brandopfer darzu-

bringen, welchera dieses frciwillig sich hingeben musste, wenn dadiirch der

ziirnende Goll gestibnt werden sollte, weshalb man ihm die Wonnc der Wie-
derbelebung nach dreien Tagen mit so reizenden Farben schilderre, wie wir

sie bei dem Propheten Hosea VI, 2 IT. lesen, und die Verbrennung nur eineu"

Durchgang dnrch das Feuer naimte, urn den irdischen Leib zur himmlischen

von allem anhaftenden Unreinen zu laulern. Wahrend die Religion

assyrischer Hirlen, welche alien widerwartigen Naturereignissen durch Aus-

vvanderung in andere Gegenden auszuweichen vragsten, und gleich heiter wie

i!ir Ilimmel, in dessen blaue Farbe sie sich nach EzechJel XXIU ,
'6. kleideten,

von ihren Gotlern nur Heil und Segen erwarteten, ebensoinso vvenig

schrieben d

ansjissigen Chaldaer, die nach Ezechiel XXUI, 14. in die rothe Farbe des

Feuers gekleidet waren, alles sie betreffende Ungemach einer wegen Versiin-

digung zurnenden Gottheit zu^ und in triiber Stimmung, nach Baruch VL 31,

Rocken und ffesch bei Leichenfeiern heulend

und schreiend , suchten sie die Goiter, welche sie mehr furchteten als dankbar

verehrten, wenn das Ungluck gross war, selbsl durch Aufopferung eines ein-

/igen Kindes zu versohnen. So greuelvoll uns ein solcher Entschiuss erscheint,

so wurden doch dazu die Aellern durch den Glauben ermuthigt, mit welchem

der Prophet Jesaias XXVI, 19. sein Volk trostet, dass das verbrannte Kind

neubelebt und, wie wir es bei Jamblichus (de mysteriis Aegypt. V, 12.) lesen,

Kur Gemeinscbaft rait den Gottern im Himrapl verklart wiirde, daher nach

Famanias IV, 32. 4. die Chaldaer nebst den indischen Magiern die ersten wa-
ren, welche die Unsterblichkeit der Seele Jehrten. Man verbramite deshalb

die Kinder nicht nur zur Beseitigung grosser Noth, sonderu suchte dadurch

liberhaupt die Gunst der Goiter zu gewinnen.

Wie gewohiilich die Kindesopfer in Babylon waren, ersieht man daraus,

Hist- Philol. Classe VL t
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Schnur am Leibe trug, niit

dass sich auf sie die Halfte der Oriental Cylinders by A, Cullimore, welcho

man zur Besanftigung der Gdtter vermittelst einer

so raannigfaltiger Darstellung bezieht, dass sie eine vollstandige Belehrung^

iiber den greuelvollen Aberglauben gibl, sobald man sie richtig zu deulen.

weiss. Darum fuge ich der Entziffening des zweispaltigen Ansschreibeus den

Versuch einer ErlSiiterung jener Cylinder hinzu, ob ich gleich nur wenige der

luschriften, von welchen die Halfte derselben begleitet wird, zu erklaren

weiss, mein vorzuglichstes Augenmerk auf die Deutung der beigegebenen Sym-
bole richtend, durcli welche auch solche Cylinder verstandlich werden, die von

keiner Inschrift begleitet sind. Die wichligste Belehrung, welche uns die In-

schriften geben, soweit man sie bis jetzt erforschl hat, ist die, dass man durch.

defen Schriftarl den Unlerschied assyrischer, babylonischer und persischer Cy-
linder kennen lernt, da die babylonischen Cylinder sammtlich die verzierte

Schriftarl enthalten, welche sich gleich sehr von der einfachen assyrischen,

wie von der persischen iteilschrift, unlerscheidet. Da in den Inschriften ba-

bylonischer Cylinder , welche sich auf die Kindesopfer beziehen ^ nicht leicht

der Name einer Gottheit fehlt, welchem deren Bezeichnung durch einen von
dreierlei Keilen durchkreuzlen Querkeil vorangestellt wurde ; so erkennt man
hieraus sofort den babylonischen Ursprung der damit verbundenen Darstellung,

fiir Welche man meistens den Hamatit oder Blutslein wahlte. Die bildliche

Darstellung der Gdtter solcher Cylinder lehrt uns in der Sammlung von A.
Cullimore, auf deren Erlauterung ich mich hier beschranke, No 132. kennen,

wo ein Babylonier den Gott der Morgensonne begrusst, dem der Golt der

Mittagssonne enlgegen reitet, wie dem Gotte der Abendsonne die Gottinn des

die Nacht erleuchtenden Mondes entgegentritt. Nur drei dieser Gotter kommen
w

hier in.Belracht, weil der Mittagsgott bei dem Kindesopfer nicht betheiligt

war, wogegen die nachtliche Gottinn der Unterwelt auf No 120, die Fruchl

des Granatbaums, mit welcher jener Babylonier den Morgengott begriisst, in

grasslicher Gestalt verzehrt.

Sowie sich im Vogelkopfe alier Figuren dieses Cylinders eine Anspie-
lung auf das Verbum n'Jy ausspricht, von welchem sowohl die Benennung ei-

nes Vogels (^iv^ als der Finsterniss Cno^y Hiob X, 22. XI, 17.} slammt; so

lassen sich manche Symbole als Wortspiel deulen, wie die Fische auf No 88
t
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wo der thronenden Mondgollinn ziir hnung

) nebst Kopfbedeck

Kraft (1 Kon

gegeb
ist, durch ihre Benennung (pj) aiif Anwachs und Nachkonimenschafl (pjj

ipielen. Bevor jedoch dergleicheu Wortsp able, will ich, um
einen Begriff davon zu geben, wie sich die Inschriften zu den Darstellimgen

Tnschr erlautern, deren Sinn durcb ibr

3r klar gewordon ist. Da-
hin geboft vor allem die aus dem dreispaltigen Ausschreiben bekannte Be-

od

beiden Goltheiten der So d

kadiiezar am Euphratthore

auf No 30. enthalten, wo

pel erb Am chst

Nebu-

diese

iiber stehen,

Mondgollinn einander gegen-

auf No 132; dem Abendgotte ist aber mil Anspielung auf

Hand gegeben, und die
den Naraen Svs em Kugelslab als Scepter in die linke

Mond No 55
,
w^o vor dem Morgengotte die Bezeichnung

Sonnengottes, wie auf No 57. stebt, uber einem Fiammen sprubenden Ld-

le Anspielung auf des Mondes Beiwort .-ijnVwen , dessen

zuliess. W«niger deutlich ist dieselbe Inschrift, wie in den Fundgruben des

IV. 2- 6- auf No 23. 25. der thronenden Mondgoltinn beigeg^eben, welcbe

auf No 23. durch Wasserkruo

4

aber durch einen Hund als wachsarae Nachtgottheil bezeichnet zu werden

scheinL Des Sonnengottes Name allein steht auf No 95. mitten in der bild-

]ichen Dar

Hohe stehe

^ottinn das

hinler Abend wie auf N 3 dem liber einer

gegeniiber, Sollte auf No 24., wo der Mond
markige Glinimrohr Hand gegeben scheinl. in welchem

inelheus nach Hesiod's Theosonie 560. das Feuer Himmel stahl deren

Name rait der Bezeichnung des Bel beginnen; so lautet er mil dem folgenden

verbund

Nar wenig davon verscbieden ist der Gotte der ersten Zeile auf

No 26. uud in der zweiten Zeile auf No 136, wo in der erslen Zeile der

So welcber auf N 46 der drilten Zeile

folgt. Demnach konnle die dreizeilige Inschrift auf No 146. erklart werden:

1. fe "A, Belat 2. yhat reshef 3. le 'A Bel (Filr die Mondgottmn tcird die

Glutflamme sich enfmnden dem Sonnengotte. Hiernach wiirde die Verbrennung

L2
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der Erstgeburt bezeichnet, fur welche man nach No 88. von der Mondgottinn

doppelten Ersatz erwartete. Auf einen solchen Aberglauben beziehet sich

Ezech. XXj 26.; dass man aber die Kinder vorher schlachtete, ehe sie ver-

brannt wiirden, kann aus Ezeck XVI, 21. hicht geschlossen werden. Viel-

mehr begleitete man das Kindesopfer^ bei welchem die Mutter so weiiig wie

das Kind, dessen verzogene Mienen man fiir ein Lacheln ausgab, eine Klage

oder einen Weheruf horen lassen diirfle, nach Plutarch {de superstit c. 13,')

und Philo (^bei Euseh. praepar. evang. I, 10.} niit der schallendslen Musik^

um unwillkiirliches Aufschreien des verbrennenden Kindes zu tibertonen. Die

Inschrift auf No 136, lautel vielleicht: 1. 'Ashat A. Bel, 2. yishrd 'A, Belat,

3. V ^A. ^A, tishar (das Brandopfer des Sonnengottes^ die Gebiihr der Mond-

gottinn^ mdge den beiden Gottern gefallenj; auf No 135. dagegen: 1. 'Ashat

'A. Belaty 2, A' 'A, N(m) that^ 3. le 'A. Lat, (^fiir dhV) das Brandopfer der

Mondgottinn wie der enschaft wird dem Flammengotte

sick entzunden. ^ Es muss jedoch bemerkt werden, dass das Zeichen, welches

ich als Bezeichnung der Nachkommenschaft erklart habe/weil in dem drelspal-

tigen Ausschreiben II, 34. die Gottinn Nana mil dem Golte Nebu verbuaden

isl, auf No 42. neben dem MorgengoUe stebt, woraus sich die grosse Unsi-

cherheit einer Deulung der abgekurzten Gotternamen ergibt. Unverkennbar

ist der Name des Gottes Nebu oberhalb der Inschrift auf No 46.; wo die bild-
^

liche Darslellung nur den Abendgott mit dem betenden Priester zusammenstellt,

dem auf No 56. ein ganz verschiedener Name beigegeben ist. Darf man aber

iius gleicter Inschrift auf Gleichheit des dabei dargestellteu Gottes schliessen,

so ist der thronende Gott auf No 75. nicht verschieden vom Abendgotte auf

No 50.

^owie ^iese Namen auch in der Inschrift des ostindlschen Hauses gefun-

den werden, so liessen sich aus derselben noch manche andere Gotternamen

anfuhren; es ist jedoch um so mehr rathsam, init der Erklarung derselben zu
* -

-

warten, bis die Inschrift des ostindischen Hauses in grosserm Zusamraenhange
r

gedeutet werden kann, da die Inschriften der Cylinder nur wenig zum Ver-

standnisse der bildlichen Darstellung Beitragen. Diese ist von zweierlei Art,

srfa darin entweder nur Gotter und Menschen dargestellt sind, oder zuglelch al-

lerlei Symbole dieselben begleiten. Nur Gotter enthalten No 44. und 69., wo
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sich der Morgengott entweder durch sein flammendes Opfermesser odcr durcli

die erhobene Lichtfackel vor deni Abendgotte bei dem Kindesopfer als Flam-

o betheilifft. Auf No. 69. sind beide Gcitter sowohl an ihren Fussen

an ihren obern Theilen mit Sternkiigein geschmiickt; auf No 54. isl aber deiu

Morgengotte ein flaniraeuder Leuchter, und dem Abendgotte ein betender Prie-

ster beigegeben. Diesen konnte man auch fur eine Priesterinu erkliircn , weil

er bartlos gezeichnet zu werden pflegt; allein dessen Bart ist nur geschoren,

biirlig fuhrt er nicht nur auf No 93. ein Kind zum Opfer, sondern auch auf

No 88. einen Mann mit dem Ziegenopfer, den cTessen Frau mit einem Speise-

korbe begleitet, der 3Iondgoltinn vor, deren bartahnliches Lappchen unterhalb

<les Kinnes nach der Zeichnung der Mondgottinn auf No 55., wo die Frau zur

Andeutung ihres Schweigens rait untergeschlagenen Hiinden iiber einer Terrasse

steht, bcurtheilt werden muss. Da ein Ziegenopfer nicht ohne Beisein eines

beteiiden Priesters, wie es Herodot I, 132. von den Persen meldet, gebracht

werden durftej so muss auch die Figur, welche auf No 137. das Ziegenopfer

mit einem Trankopfer begleitet, fur einen Priester erklart werden. Wiewohl

sonst den betenden Priester auch ein verschnittener Opferdiener mit Speise-

korbe und Becher begleitet, dem auf No 30. eiu Fliegenwedel in die Hand

gegeben ist; so darf doch die nackle Figur auf No 137. nicht als ein soicher

iredeufet werden. Diese slellt vielmeh Wiederbelebung

klartes Kind dar, welches sich auf No 135. von dem verbrannten Kinde nicht

nur durch seine Grosse, sondern auch durch ein mit Sternkugeln verziertes

Haupt unterscheidet, statt dass demselben auf No 125. eine aufgerichtete Horn-

«chlange als Symbol der Verjiingung beigegeben ist.

St)wie jener Sternkugeln auf jeder Seite drei gezeichnet sind, so flattert

auf No 117., wo wie auf No 125. beide Sonnengdtter vor einander stehen,

i^on den Armen des Verklarlen ein dreifach gewundenes Band herunter, wel-r

ches gleich den drei Stufen der das Lichtgeslell oberhalb des geopferten Kin-

des schmiickenden Leitern dessen Wiederbelebung nach drei Tagen andeutel.

Eben darauf beziehen sich die drei Marken auf dem linken Arme des thronen-

4en Gottes auf No 86., wo das Lappchen der schweigenden Frau irrig wie ein

Bart gezeichaet ist. Zum Beweise, dass der thronende Gotl den Abendgott

vorstelle, ob ihm gleich ein Opfermesser in die Hand gegeben ist, kann No
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115. anffefiihrt werden, wo die Art und Weise angedeulel isl, vvie beide Son

o bei dem Kindesopfer betheiligen. Wahrend vor dera Abendg

niit dem Bewillkommung'sbecher zwischen dera die schalleiide Musik andeiiten-

den Schallrohre und dem aufrechtsitzendeii Hunde^ der dem persischen Sagdid

o auf die scheidende Seele eines Sterbenden achtet, der Vater des

braiinten Kindes schweigend stebt, billet er zugleich den Morgengott mil dem

Opfermesser urn des Kindes Auferweckiing nach drei Tagen, welche durch

drei kleine Kreise bezeichnet werden, da ihnen auf No 93. ein gleicher Kreis

zur Andeutung eines vollen Tages gegeniiber steht. Hiernach betheiligt sich

der Abendgolt bei dem Kindesopfer durch giitige Aiifnahme desselbeU; der

3Ioro-entTolt dagegen durch Wiederbelebung des verbrannten Kindes, welche

No 119. durch mannigfache Syrabole verdeutlicht. Wahrend der Morgengott

mit hocherhobener Rechte und aufflackerndem Lichte in der Linken iiber einer

den Erdenschmuck bezeichnenden Gazelle zu ,dem Grabe vorschreitet, in wel-

chem das Kind zwischen seinen Aeltern in umgekehrter Richtung und dreifa-

cher Windung ruht, fliegt iiber einem Kopfe ein Kranieh oder eine wilde Gans

zuni Himrael erapor, wobei zu bemerken ist, dass sich die Symbole auf dem

obern Theile der Cylinder aUf den Himmel, auf dem untern dagegen auf die
r

Erde beziehen. Eben dem Morgengotle, welcher auf No 1 17. das Lichtgeslel!

iiber dem verbrannten Kinde halt, wird' durch die vom Kopfe des Verklarten

ihm zugerichtete Lotosblume die Verklarung zugeschrieben, wogegen auf No

55., VA der Vater dera Blorgengotte eine Ziege zum Opfer bringt, die Mutter

von der Mondgottinn neue Befruchtung erwartet.

Da ein Ziegenopfer, wie auf No 49., dem Morgengotte dargebracht zu

werden pflegte; so ist das kniende Thier vor dem Abendgotte auf No 136.

als Gazelle zu deuten, welche auf No 26. mit dreizackiger Krone gezeichnel

ist. Dagegen muss auf No 107. der zwischen eirier Ziege und dem Zauberer,

der mit doppeltem Zanberrohre iiber einer Terrasse steht, auf einem Sliere

mit doppelter Flamrae reitende Gott fiir den Gott der Morgensonne erklart

werden, stall dass der Gott auf No 62, wo der Pfau, auf dessen Schwanz er

tritt, die Unterwelt, die ruhende Gazelle die Oberwelt, ond das umschlossene

Kreuz den Himmel zu bezeichnen scheint, von welchera sich die beiden Rhom-

bus abwarts neigen, als Abendgolt zu deuten ist, der auf No 22. unler drei

\
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gleichen Kreuzen innerhalb seines Tempels vor dera durch eine Pyramide be-

zeichneten Feueraltare unter dem Zeicheii des Firmanientes thront. Unum-
schlossen steht ein solches Kreuz auf No 65., wo audi der Kopf der mil den

freinander gestelllen Kinder durciikreuzt isl, iiber dem Feuerzeiclien

Lbendgotte, dem auch auf No 95.. wo die beiden Kinder mil den

Fiissen iib

vor dem j

Kopfen ubereinander stehen^ oberhalb eines Schallrohres, wie auf No 31. oher-

halb einer emporgeri ein solches Kreuz beigegeben

bier, wie auf No 29. 32. 71. und 93., mit dem gezeich

nete Steinbock des Tbierkreises deutet auf ein herbstliches Fest, sowie die

kopflose Jungfrau auf No 95. auf ein sommerliches und der Stier auf No 106

und 91. auf ein Fruhlingsfest, an welchem man die Erslgeburt zu verbrennen

Bgte. Denn sowie man den zwolfstiiudigen Tag in Morgen, Mitlag utid

Abend theilte, so das Jahr in drei viermonatliche Jabreszeilen mit einem be-

sondern Fesle. Nach AlhenciNs XIV, pag. 639. berichtete Berossus im erslen

Buche seiner babylonischen Geschichte, dass am 16. des Monates Loos, dem
neunten Julius des julianischen Kalenders entsprechend, in Babylon das Fesl

der Sakeen gefeiert sei, bei welchem ein zura Feuertode verurlheilter Sklave

nach funflagigem Schwelgen verbranut zu werdeu pflegte. Eben dieses war
die Jahreszeit, in welcher die unertragliche Sonnenglut die Luft mit verpeslen-

den Dunsten fiillte und der Schilderuug des Elends Yom Propheten Joel I 10.

entsprechend das Feld so verwiistete, dass man zur Verhutung grossern Un-

olucks eine Kiudesverbrenn

Eben diese Jahreszeit

L

Int auf No 94. durch den Flamaien spruhenden

welcher die ruheude Gazelle anfallt wo der

aufrechl sitzende Hund auf die Seele des Sterbenden achlel, der als Verklar-

ter iiber der Gazelle sleht, wahrend iiber dem Lowen ein Stiermann mit Ian-

gem markigen Feuerrohre, und uber dem Huiide ein Lichtgestell gezeichnet

isl. Auf No 93. bekiimpft ein solcher Stiermann den Lowen iiber einem

Todtengerippe, wiihrend hinter ihm ein Kind mit dem Kopfe iiber einem Schali-

rohre steht, welches auf No 95. iiber ein anderes Kind gestellt ist, um deii

Uebergang vom Leben zum Tode anzudeuten, wie auf No 94. die umt^ekehrte

Slellung der beiden Kinder den Uebergang vom Tode zum neuen Leben be-

zeichnet. Wenn man auf No 91. durch veranderle Ahwickeliuiff der Cvlindep-
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flache die beidea iiberei 94., rait dem
tenden Priester verbindet; so bezeichnet der Kopf iiber dem knleenden Kinde

nebst Hunde und Schallrohre den Tod des verbrannten Kindes
, der Kreis-

tanz des Sliermannes dagegen mit einem andern Manne^ welcber mit Stierhor-

nern auf dem Ko^fe ruckwarts blickt, die Vertauscbung des Erdenlebens mil

dem Himmel, wie auf No 123, wo die Frau, wie auf No 23-25. ihren Mann
der Mondgotlinn vorfuhrt, den Ersatz der geopferten Erstgeburt diirch neue
Befrucbtung. Auf No 92., wo ein Schlangenbeschworer den Wechsel des Zu-
standes vermittelt, deutet der dem knieenden Hercules auf No 39. gleichende

Lowenschwinger dem Kinde mit dem fliegenden Kranich auf dem Kopfe gegen-
iiber elwas Aehnliches anj auf diesem Cylinder hat aber der Synkretismus

spiiterer Zeit, in welcber man assyriscbe und babyloniscbe mit persischen und

mbolen verband
/^

des himmlischen Stieres

den Kopf eines Mamies gegeben, wahrend er auf No 121. ebenso den Rachen
sperrt, wie auf No 94., wo er, wie ".n.^ zugleicb eiue Gazelle und den
Schmuck der Natur bezeichnet, zugleich als ^n'? auf n^b (JFlamme) und als

i-iN auf niN (Feuer) anspielt, daher Vn-^^n sowohl als Loice Gottes (
AXIII, 20. Jes. XXIX, 1 ff.} einen Helden, wie als Feuer Goftes (Ezech
XLIII, 15 f.3 eiiien Brandopferaltar bezeichnet. Der dem bebraischen

ch benannte Molcb deutet aber auf No 53. 74. 93. als Salamander faW
3 Feuer

Anf No 74. scbeint auch der Widder, iiber welchem der Verklarte steht

^uf einem Worlspiele zwischeu S^n i Widder') und =:^n (^Kraft) zu b
sowie auf No 129. dem Ab Vater mit gesch
nem Kopfe seine Traurigkeit iiber das Kindesopfer bezeigt, mit Ansp
das Verbum n^v Qaafgeregt sein^ der Kopf eines Esels (-1".^) gegeben sein

mag. Wegen der Unentschlossenbeit des Valers scheint auch der Fisch, wel-
cber auf No 106 und 113. aufvvarts slrebt, niederwarls gerichtet zu sein, so-
wie die beiden aufrecht sitzenden Hunde nicht aneinander bangend , wie auf

No 71., sondern getrennt und dickleibig ibre Sorglosigkeit dadurch bezeugfen,

dass die als Biene dargestellte Seele hinter ihrem Riicken vora Auffluge zu-
ruckgehalten wird. Vielleicht reitel auch der Morgengott auf No 96 und 107.
auf einem Stiere vermoge eines Wortspieles zwischeu -)P2 und ijps, obgleich

•
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die lodernde Flamme iiber demselben auf No 60. und 67., wie auf No 106.

unterhaU) des himmlischen Stieres, eben sowohl dem Abendg^olte als dem Mor-
gengotte, (Jer auf No 133. als iiber dieselbe gebielend dargeslellt ist, auf No
70. beigegeben wird. Wenn der Dammerungsvogel Cl'^^^i) 3 Mos. XI 17.

51/o*. XIVj 16. Jes. XXXIV, 11. als der Kranich gedeulet werden darf, wel-

cher auf No 89. 93. und 97. zugleich als Vogel der Erde und des Himmels

den Abendgott begleilet, und auf No 66. denselben, wie das verkliirle Kind,

zu beiden Seiten unigibt; so findet auch bei diesera ein Worlspiel mit fyjj^^

(Abenddammermg) Stall. Wenn der Kranich gleich der wilden Gans von

seinem Geschrei auch iijjj C-^e*. XXXVIII, 14.} genannt sein sollle, so deutete

er nach Jerem. VIII, 7. ein geregelles Leben an, stall dass die Landschildkrole

auf No 113., wie nach Niebuhr zu Sural, das Symbol der Gluckseligkeil war.

Das diesem gegeniiberstehende Symbol, welches auf mehren Cylindern, wie

No 13. 24. 26. 92. 122. 130 f. 146. theils oberbalb des Schallrohrs, llieils

davon getrennt oder auch ohne dasselbe, mehr oder w^eniger einer Schale

mil der Frucht vom Baume des Lebens (1 Mos. Ill, 22.} gleicht, gait nach

No 115., wie das Kreuz auf No 95., als ein Sinnbild der Unslerblichkeil,

welche nach No 146. durch den dieselbe bekranzenden Morgengott dem auf-

erweckten Kinde verliehen wurde. Auf No 60. vertrilt das Gollheitszeichen

der verzierten Keilschrift, welchem das Zeichen vor dem Abendgolle auf No

45. eben sowohl, wie dem Lichlgeslelle auf No 115. gleicht, die Stelle eines

Krauzes. /

Das Zeichen des Himmels erscheint auf babylonischen Cylindern in so

mancherlei Gestalt, dass es einer umslandlichern Erlaulerung bedarf. Die ein-

fachste Zeichnung isl ein nach oben gerichteler, dem Zeichen des Mondes

gleicher, Halbkreis, der auf No 114. und 127 f. auch eckig erscheint. In

diesen den sichtbaren Himmel andeulenden Halbkreis wurde das Wellall zura Theil

als voller Kreis hineingezeichnet, wie auf No 32. und 70., welcher zur An-

deutung der vier Enden durchkreuzt zn werden pflegte, wie auf No 45. und

95., dabei jedoch meistens als dunkele Scheibe dargeslellt wurde, wie auf

No 132 und anderwarls bei dem Morgengotte, wahrend die mondahnKche Ge-

stalt am meisten der Mondgoltinn beigegeben erscheint, und auf No 126. noch

von einer achtstrahligen Sonne begleitet wird. Auf No 92. 93. 96. ist das

HisL-PhUol. Classe VL M
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Weltall im Halbkreise nur als Kreuz auf dreifach verschiedene Weise gezeich-

net, welches auf No 45 und 71. noch rait einera vollen Kreise urageben ist

Aiif No 86. und 130. vertritt eine achtstrahlige Sonne das Himmelszeichen
I

\v:ahrend sie auf No 26. der Halbkreis umschliesst, in welchen auf No 50
neben dem gevvohnlichen dunkeler Scheibe eine fiinfstrah

lige, und auf No 48. eine sechsslrahlige von einera vollen Kreise umschlossene
Sonne gezeichnet ist. Auf diesem Cylinder ist zugleich das dem Feuertode
unler sonnigem Himmel geweihte Kind dem Abendgotte gleich dargestellt, statt

dass es auf No. 50., unter dem gewohnlichen Himmelszeichen, von der scliwei-

genden Mutter begleitet mit gefalteten Handen, wie auf No 117. unter dem
Lichtgeslelle des Morgengottes , und auf No 31. unter dem Steinbocke des
Thierkreises

,
Unter welchem es auf No 32. dem Priester gleich gekleidet auf

einera Stuhle sitzt, ohne von[der Mutter begleitet zu werden, nackt dasteht, wahrend
es auf No 51. und 112. mit einera aufrecht sitzendera Hunde, auf No 35. auch
ohne denselben kauerl, auf No 95. und 135. bittend knieet, auf No 66. aber
unter einera Kranichskopfe auf blosser Erde sitzt. Sowie hierdurch eine

Oder geringere Entschlossenheit des Kindes angedeulet zu sein scheint, so wird
auf No 93. ein jimgeres Kind, das sich noch nicht entschliessen konnte, vom
Priester unter einem Molche mit schwarzer Maske am Seile vorgefuhrt, und
auf No 120. ein alteres Kind, das sich nicht entschliessen wollte, ungeachtet

der trauernde Vater der Gottinn der Nacht einen Suhntrank bietet, den Rich-
tern der Unterwelt zUr Bestrafung iibergeben.

Diese Erlauterungen reichen bin, um die Mehrzahl der als Amulete oder Sie-

j1 an einer Schnur gelragenen babylonischen Cylinder geniigend zu erkliiren,

um aber auch einige Erklarungen derselben zu liefern, wahle ich die achtzehnte

Seite der Oriental Cylinders by A. Cullimore, welche fiir jedes der drei Feste

im Jahre zwei Cylinder verzeichnet. Auf No 91. bittel am Fruhliiiffsfeste un-

s

©

ter dem Zeichen des Stiers, vom belenden Priester und der schweigenden Frau
begleitet, efn Babylonier den mil markigem Feueirohre thronenden Morgengott
um die Yerselzung des durch das Schallrohr angedeutelen verbrannlen Kindes
unter die Unsterblichen

, mid auf No 96. gelobt er demselben Gotte als Feld
iind Vieh befruchtend ein Speisopfer. Auf No 95. biftet der Priester den
Abendgott am sommerlichen Feste unter dem Zeichen der Jungfrau um die

1*
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Aufiialmie der scheideiiden Seele des dem Feuertode geweihten Kindes durch

den Wechsel seines irdischen Leibes rait einem himralischen in die Gemein-

schaft der Goiter, und auf No 94. bittet er zugleich

d das Feld Sonnenhitze durch das

Verklarung

warmende

Licht des Himmels. Auf No 93. bewillkommt der Abendgott am herbstlichen

Feste unter dem Zeichen des Steinbocks die Mutter der zum Durcligange durch

das Feuer bestimmteu Erslgeburt mit der Zusage, dass die vom irdischen Leibe

des durch das Feuer gelauterten Kindes scheidende Seele nach dreien Tagen

iporflie und auf

genbeschw wie dergleichen schon

92. entbietet ihm ein Schlan-

as Vlir, 17. und der Psalmist

LVIII, 6. kennt; fiir die wohlwollende Aufnahme der scheidenden Seele des

durch den Lowenschwinger bei dem Feuertode von der Verffanglichkeito des

durch den Lowenmann angedeuteten irdischen Lebens befreieten Kindes, wel-

ches mit der wilden Gans auf dem Kopfe dem durch den Slier bezeichneten

unverganglichen Leben der Unsterblichen entgegerifliegt, ein Dankopfer dessel-

ben. Dabei mag noch bemerkl werden, dass dem Morgengotte, welcher bei

einem Ziegenopfer ein flammendes Opfermesser zu schwingen pflegt, bei der

Verklaruug eines verbrannten Kindes irgend eine LIchlbezeichnung in die Hand

gegeben wird, und der Abendgott zur Bewillkomraung anders gekleidet thront

als er mit geslpnkter Rechte gewdhnlich steht.

I

Ma
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Nachtrag
r

m

zum acbtzeiligen Ausschreiben Nebukadnezar's und liber

assyrische Cylinder.

Vorslehende Aufsatze waren schon zum Abdrucke nach Gottingen gesandl;

als ich unter Bellino's Abzeichnungen babylonischer Backsteininschriften ein

drittes Bruchstiick des achtzeiligen Ausschreibens von Nebukadnezar erkannte^

welches ich auf der beigegebenen Steindrucktafei iioch dem zweispaltigen Aus-

schreiben Yorgesetzt habe. Eine Vergleichung desselben mit den in den Fund-

gruben des Orients bekannl gemachten zeigt^ dass es zwar zu beiden Seiten

bedentend verletzt, aber doch noch einmal so gross ist als das kleinere Bruch-

stiick^ mit welchem es in der Schreibart so iibereinstimml , dass darnach das

unkennllich gewordene Zeichen in der Mitte der erslen Zeile berichtigt wer-

den kann^ wogegen das dritte der darauf folgenden Zeichen in beiden Exem-

plaren der Fundgruben durch dieses Bruchstiick berichtigt wird. Da jedoch

der Yollig gleichlautende Inhalt nicht weiter besprochen zu werden brauchl, so

fuge ich dafUr eine Besprechung der assyrischen Cylinder hinzu, durch deren

gegenseitige Vergleichung die Alterthurasforscher , wie ich selbst, ein solches

Verstandniss ihrer Darstellungen gewinnen werden, dass, darnach beurtheilt

werden kann, inwiefern die religiosen Vorstellungen der Assyrier und Baby-

lonier zusammenslimmen oder sich von einander unterscheiden. Wenn ich

dabei manchen friiheren Ausserungen widerspreche, so mag man in diesen

V^lderspriichen den gewonnenen Fortschritl erkennen, der auch in dem, was

ich noch nicht befriedigend zn erlautern weiss, einen fernern Fortschritl durch

die Friifung der Alterthumsforscher erwarten lasst. Sogleich zu Anfange muss

ich beraerken, dass zwar kein assyrischer Cylinder eine Inschrift mit verzier-
L

J

ter babylonischer Keilschrift hat, aber die enlsprechende einfache Keilschrift

auch babylonisch sein kann. Eben so lasst sich auf assyrischen Cylindern

keine Nachahmung babylonischer erwarten, wogegen die assyrischen auf fru-
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heren babylonischen nachgeahmt sein konnen, wie spiiter die Perser viel As-

syrisches in ihre Darstellungen aufiiahmen.

Sowie wir in den Inschriften assyrischer und babylonlscher Konige gleiclie

Gotternamen finden, wie ntv und hj^cn in der Inschrifl des Obelisken aus

Nimrud QBr. M. Pi 87, 2 f.} und in der zehnspaltigen Inschrift Nebukadne-

zar's, welche die oslindische Corapagnie vor funfzig Jahren bekannt gemachl

hat (Sp. IV. Z. 10.}; so sind auf den Cylindern No 39 und 41 mil einfacher

und verzierter Keilinschrifl bei A. CulUmore gleiche Lowenschwinger darge-

stellt, von welchen gerade der mil einfacher Schriftart begleitete mehr als

der andere demjenigen gleicht, der auf No 92 einer auf die babylonische

Kinderverbrennung sich beziehenden Darstellung beigegeben isl. In der ualur-

getreuen Zeichnung des Lowen spricht sich eben sowobl ein assyrischer Ur-

sprung aus als in dem Lockenhaare und bunlen Schurze des knieenden Her-

cules; aber die verkehrt beigegebene Inschrift hat das Eigenthumliche , dass

jede der drei Zeilen mit einem senkrechten Keile beginnt, als ob darin lanter

Personennamen enlhalten waren^ da dieser Keil auch am Schlusse der beiden

ersten Zeilen vor dem Zeichen eiiier Gottheit sleht Die Gotternamen zu An-

fange der Zeilen lassen sich jedocli sammtlich als babylonische Bezeichnung

des Sonnenhelden oder Simson belrachten, dessen Lowenerdriickendes Stand-

bild aus Khorsabad Hr. Raoul - Rochette auf P/. L seines Memoire sur VHer-

cule assyrien et phemcien hat nachbilden lassen. In der ersten Zeile konnen

die beiden Zeichen des Gotlesnamens iii gelesen werden, wodurch die In-

schrift aus den Oberzimiuern in Nimrud den Sonnengolt in verschiedener Schrei-

bung bezeichnet; die zweite Zeile lassl aber auf den senkrechten Keil das

Zeichen eines Mannes (yj'>^) mit der babylonischen Bezeichnung der Mond-

goltinn folgen^ sowie auf den Gottesnamen h\ am Schlusse der zweiten Zeile

in der dritten Zeile das Wort^a-i^s^ zu folgen scheinl, womit sich eben sowohl

der Apollo Chomaeus, welcher dem Ammian. Marc. XXIII. 6 f. zufolge zu Se-

leucia bei Babylon verehrt wurde, als der zweite babylonische Konig Comes-

Belus bei Beroms und Syncellus vergleichen lassl, so dass der Cylinder als

aus Seleucia slammend belrachlet werden darf.

Der Name \i;i)o:D, der gleich dem syrischen N\t/"i)23 fiir Alp von ^>c^,

(zusammendriicken) abgeleitet eben sowohl den Lowenerdrucker bezeichnen
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kann, als den Greifeuerfasser 'M Raonl-R. Fl. VIJ, 14. imd den Einhornbezwii
ger auf PL VII, 2. Cvgl. Oriental Cyl No 37 f.}, wurde um so mehr auf den
Gotl zu beziehen sein, der auf der zu Khorsabad gefundenen Thonkugel bei
Raoul-R. PL VII, 1. wie der Rustem zu Persepolis bei Niebukr Tab. XXV.
c. d. einen Lovven erdolchl, wenn sowohl der Gottesname am Schlusse der
ersten Zeile auf No 39 der Orient. Cyl als der Name vor Kemosh auf den
ebenerwahnten Cylindern assyrischen Ursprungs hm^<^ (1 Mos. XXXH 31

werden durfte. So ahnlich aber noch der Lowe Thierbekafflpfi
auf der Thonkugel aus Khorsabad dem des Lowenschwingers gezeichnet
so weicht schon das geflugelte Einhorn auf No 10 der Oriental Cylinders
von dem auf No 38, obwohl dem Thierbeklimpfer dieselbe Peilscbe" in die
Hand gegeben isl, eben so bedeutend ab, wie des
dung trotz des langen Gewandes, Weit mehr unte

Thierbekampf(

doch
Gotl, welcher auf dem persischen Cylinder No 11. einen mannlichen Sphinx
am Kopfe erfassl, von dem, welcher auf dem
zwei Greife am Kopfe ergreift. Beiden Gdttern fehl

Cylinder No 37

welchen
rische Gotter dargestellt zu werden pflegen, und statt der assyrischen

Perrucke tragt der Gott auf No 10 eine babylonisehe Kopfbedeckun<. und auf
No 11 eine gezackte Tiare, Rock PL VU, 12. nicht

assyrischen
vom mondfdrmigen Symbole des Himmels begleitet ist, das auf
Cylindern zwischen Sonne und Siebengestirne des grossen Baren den Mond
andeutet. Die zweiblattrige Pflanze unterhalb des Himmelszeichens kdnnte man
vielleicht auf den Dualismus der persischen Gdtterlehre beziehen, der zufolffe
der himmlische Gott die Geschopfe des bosen Princips bekampft: auf Raoul-
R. Vn, 9 ist sie jedoch als Frucht bringend gezeichnet.

'

Wo das mondfdrmige Ilimmelszeichen allein steht, wie auf Raoul-Roch.
VII, 7. 11. 15., darf man eben sowohl einen persischen Ursprung des Cyhn-
ders vermuthen, wie bei der gezackten Tiare, dem Uberwurfe des langen Ge-
wandes und der BewafTnung mil einem Dolche, wogegen auf assyrischen Cy-
hndern, wie auf fl«.«/-/J. VII, 1 6, wo bei dem aus lauler Sternkugeln gebiideten
Gotte die Pflanze unterhalb der assyrischen Bezeichnung des Himmels einem
sechsarmigen Leuchter gleicht, die Befruchlung durch einen schwimmenden
Fisch und das Zeicben der Empfangniss angedeulet wird. Statt des sechsar-

/
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migen Leuchlers sind auf VII, 13. dem assyrischen Himmelszeichen sechs

Sternkugeln also gegenuber gestellt, dass man darin eine fehlerhafte Zeichnung

des SiebeDgeslirns , dem auf No 104. der Oriental Cylinders sieben Sterne
w

gegeben sind, vermuthen darf. Auf VII, 10., wo die assyrische Zeichnung

des Weltalls von einera Stiermanne getragen wird, steht dem Monde eine

sechs- Oder siebenstrahlige Sonne gegenuber. Aber obgleich der zum Gotle

redende Magier, der auf assyrischen Cylindern alleiu von menschlichen Figu-

ren den Gottern beigegeben zu warden pflegt, ganz verschieden vom baby-

lonischen Priester nach assyrischer Weise dargestellt ist, scheint doch die
r

weibliche Sphinx auf die Zeit hinzudenten, in welcher Kambyses den Siidwest-

palast in Nimrud ausbauen liess: denn nur da fand Layard den gefliigelten

Lowen {Fig. XIII} barllos dargestellt, wahrend der bei dem Obelisken in

Nimrud gefundene LSwe mannlich war, wie zu- Persepolis (bei Nielmltr Tab.

XX. B.y Damit slimmt die ahnliche Darstellung auf No 100 der Oriental

Cylinders, wo der Sliermanu in ahnlicher Weise auf Lichtkugeln fusst, wie

die z^vergartige Figur auf dem persischen Siegel des Arshaka im siebenten

Bande von Lassen's Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes unler No 5.

Ob aber die gefliigelten Sphinxe unter den Fussen des zwei gefliigelte Anti-

lopen am Home fassenden Gottes mit gezackter Tiare auf No 103. weiblich

seien, ist sehr zu bezweifein, weil auf einem Stuhle silzend ein behelmter

Bogenschulze darnach schiesst, gegen welchen in den Proceedings of the nu-

mismatic society 1838. pag. 146. auf Dr. Lee's Cylinder ein geflugelter Lo-

wenmann eine Lanze wirfl.
'

'

Sowie hier der Bogenschutz oberhaib eines schon erleglen Steinbocks

knieeud seinen Ffeil absendet, so schiesst er auf dem Leyden Cylinder ober-

haib einer zweiblattrigen Pflanze nach einem zuruckgewandt fliehenden Stein-

iocke. Auf No 101 der Oriental Cylinders ist dieser Stelnbock uber der

zweiblattrigen Pflanze neben einem Palmbaume aufspringend dargestellt, wie

auf Raoul-Roch. PI. VII, 19, wo der Gott mit gezackter Tiare, der auf No

101 der Or. Cyl einen ungeflUgelten Lowen rait Manneshaupte oberhaib des

Zeichens der Empfangniss zu erdolchen droht, zwei solche gefliigelte Lowen

unterhalb des Ormuzdsymboles mit weit ansgebreiteten Flugeln, wie auf dem
t

Siegel des Arshaka. am Vorderfusse ergrilfen hat. Dass durch den aufsprin-
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genden Sleinbock und den Palmbaum Fruchlbarkeit bezeichnet werde, die der

Sonnenheld diirch Unterdruckung alles dessen^ was Unheil bringt, bewirkt, be-

weiset der von mir im vorigen Jahre auf der Steindrucklafel zur Erlantermg
der Keilinschriften babylonischer Backsteine unter No 4 bekannt gemachle
Cylinder, auf welchem zwei gefliigelte Gotter einen Palmbaum aus ihrem
Speisekorbe befruchten. So sellen daher diese Darstellung auf assyrischen

Cylindern isl, auf welchen vielmehr meistens der Sonnenheld in sehr ver-
schiedener Weise dargestellt wird; so erhellt doch, dass die Assyrier ihre

Gotter nur als Segenspender verehrten , stall wie die Babylonier deren Zorn
durch Opfer zu versohnen. Von der auf babylonischen Cyiindern Yorherrschen-

' den Beziehung auf ein KindesopFer finde ich bei den Assyriern ebenso wenig
eine Spur, als vom persischen Feuerdienste, obwohl die Parsen auf ihren

Cylindern vorziiglich assyrische Darstellungen nachbildeten. Ohne alle solche

Nachbiidungen des assyrischen Hercules anzufiihren, welche Raoul - Rochelte
in ihrem ganzen Urafange bespricht, begniige ich mich mit der Erwahnung
solcher persischer Cylinder, durch deren Vergleichung mit assyrischen deren

Verstandniss gefordert wird, mit denen beginnend, welche mit den bereits er-

wahnten Ale grosste Aehnlichkeit haben.

Der assyrischen Ueberschrift auf No 64 der Oriental Cylinders uugeach-
tet halte ich doch den ungefliigelten Thierbekampfer zwischen den zweiblatle-

rigen Pflanzen der weiblichen Sphinxe wegen nur fur eine persische Nachbil-
dung aus der Zelt des Kambyses, sowie den knieenden Hercules m^ Raoul-
Roch. PI. VI, 11., der nur von Sonne, Mond und Zeichen der Empfangniss
begleitet mit der einen Hand am Hinlerfusse den Steinbock, mit der andern
am Vorderfusse die weibliche Sphinx ergreift Auch auf No 155 der Or. Cyl
isl dem geflugelten Bekampfer zweier gefliigelter Einhorne, die auf Raoul- R.
P/. VU, 13. den Buckelochsen gleichen, nur das Zeichen der Empfangniss nebst
dem Bilde des hochsten Gottes iiber einer Lichlsiiule beigegeben, und obgleich
die Zeichnung des Sonnengoltes ganz derjenigen entsprichl, mit welcher der
Slraussbekampfer auf No 40. der Or.-Cyl. und Raoul-R. PL VII, 17, aber am
schonslen im ersten Hefle von Dorow's morgenlandiscken Alterthnmern , neben
einer siebenzeiligen Inschrifl dargestellt ist, so verralh doch die ahnliche Zeich-
nung des hochsten Gottes mil der auf dem von mir ira J. 1840 bekannt ge-
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machten Siegel des Darius, wo nebeii einem Palmbaume der Bogenschiitz mit

gezackler Tiare zu Wagen den aufspringenden Lowen belviimpfl, die persische

Nachahmung. Slatt des persischen Bogenschutzen zu Wagen isl auf No 61 der

Oriental Cyl. neben einer sechszeiligen Inscbrift der assyrische Hercules als rei-

tender Jager mit langem Speere Aen Lowen bekampfend dargestellt; der Lowe
ist aber eben so gezeicbnet, wie der des Lfiwenschwingers auf No 39, und

die Inscbrift beginnt aucb , wie auf No 39, mit einem senkrechten Keile, Des

Lowen Stelle vertrilt auf No 162. ein unterhalb des abgekiirzten Symboles

des hochslen Gottes vom Hunde angebissener Steinbock. Vergleichen wir da-

mil die Aulonomenmunzen der kilikischen Stadt Kelenderis, die einen unbeklei-

delen quer zu Pferde sitzenden Reiler darstellen, wahrend auf der Kehrseile

ein zuriickblickender Bock das vordere Knie beugt; so ist Sandakm, der nach

ApoUodor III, 14, 3. von Syrien aus Kelenderis erbauete und mit der Phar

nake den kyprischen Konig Kinyras erzeugle, eben jener assyrische Hercules

Die YoUstandigste Darstellung des behelmten Reiters -in assyriscber Be-^

kleidung mil dem Schwerle umgiirtet befindet sich auf No 21, wo er auf feu-

rigem Rosse, vom Hunde begleilet, einen Steinbock, der zu einer ihr Junges

saugenden Gazelle seine Zuflucht nimmt, mit der

der Hand des Perseus oder des Reiters O^*"^©]) a«

einem Sichelschwerle Cc^g-m/j, a'ln) umgestaltet wurde. In den Oriental Cyl

Peitsche verfolgl, welche in

r dem Pegasus (D^O'Vio) ^^

ders Fundgruhen des Orients III,

3, 12. Oder im Second memoir on Babylon by Rich unter No 11. also abge~

theilt, dass auf die assyrische Bezeichnung des hochsten Gottes die Zeichen

der Sonne, des Mondes und Siebengestirns , welches den Himmelswagen be-

zeichnet, folgen; aber der assyrische Pferdeschmuck isl davon gelrennt; als ob

dadurch das Siebengestirn der Gluckhenne angedeutet wiirde, und vor dem

redenden Magier felilt bei der Feuersaule oberhalb des das Wasser bezeich-

nenden Dreizacks der hoher stehende Leuchter zur Andeulung des Sternen-

himmels , wiewohl in den Fnndgruben des Orients HI, 3, 7 und IV, 1, 3. iiber

der Feuersaule das Zeichen der Sonne und uber dem Leuchter das Zeichen

des Mondes stebt, als ob dadurch des Tages Sonnenhltze und die Nachter*

leuchtung durch den Mond angedeutet wiirde. Im vierten Bande von Lassen's

Zeitschrifl fur die Kunde des Morgenlande* habe Ich mil diesem Cylinder einen

Classe. YL N
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andern amm deF auf eiiier babylonischen Urkunde als Siegel ab

gedruckt ist^ ab^r weil ich dessen bildliche Darstellung als aus der Zeit des

altera Darius stammend fiir persisch hieltj mich also dariiber ausgesprochen,

dass ich die auch diirch Druckfehler, 'wie Hund einraal slatt Mond, entstellle

Erlaiilerung fiir eben so verfehit erklareii muss, als was ich dariiber im zwei-

ten Bande von Bottiger's Amalthea S. 100 gesagt habe. Gleich irrthiimlich

ist' es vielleicht, wenn ich auch die beiden Saulen, die eine you lauterera

Goide. die ahdere Smaragd, der die ganze Nacht durch Tempel

d^s tyrischen Hercules (Herodot U, 44.} auf die Wirksamkeit dieses Gotles

bei Taffe und bei Nacht beziehe; aber minder eifelhaft cheint es mir

dass der jugendliche Gott, welcher auf No 19. der OrienL CyL, von dem

Zeichen der Sonne zwischen dem Monde und Siebengeslirne begleitel, unterhalb

der Sonne unter der Bezeichnung des sonnigen Himmels mit dem Helme auf dem

Hauple," den Kocher auf dem Rucken und dem beilformigen Blitzstabe in der Hand

«ber einem ruhenden Einhorne steht^ wahrend die Feuersaule uni der Leuchler

oberHalb einer gefadhornigeri Antilope mit flammender Mahne, Scorpionen-
\

scbwanze und bestirnten Fiissen vom schwimmenden Fische und Zeichen der

Empfangniss' umgeben sind; die befruchtende Kraft des Sbnnenhelden bei Tage

and bei Nacht bezeichne.
'

*

^

^ 4

Auf Raoid-Rock. PL IV, 16, wo derselbe barllose Held mit achtslrahli-

Sonne iiber der Kopfbedeckung und statt des beilformigen -Blitzstabes mit

bestirntem Bogen und Pfeilen bewalTnet iiber einem zuriickblickenden Panther

stehi, sind ihm unterhalb des einem assyrischen Ohrringe gleichenden Symboles

des hochsten Gottes hinler dera mit einem Schwerte umgiirteten Magier zwei

kreiizweise iiber einander springende Sleinb6cke neben einem befruchteten

des hochstenPalmbaume beigegeb Auf No 158. der Orient. Cyl verlritt

Gottes Bild neben Sonne, Mond Siebengestirne welchen

flugeite Figur mit Blumenhaupte, sprossenden Fingerspitzen auf beid

ine ge

empor

gehobenen Hauden und einander geschlossenen "B
i

Feuerpyramide und dem Zeichen der Empfangniss '§teht, bartlosen Sonnen-

gottes Stelle Auf No 157 steht dagegen iiber einem feuerspeienden Thi

Karliger Gott Sternkugel iiber der Kopfbedeckun d mit sie

benstrahliger Thronlebne slatt des Siebeng zwei Dolchen flber
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Heuschrecken zu beiden Seiten eines lauhlosen Zweigts unterhalb der Sonne

und einem leeren Tische uaterhalb des Mondes beglcHell ' Eben dieser Golt

thront auf No 156, wo alles moglichsl mil Sternkugeln ausgescbmuckt ist, mil

einem Blitzstabe zwischen «inem Blumengestelle, welches In den Fundgntben

des Orients IV, 1, 2. neben einer laufenden Figur zierlich gczeichnet ist/ und

einem iiberwolbten Tische unlerbalb der Sonne, des Mondes, der fiinf Wan-

delsterne und dreier Querstriche' zur Andeutung der dreifachen Jahreszeit,

wahrend vor dem Magier eine aufHiegende Gans und hintcr demselben unter-

Iialb des Siebengestirns eia wie eiii Richtscheit geslalteler Leuchler und auf^

springender Steinbock gezeichnet ist. Auf No 153 Ihronl der bSrlige Gotl

vor strahlender Stnhllehne zwischen Fische und Zeichen der Empfangniss^ von

welchen jeiier Sonne , Mond und Siebengeslirff von den fiinf Wandelsternen

und drei Querstrichen zur Andeutung einer dreifachen Jahreszeit oberhalb des

tiberwolbten Tisches trennt^ mit demselben strahlenden Gestirne iiber der

Kopfbedeckungj mit welchem der barllose Golt hinter ihih einer Gazelle nach-

schreitetj aber sowie der Kranz in des barllosen Gottes Hand mit vier Licht-

kugeln ausgeschmiickt ist, so zieren vier sechsstrahlige Sonnen dessen Be-

wafFnung mil Bogen^ Kocher und Schwerte. S

Im vierten Bande von Lassen's Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlan-

des hishe ich der Urkunde in babylonischer Keilschrift unler I aus Ker Por^

ter's Travels Vol IL PL 80. einen assyrischen Cylinder beigegebeUj auf wel-

chem zwar keine sechsstrahlige Sonnen die Bewaffnung des barllosen Gottes

schmiicfcenj wahrend ihm gegeniiber auf ruhendem Einhorne stehend der bar-

tige Gott ausser der gleichen Bewaffnung mit Bogen und Schwerte noch einen

Kugelstab mit Schlangenwindung und beilfdrmigen Blitzstab stall des Sternen-

kranzes in der Hand hat; aber dem iiberall mil Lichtkugeln ausgeschmiickten

Bilde des hochsten Gottes oberhalb des Mag Fussen einerseils

das mit Lichtkugeln verzierte Blumengestell, andererseits die fiinf Wandelsterne

slehen, sind Sonne, Mond nnd Siebengestirn also beigegeben, dass die acht-

strahlige Sonne die Kopfbedeckung des barllosen Gottes whmiickt^ wahrend

das Zeichen des Mondes fiber dem bartigen Golte steht. Beiden Gottern isf

eine Inschrift beigegeben, deren Zeichen aber zum Theile zu unkenntlich sind,

als dass sie sich mit Sicherheit deulen liessen; im bartigen Gotte erkenntman

N2
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jedoch leicht das Vorbild des karischen Jupiter Labrandevs QPlin. N. H
XXXII. 2. Lactant. I, 22.} sowie im bartlosen Gotle den nach Homer's Od

VI, 162 f. unter einem Palmbaume geborenen ^ATtokXcop Xvxijyevtjs Xft^ucto.

gos {11' IV, 101. V, 509.}. Gleich schwer sind die Inschriften auf Rami

Rock PI. IV, 17. zu erklaren, wo des bartlosen Gottes Kopfbedeckung und

Bewaffnung mit achtstrahllgen Sonnen geschmiickt ist, deren Stelle bei dem

bartigen Gotte, der ebenfalls ei'nen Sternenkranz in der Hand' hat, Lichtkuge]n

verlreten, nnd die beigegebenen Symbole also verlheilt sind, dass das Bild

des hochsten Gottes und die achtstrahlige Sonne oberhalb der zweiblattrigen

Pflanze, neben welcher einerseits ein Embryo die animalische, andererseits der

aufspringende Steinbock die vegelabilische Befruchtung anzudeuten scheint,

vor dem bartlosen Gotle, der Mond mit der Segenverkundenden Figur in sei-

nem Innern und die Feuersaule neben dem Leuchter oberbalb des Zeichens der

Empfangniss vor dem bartigen Gotte, das Siebengestirn endlich oberhalb eines

Zweizacks zwischen beiden Gottern slehen.

Auf No 28 der OrienL Cyl, wo Sonne, Mond und Siebengestirn also

geordnet sind, dass das Zeichen der achlstrahligen Sonne die Kopfbedeckung

des bartlosen Gottes schmuckl, wahrend unter dem Monde vor ihm das Zei-

chen der Empfangniss und der Fisch, unter dem Siebengestirne dagegen vor

dem bartigen Gotle, der stall des Sternenkranzes des jugendlichen Gottes einen

Blitzstab in der Hand halt, ein der Blitzrdhre ahnliches Zeichen stehl, isl nur

dem bartigen Gotte eine Inschrifl beigegeben , welche dem mit einem senk-

rechten Keile beginnenden Worte p-iii (Blitz) ein xo fur ^wW (Schalter) vor-

zusetzen scheint. Auf No 20, wo der bartlose Goll iiber einem ruhenden

Einhorne stehl, der bartige Goll dagegen auf den Kopf eines Feuerspeienden

Thiers, welches er am Seile fuhrt, vorschreitet , isl die Kopfbedeckung des

bartlosen Gottes, vor welchem nur das Zeichen der Empfangniss steht, mit

einer slrahlenden Lichlkugel geschmtiQkl, wahrend eine sechsslrahlige Sonne
r"

zwischen das Siebengestirn oberhalb und eine Gazelle iiber der zweiblattrigen

Pflanze geslellt isU Stall dass auf den angefuhrlen Cylindern der bartige

Gott als alter Bel mil dem jugendlichen zusaramengestelll ist, silzl er auf No 16

mil einem Kranze in der Hand auf einem Stuhle mit slrahlender Sehne, wah-

rend ihm zwei Diener einen Becber und eine Schale bringen; auf No 18. sitxl
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aber eine Goltinn, liber welche eine Dienerinn den Fliegenwedel hall, v

in den Fundgruben des Orients III, 3, 1 3., mit einem gleichauf einem Siegel in
t

Becher in der Hand vor einem Tische her. iiber welchem dem

Zeichen einer achtstrahligen Sonne und des Mondes ein Tisch der Gottinn

ffekehrl
t9

wahrend hinter ihr das Zeichen der EmpH unterbalb des
1 * .

*

Siebengeslirnes und des abgekurzten Symboles des hochslen Gottes An

Cylinder mit den Symbolen der Sonne, des Mondes und SiebengeslimeSj

No 14., sind so schlechte Nachahmungen unler der persischen Herfschafl

paterer Zeit, dass sie kaum erwahnt erden verdi ich

Tab. IF. des ersten Hefles von Dorow'g morgenldndischen AUerthUmern einen

vom Able Lichtenstein bekannt gemachten Cybnder wiederhoU babe, der als

einzig in seiner Art noch besprochen zu werden verdient.

Auf einem Felsen slehl der biirtige Gotl, dessen gehornle Kopfbedeckung

und Bewaffnung mit achtstrabligen Sonnen ausgeschmiickt ist, mit einem Ster-

nenkranze und beilfdrmigen Blitzstabe in der Hand vor einer Licht strahlenden

Feuersaule, iiber welcher der Magier mit ihm redet, wahrend hinter ihm das

bose Frineip mit Scorpionenschwanze und weilausgespreizlen Pfauenhahnsfussen,

dessen gehornle Kopfbedeckung zwischen den Zeichen der Sonne und des

Mondes die Slelle des Siebengestirns yerlritt, dem Magier einen seinem ge-

offneten Speisekaslen entnommenen Apfel zeigt, durch dessen Genuss er zur

Sunde gegen den guten Gotl verleitet werden soli. Dem bosen Principe so-

wohl als dem guten Gotte ist eine zweizeilige Inschrift beigegeben, deren Zei-

gleichen Zeichen he% Die erste Zeile beginnt mit dem ^ fiir

iiour {Schalter) und dem senkrechten Keile; aber bei dem guten Gotte folgt

darauf die Bezeichnung des Bel und grossen bei dem bosen Princip

dagegen das Wort "jro (jtruppig') und das Zeichen eines Gottes. Die zweite

Zeile beginnt mit eiuem Monogramm, das einen FUrslen als p:tj? zu bezeichnen

scheint, und schliesst bei dem guten Goite mit denselben Zeichen, welche in

Aufsatze iiber die Tributeerzeich des Obelisken aus Nmmd auf

der

48-

ersten Tafel den Schluss der Backsleininschrift zum Obelisken (Z. 7. No

- 50.) bilden, und demnach mit dem vorgesetzten uf und Landeszeichen den

Genitiv des Gebietes der Stadl Rebakh andeulen, bei dem bosen Principe da-

gegen mit dem Zeichen fur h\ und einem andern, wodurch das Wort 'hi
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tjv^^ gebildet

G, F. GROTEFEND,

werden scheint. Hiernach leidet Zweifel

dass der Mythus vom Siindenfalle der Menschen und dem Paradiese

Assyrien slammt, und von da zu den Babyloniern und Persern iiberging; dass

aber die bis jetzt mir bekannt gewordenen assyrischen Cylinder keine Spur

der Kinderverbrennung Babylonier oder dera Feuerdienste der Persern
;

wie No 159 — 161 der Orient. Cyl zeigen, sondern mit wenigen Ausnahmen

sicb nur auf die Verehrung des heilbringenden Sonnengottes in der dreifachen

Gestalt eines bewaffnelen Helden (Bellerophon)
,
jagenden Reiters {Perseus)

und Thierbekarapfers (Hercules') beziehen.
^i^JkdW

Hannover den 16. Jun. 1853 -»*

*^
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hm Von

*^ Heinrich Ewald. (

Der KoQiglichen Gesellschaft der Wissenschartea am 25. Januar 1854 uberreicbt.

r-

t
t w **

senschaft, welche sich

zahlreichen Feldern neuer Entdeckung Untersuchung und Wis

Jahrzehenden
« *

Arbeiten geoffnet haben und noch fortwahrend oflhen, nimmt d

beachtet

genlandischen

IS dtkiopiscke

keinen der geringslen Platze ein, obwohl es noch immer zu wenig
f

id bearbeitet wird. Ejne Wissenschafl des athiopischen Schriftthumes
f - , _ _ ^ f

athiopischen Geschichte und Erdbeschreibung ward, wenigstens ih-
r

entbehrlichsten Gnindlagen und Hulfsmitleln nacb

derthalb bis zwei Jahrhunderten in Europa vori unserm deutschen

manne Hiob L

um diese Sacne

verschiedenarlig

einem 3Ianne, dessen Wesen und

fts desto hoher zu
L

offentlichen Amies

r

da er, trolz seines sehr

enn er war Staatsmann eines kleinen

deutschen Hofes und meist in Staatsgeschaften verwandQ, dennoch diesem da-
• 7 4

raals so ganzlich neuen und schwierigen Fache menscmicher Wissenschaft alle
V4

Krafte aus reinster Liebe zur Sache und mil vielfacher seltener Aufopfi

rung widmete, und dafiir hei seinen Lebzeiten wenig Lobn fand

dass er ein gutes und nothwendig gewordenes schweres Werk anzufan

gen sich bewusst war und die achtungsvolle

seiner Zeit, eines Leibniz genoss.

•'reundschaft der besten M
iiber hundertJahre nach s<

Tode hindarch ward das Yon ihm so kraflig angefangene Werk weder inner-

halb noch ausserhalb Deuschlands in irgend einer narahaflen Weise fortgeselzl
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d gefdrderl: bis dlich in der neuesten Zeit durch Zusain

menfluss glucklicher Verhaltnisse und Anlriebe, welch erklaren

hier zu weit fuhren wiird mil ganz neuen Aussichten und Hoffnung

Mittein und Kraften wieder aufgenommen wird. Insbesondere

Gelehrter A. Dillmann bier welcher auch

morgenlandiscnen Wissenschaflen nach der genaueren und

Weise

den iibrigen

ipriessh'cb

diese gegenwarlig getrieben werden konnen nicht obne die viel

doch diesen besondern Zweig der S(
fachsten und griindlichsten Kenntnisse

weit ausgedehnlen und taglich wie an Ausdehnung' so an Scbwierigkeiten

aller Art wachsenden morgenlandiscben Wissenschafl mit seltener Liebe ebenso
wie mit glucklicbslem Erfolge ergrifFen hat und darin auch kunftig noch vieles

zu leislen verspricbt.

Indessen isl es in diesem alhiopiscben Schriftthume vorzuglich ein elwas
grosseres Buch, welches seil uber einem balben Jahrhunderte die Aufmerksara-

keit und die Arbeiten vieler auf sich gezogen hat obne dennoch scbon hinrei-

chend verslanden und gewurdigl zu seyn, obgleich auch fur sein sicheres

Verstandniss die sorgfalligen Arbeiten Dillmann's in der neuesten Zeit eine

Bahn geoflhet haben Dies ist das Buch Hendkh, einsl Hiob Ludolfen
noch ganz unbekannt und erst durch den beriihmten alhiopiscben Reisenden

Bruce nach Europa gebrachl. Aber es isl seltsam und nur aus der allgemei-

nen Tbeilnahmlosigkeit fur die etwas schwierigere athiopiscbe Wissenschafl er-

klarbar, dass dieses Buch, auch nachdem es endlich nach Europa gekommen
war, erst 1821 durch Richard Lawrence Englisch iibersetzt, und erst 1838
durch denselben Aethiopisch herausgegeben wurde wabrend sowohl jene
Ueberselzung als diese Ausgabe so hocbst ungeniigend waren dass scbon des
wegen die weitern Untersuchungen und Arbeiten, welche man in Deutschland
und England darauf bauete , sebr unvollkommen und von vielfachen Irrthumern
schwer durchzogen werden mussten. Als ich infolge anderer grdsserer Ar-
beiten in den letzten Jahren nicht mehr umbin konnte dieses Buch etwas na-
her zu besprechen, suchte ich wenigslens sein Zeitaller nach den sicherslen

Kennzeichen genau zu bestiramen, und erorlerle diese schwierige Frag
zwei

an
verschiedenen Stelleni). Indessen erschien gegen das Ende des J. 1851
In der Geschichte des V. I. Bd. IV S. 397 ff. und in der einlge Zeit spater ge~

^j^
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Dillmann's Ausgabe des alhiopischfen Worlgefiiges. vicl genaiier zuverlassiger

und niitzlicher als die Lawrence's, ja so gut als die erste lesbare Ausgabe zu
i

ueiiiieii ^3. Und so eben ersch'einl von demselben auch eine Uebersefzung

und Erklariing des BucheS; welche zum erslen Male mil wissenschafllicher

Scharfe in des Buches Sinn eingeht, vieles fiir uns Dunkle und Seltsame in

ilim aus einer Fiille richliger Erkennlnisse aufhellet, und auch die allgemeine-

ren Fragen welche sich bei ihni haiifen richliger zu beanlworten den Anfang

macht. Es muss ein gutes Vorurtheil fur die in diesen duiikehi Fragen doch

h imniier chbare
F

erwecken d Dillmann in der Beslim-

vveiche ich gewonnen halle. Dage

nuing des Zeitalters des Buches, nach eignen genaueren Unlersuchungen , mit

deu Ergebnissen wesentlich zusarameulrilTt

gen sind die Fragen iiber die Crbeslandlheile die Entslehung und Zusammeii-

setzung des Buches, trolz vieler sehr richliger Bemerkungen welche sich dar-

iiber bei ihm fmden, von diesem gehaueri Kenner noch nicht s6 entschieden

dass fiir alle Hauplsachen Sicherheil erreicht Ware und die Untersuchung ini

Grossen nun ruhen konnte.
'

,

*

Es ist aber in alle Weise sehr zu wiinschen dass, sobald ein VVerk des

AUerthumes nur irgend vollstandiger wieder entdeckt und siclierer veruffent-

Jicht ist, die allgemeinen Fragen iiber sein Zeitaller seine Theile seinen hocb

slen Sinn und seine Kunst und Zusammensetzung so richtig als moglich beant-

worlet werden, damit es sodann im Einzelnen leicht iiberall richtig geschatzt

und angewandt werde.

Das B. Henokh gehort zu den, wenn man alles iibersieht, gar nicht so

wenigen Schriften des AUerthumes bei denen die Fragen, ob sie wie wir sie

empfangen haben von einer oder von mehreren und von welchen Handen ver-

fasst seien, sich bei jeder naheren Betrachtung unwiderstehlich aufdrangen.

Es scheint beim ersten Blicke yon einem Verfasser liu seyn: allein ein Paar

einzelne Anzeichen die sich sehr unwillkuhrh'ch fiihlbar machen, lassen den

ffenaueren Leser bald daran wieder zweifeln; und so eroffnen sich weiterhin fast

schriebenen Abhandlung niiber das Zeilalter des B. H." in der Allgemeinen Mo-

natsschrifl fur Wissenschaft ^und

Annahmen wird unten noch nahi

1} S. daruber weiter Gott. gel. Am
Hisl.-Phihl. Class'e. VI.

Ernie

344 S,
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unabselibar viele Moglichkeiten sich die Entslehung und Zusammenselzung ei-
iies solclien Werkes zu denken. Sind nur ein paar spatere Zusatze wie ab-
sichtlos eingeflossen? haben wir blosse Brucbstiicke efner oder mehrerer fru-
herer Schriften ? sind mehrere friihere Schrmen jn der gegenwarligen zusammen
vferarbeitet? welcher Art ist eine solche Irteinanderverarb.eitang?' Diese und
unabsehbar andre Fragen thun sich in solchen Fallen auf ; sie ruhen.nicht leicht
ehe sie sicherer entschieden sind, und ihre Losung bringt erst dann vielfachen
Wahren Nulzen wenn sie sicherer gelingt: aber welcbe Mittel stehen iins bei
solchen Untersuchungen im Allgemeinen und dann bei jedem Werke ini Be-

dern zu Gebol * • ," ( ^ -^ ^'' it

Solqbe Fragen mit ihreni Reize und ihrer QuaJ.vor allem aber mit ihrer
Unumganglicbkeit und Notlnvendigkeit , drangen sicb bei vielen der grossten
«nd gewichtigsten Werke aller alien Volker auf, bei aUen den altesten und
hochbedeutsamen Werken der Inder und Perser wie bei den Homerischen nn.l

Hesiodischen Schriften, bei den Biichern des A wipdes A. wie des N.h:T.'s, bei kanoni-
schen wie apokryphischen und sogenannten pseudepigraphischen. Auch ist

richtig dass mrgends leichler fur die widersprechendsten Ansichten und luftig-

slen Vermuthungen so viel fruchtbarer Boden erscheint^ als bier, da die Mittel
der Untersuchung in den meislen Fallen, eiie . man tiefer alles ergrundet, so
gering schwach und unzuverlassig , die Leighjigkeit. aber an einzelne abgeris-
sene Anzeichen lang lind weit ausgespohnene Einbildungen zu knupfen so gross
ist. Das Ungeniigende und Leichtfertige solcher Vermuthungen erregt d^iin
bei Bedenken uberhaupt in diese wie unterirdisch
borgenen Gange sich einzulassen , und leicht verwerfen raanche wieder alle

Untersuchungen

sainmenhang, ja Einheit des Verfessers zu beweisen
das Gegenthei) lUnfiihren wollten. ^o wird

Gedanken um da ursprii

geWisse Merkm

Geb
Chung und: \yissenschaft leicht aussersl getriibt und verwirrl, so dass schwa-
dier Gesinnle wohl ffar wunschen konnen e,s sei nie belreten. Was ist uber
d,e^ homerischen Schriften in neuern Zeiten nichl bin und her geredet und ge-

n

dariiber aiifgestelll ! und doch

treffeiide halbe vergangliche Ansichten und Vermuthun

der unter uns bekannteren

Untersuchungen; wie rfian sich auch wngemeln irren wlirde

.if
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meinend alle solche Erforschungett seien unler uns ers^ durch dies Beispiel der

homerisehen Fragen angeregl:' denn alle welche iiber den engen Kreis des

griechisch-lateinischen Schriflthiimes weiler hinaus blicken konnen,* baben dies

langst viel bessef gevvusst.» Und doch kOnnen alle solche Fragen nie zu einer

fruchtbaren Ruhe gelangen als l)is sie soweil sicker beantwortet sind als unsre

Miltel reichen: es isl aber hier so wie auf jedem achlwissenschafllich behan-

fldten Gebiele, dass wenn nur einige Erkenntnisse sicher gewonneh sind,
' - * ^' . « f

diese immer Aveiter fiihren konnen, und mit der fortscbreltenden Erkenntniss

auch leicht die Miltel der Untersuchung immer zahlreicher und zuverlSssiger

werden. Fiihren die Untersuchungen aber zu bleibenden Ergebnissen, so reicht

der Nutzen davon weit/ und leicht werdeu uns dadurcli ganz neiie Erkerinl-

nisse der gewichtigsten Art aufgeschlossen an welche man friiher riiclil ent-

fernt denken konnte. Ja die Frage nach dem urspriinglichen und vollen Sinne

aller Worte und Satze eines Werkes bangt endlich aufs unzerlrennlichsle mit

alien diesen Fragen zusammen; sowie auch die nach dem Zeitalter iramfer

durch sie milbesUramt wird.
I

Leicht versteht sich dass hierin keine Schrifl; der andern und kein Schrifl-

thum dem andern ziim Muster dienen und Vorbilder sich willkiihrlich iibertra-

^en lassen konnen: jede Schrift in ihrem Kreise oder ihrem Volke isl hier

streng fiir sich zu untersncHSh , ohne alle Rucksicht auf andre- Doch karin

es nicht anders seyn als dass die Fertigkeit im Untersuchen und Erkerihen

wefche man sich auf andern Gebieten solcher Erforschungen schon etwas si-

cherer erworben hat, auch bei jedem neuen forderlich seyn muss. Auch

kann hier die Untersuchung bei der einen Schrift aus vielen Ursacheh tveit

seyn als bei
-J -

Das athiopische B. Henokh ist nun der Art dass es eine solche Unlersu-

chmiff von mancher Seile her sehr erschwerl. Ich will hier nicht reden von

der Nothwendigkeit vor allem eine Sprache selbsl richtig zu verstehen welche

so wie die athiopische bis jetzl unter uns nocb so wenig nach alien ihrec

Seiten hin genau gekannt und leicht gehandhabt wird : diese Schwierigkeil ver-

steht sich von selbst. Aber das Aethiopische in welchem wir jetzt dies Buch
^ __

allein besitzen und dessen Worlgefiige selbst schon wieder in der langen Reihe

von Jahrhunderlen manche Wechsel erfahren habeh kann, ist nur eine Ueber-

2

i
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selzung aiis dem Grlechischen, woraus sich nur einige langere Bruchsluck

Georgios Synkellos' Chrohographie H erhalten haben ; und das Griechisch

* #

I

sicher nur Ueberselzuiig aus einer aramaischen oder hebraischen Urschrifl

welcher sich, so viel vvir bis jetzt finden, nichts erhalten hat. Welche \

anderungen hat also dieses Buch durchlaufen ehe es in dieser

Afteriibersetzung erschien und ehe es in den athiopischen Handschriften so er-

scheint wie es jetzt in ihnen meist wenig verandert zu lesen ist, da doch

unsre athiopischen Handschriften hochstens bis in das spatere Mittelalter reichen.

Scheint es da iiberhaupt noch der Miihe werth solche Untersuchungen anzu-

slelien, und konnen diese zu irgend einer hohern Sicherheit fiihren? Wirk-
lich mag das athiopische Wortgefiige, abgesehen von kleineren Veranderuuijen

auch einige starkere erlitten haben: wir erkennen dies vvenigstens sicher an

einem ziemlich grossen Stiicke welches nach G. Synkellos ini Griechischen wie
dieser es las noch stand, auch gewiss zuni ursprUnglichen Buche gehdrte, jetzt

aber in den athiopischen Handschriften fehlt: wie unten weiter gezeigt werden

wird 2). AUein
, so sehr man bei dieser Unlersuchung diese wirklichen Zu-

stande und Moglichkeiten sich immer gegenwarlig halten muss , so zeigt doch

eben auch das Ergehofss aller Unlersuchung dass 'das Buch auch in dieser

yerhallnissmiigsig so wenig ursprijnglichen Geslalt dennoch in den wesentlich-
r

sten Dingfin ziemlich gut erhalten ist und wir durch die uns jetzt vorliegende

Hiille hindurch noch zieinlicb; sicher seine Urgestalt erkennen konnen. Die

Vergleichung aber der ziemlich langen Stiicke welche sich Griechisch bei G.

Synkellos erhalteif haben, dient nur dieses im ganzen giinstige Verhaltniss

bestatigen und iibertriebene Befurchtiingen zu zerstreuen. Freilich wurden wir,

ren Schaltungeu In der Sprache der

vorliegende grosse Buch erwachsen

/

zu

hatte sich die Urschrift erhalten, die feineren

verschiedenen Urwerke aus welchen das vor
L

ist, wohl noch viel vollstandiger und leichler erkennen konnen: doch haben

sich raanche soldier verschledener Farben sogar in der athiopischen Ueber-

setzung noch erkenntlich genug erhalten ; so dass auch von dieser Seite die

Befiirchtang leicht ubertrieben werden konnle.

I

* r.

1) T. I. p. 20-23 der Bonner Ausgabe.

2) fe. unten beiin meilen Henokh-Buehe.
/

41
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Gehen aber an die Unlersuchung' dieses Buches niussen wir uns

freilich aiich bei ihiri Wohl hulen irgend etwas sogleich auf den ersten Blick

wahrsch der wahrscheinliches so vorauszuselzen dass wir davon

allein ausgingen. ^ Betrachlen das Buch z. B. Seinem iiussern Umfauge nach

nnd vergleichen ahnlichen Inhait so k TIUS

den unwabrscheinlich se\ An fa

leich auf

ein Werk

Worlsinne sollle. Werke dieser Art, sofern sie in einem

Hand der ursprunglichen Yerfasser hervorgehen, pflege

dings nichl so weiten Umfang eyn Wie anfang mitten

BUS grossen Zeilbewegungen hervortauchlen, so geben sie, wenn auch

so bestimmt ausgefiihrt und deullich, doch nur springende Gedankentmd

o

wohl verschiedene Werke der Art, vvenn

demselben Yerfasser erscliienen, zu einem

werden . aber als ein solches ffibl sich in

richtig dies im AUgemeinen seyn

gehen da Werk Inhaltes

einem weileren Unifange angelegt und durch-

trelTende Reden; es konnen dann

sie zu verschiedenen Zeiten von

tfrossern Werke zusammei

unser Buch nicht. Allein i

wir uns doch hiiten davc

nahmsweise wohl auch eii

gefiihrt seyu konnle.

Wir gehen vieimehr in diesem wie in jedem ahnlichen Falle allein von

dem Strebeu nach richtigem Verstiindnisse des Einzelnen aug: und wem^wir

etwas vorausselzen , so ist es die Einheit des Werkes. TrelFen wir bei die-

sera Yerfabren Merkmale welche auf das Gegenlheil hinweisen, so verfolgen

wir sie allerdings so weit unsre Miltel reicben, ob

1 !

h vielleicht tiefer
i

kgr aber richtige Yorslelhmg uber das nun in Frage Gestellle er

reichen und aus d

aufzulosen scheihl,

slellen lasse.

[1 Triimmern in welche sich zunachst ein solches Werl

ein neues vielleicht sogar schoneres Gebjiude wiederher-

-V 1^

- z'

d r

durch geschiipfte tiefere Erl richtisere Vor-

Entslehung dem Sinne und Zusammenselzung

Werkes erreicht : so ist es doch nicht nothwendig den Weg der Unter

no- durch welchen das Ergebniss allmiilig gewonnen ist, in aller Ausfuhr

lichkeit aufzuwei
t

r

cher VVege: und

Denn

jedem

usgang belrifrt, sehr

aus ka rich

/

/
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tig erkannt ist/t weiter in das Ganze vordringen."'^'VJel biihdigier korinen vvir

also in diesem Falle des B. Henokh wie in jedem ahnlichen sogleich nrtit der

Auselnandersetzung der letzten Ergebnisse anfangen, und daneben die Haupt-

Keweise so kurz glich denn kommt' auch nicbt

darauf an moglichen Beweise vorzubring Ergeb

der Beweise dafur eine schwer erschdpfliche Zahl seyn send

leicht mogen einige der iiiichslen und kurzesten Beweise schou z'ur Andeutung

der Richligkeit der ganzeri Vorstelluiig hinreichen. Ain Ende kommt es nur

darauf an etwas gefunden zu haben was sich durcb jede weitere sichere Be-

obacblung slels neu beslatigl, obwohl jede solche Beobachtung zugleich auch
»

bestimintei' und richtiger zu' erkennen dienen mag
i

^ £

Ich mag indessen diese Vorbemerkungen nicht schliessen ohne noch zu

sagen dass ich die folgendeh Unlersiichungen nicht so kurz und doch, wie ich

hoflfej so in sich selbst deutlich vorlegen konnte wenn ich nicht voraussetzte

dass alle die Leser welchen das Aethiopische unzuganglich ist, wenigstens die

genaue Uebersetzung Dilhuanns imnier Feicht vergleicHen wurden. Zwar ist

die vollkommen richlige Uebersetzung eiaes athidpischen Werkes, und vorztfg-

lich dieses aus vielen Ursachen so besonders schwierigen B. Henokh, keine
J

leichte Sache' doch kanri ich vei:sichern dass die'^gehannte Uebersetzung im

Allgemeinen die alhiopischen Worte sehr zuverlassig au'sdriickt und ihre Vor-i

gangeriiinen weit iibertrifl't i).

Ausserdem scheinl es mir zur richtigen Wiirdigung solcher Werke noch

I
\

bemerkew dass man was die Sp
S *

solchen

Mannern de^ hoheri hochsten Allerthumes Henokh melden. heute viel

zu allgemein und unklar auf Aen weitschichtigen BegrifF der ;, Sage fTradition}
*

zuriJckfiihrl , als hatten sich solche Stoffe wirklich durch die blosse Macht de

g lange erhalten und bloss in gelehrten Schulen fortgebildel. Die

uralten Sag iiber Urvater , wie sie unstreilig einst m Fulle

bltiheten, waren in diesen spaten Zeiten gewiss schon
>'

hwacb

I
* n

%:.:•. j

:

u
i

i

Auch fiihre ich hier die Worle des B. Henokh

pitel und Verse in Dillmann's Ausgabe an, da

weichen.
f

«
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;

leblos gewbrdeii: an eiiie gelehrfe Samnihing und Wiederbelebung solcjj^r Sa-

gen aber, wie wir sie Jelzt 'elVvd wiSsenschaftlich ini Aug^ haberij daehten die

Verfasser solcber Werke yvjfi.ivir sie bald uiiher erkenn^U werdeii, sicher sebr

wenig. Es jst vielmehr die sehr IVei walleiide, nlcht sellen auch sehr schone

und hochsl ergreifende Dichtung welche wir in den Werken dieser Art wie;-

derfmden: sie konnle/ ja sie^musste ilesto freier sich regen, je karger der

slreng geschichlliche StofT war welchtr den Verfassern zii Gebote stand.. Was

wir also in spalera Zeiten oft so ausfiibrlich iiber Henokh erzablt fmdon/ gcht

nicbt auf »Sage^. sondern im llichen auf solche Biicher zuriick wie wir
L

sie bier m Einzelnen sehen werden; und man sollle iiberhaupt mil dem Be-

^riffe und Worte jjTradilJQn" weit genauer umgeben und we;iiger in ihr ver-

wirrles Reich schieben als man gewohnlich tbul, wenn man irgend die leben-
4

digen Quellen selbst aus denen doch zuletzt alle Sage fliesst >yieder auffinden

kann. Vielmebr ist aucb das ein Vortbeil und Gewinn dieser genj^ueren ]Jn-

tersuchunffen dass wir durcb sie in die lebendige Werkslatte solcber neuer
%

Gedanken Vorstellungen Gestalten und Erzahlungen eingefiibrt werden welche,

mnmaii in schopferischer Auschaulichkeit gebildel und durch solche schnell viel-

gelesene Schriften verbreitef, dann leicbl zu slehenden Erinnerungen werden

und so allerdings zuletzt ebenfalls wieder leicht der Machl der Sage anlieim-

fallen.
A^

n .

ft
. i

> *

1. Das Grundwerli,
tj J »

*

^ ^

Mii: y^jj. liQuneu nun Gl d

I _ * *

ganzen Breile und dunkein Ver^

hell und leuchlend genug ein Werk

wieder ferkennen welches alien Zeichen zufolge das erste wenn nicbt der ZeitH

flecbtung noch

doch sichef dem Gebalte iiacb und urspriin seiner Art war ; ein
1

Werk zu seiner Zeit aus einem einfacben aber wahren gesunden trei

Benden und fiothwendigen Gedanken entsprossen, auch der Kunst nacn Q
- *

seine Zeit solche leicht bervorbr o

^1 - ^

konnte} eng in
% * T. ^

geschlossen und

vollendet, aT5er vorziiglich von Glulh
f • %-

alien seineh

Theilen d belebt dass oh! begreift wie tief es alsbald

-ET

1) S. daruber weiler unten. ff* I
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Zeitgeiiossen ergreifen musste und wie leicht es eine Menge vofl andern Schrifl
r

slellern zum nachahmenden Versuche sehr ahnlicher Werke anreizen konnlt

Inderthal isl es hdchst belohnend, auch abgesehen von den vielfachen wei

Folgen welche dieses Werk kniipf SchriftstucK genauer

ederzuerkennen welches an reiner Gluth und wunderbarer Kraft Ge
dankens ebenso wie an hini-eissendem Zauber der Rede zu den schonsten und

sicher wirksarasten des zweiten Jahrhunderls vor Chr. gehort, und ohne dessen

richlige Wiirdigung man kaum das edelsle und geistigste Ringen iener ganzen

hinreichend

Werk

verstehen kann

as zwar nicht i

findet sich jetzt zwischen c. 37—71 doch noch

slandtheilen und auch seiner ganzen aussern Gestallung nach noch so deutlich

K voUstandig erhalfen: aber

in so grossen wichtigslen E

I

wiedererkennbar erhalten, dass wir soffar was von ihm

Oder verriickt und verandert ist ziemlich

gegan

Zwa
— J-

haben dieselb Stelle

thei ingeordnet erhalten haben

ihm gegeben

leuchtet der

T erkennen konnen.

nur noch unvollstandig und

urspriinglich fremde Zusalze

erhellen wird: allein sondern wir diese richliff

,

so

durchsichtige Glanz dieses Werkes nur deslo reiner und
\ ler wieder empor

1. Das Volk aus

f

dessen Mitte dies Werk entsprang und fur welches

zunachsl bestimmt war, hatte

und schadliche Gewalllhat zu

GewalUgen der Erde sind s

1gerichlet

chen Gerichte verfallen

aals vorziiglich nur gegen aussere Uebermacht

ipfen : gegen die Konige Machthaber und sonst

Drohungen und gesammten Ahnungen allein

ihm allgemeiner von Sundern die dem gotlii-

Verbrechern von Ungerechlen in dender

chfaltigsten Wendungen die Rede isl, so muss man dabei nach
Zusammenh mge und Sinne aller Worte vorziiglich nur immer an diese

aussern Volksfeinde denken. Wir wollen bier nichl sogleich pntersuchen

welche besondre Zeit in der Geschichle des alten Voikes damil alien sichlbareu

Zeichen zufolge die Thatsache selbst ist uns hier vor allem wichtig

I) 38, 4 f. 46, 4—7. 48, 8-10. 53, 5. 54, 2. 55, 5. 62, 1 fl'. 63, 1 ff. vgl. 09,

27 f., auch ahnlich .56, 5-8. -
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und wir werden unten weiler sehen me selir dieses Werk sicli auch dtirch diese

allein herrschende scharfe Beziehung auf die anssern VolksfeindeiiVon andern

Bnterscheide. Geg-en die von diesen schon larige aiisgfehende Gewalllhut mid

schwere Verwiistung soil das Volk der Getrenen getrostet werden und ihren

Untergang, wenn nlchl sogleich in der irdischen VVirklichkeit und Sichtbarkeit,

doch desto sicherer als innerlich nolhwendig und schon bei GoU beschlossen

im Geiste und im Himriiel erschauen.

Da nimml der Verfasser als den ilira am geeignelsten erscheinenden Mund,

durch welchen er kiinstlich die gewaltigsten Worte uiid die schlagendsten

Ahnungen fiir diesen 2rweck ausspreche, den aus den heiligen Erinnerungen
* ^

«nd Sagen der Urgeschichle bekannten Hehdkh'zu Hiilfe: zwar einer Sitle

seiner Zeit folgend, welche das Ergreifendste und Hdchste fiiir die Zeilgenossen

durch die kiinstliche Wiederbeleburig der Worl'e und Thaten alter Weisen

und Heiligen auszusprechen langst sich gewohnt halte, aber audi hierin so

schopferisch und so kiihn alles angreifend wie wir ihn sonst kenn'en. Deun

einen solchen Urvaler aus der denkbar entferutesten Vergangenheit so neu-

einzufiihren batten gewiss bisdahin nur sehr weiiige und gerade in dieser Art

und Weise wohl noch niemand gewagt, so beliebt diese Art von kiinstlicher

Schriftslellerei spater wurde: die Stimme der Erfahrung udd Weisheit eiiies

Urvaters aus dem gehe schlechthin als die

noch reinste und erhabensle gedachten Zeit kauii aus einer Hphe lierab klin-

gen wie keine andere menschliche; und wenn ein Schriftsleller sie wohl zu

handhaben versteht, kann er den wunderbarsten Zauber in sie hineinlegen:

aber einem so kiihneu Wagniss'e konnen stets nur wenige geniigen, und leicht

sinkt die Darstellung aus dieser kiinstlichen Hohe zu einem deslo geislloseren

Spiele herab. Unser Verfasser wagte aber nicht umsonst auerst hier eine so

uugemeine Darstellung, nnd bei ihm bleibt die Ausfiihrung riirgends hinler der

kiinstlich angenommenen Hohe zurtick. Auch lasst sich leicht begreifen, warura

er unter den Urviitern gerade Henokh'en auswahlen mochte. Ich will hier

nicht das abhandeln was man iiber die zehu vorsintfluthlichen Urvater und

insbesondere iiber Henokh heule noch etwas naher und sicherer erkennen

kann
J

da dariiber bereits sonst geredet ist^): gait dem Verfasser Henokh

1) S. die Geschichie des V. I. I. S. 355 ff. der 2len Ausg.

Hist.-Philol. Classe. VL P
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unter den zehn Urvatern wiederum der geheimnissvoUsteund frommste' so

konnte er

Frdmmigk

schon deswegen als den geeignelsten "aus'wahl

ntsprach der eigne Sinn des ' Verfassers wie

Denn dieser

sich hier in

seltener Innigkeit lind Tiefe erklartj und das GeheitenissvoUe stimmt gut zu

der angewohnlichen Kraft prophelisclier Anschauung und

treffen wollte. '
"

Aber als ein solcher heiliger 3iund, der

er seme

umnitlelbar dem erhab

Geheimnisse.,;entfernlesler Urzeit lib die gentlich erst der Zeit

lichen Verfassers entspreehenden welllichen Verhaltnisse redet

auch dem Verfasser

i ' wirk-

Henokh

noch g Sollte die Kunstlicbkeit welche allerding

den

Anfang an in solchen Darstellmigen liegt^ folgerichtiger ausgebildet wer
so musste der Verfasser eines solchen"Werkes eine Lage und Veran

wirklichen

lassun'g zm- prophetischen Rede au^denken/ werche in die Zeit des alteh

Heiligen Oder Propheten selbst fiele und die doch

Abfassen des Buches anrtrieb sefir ahnh'ch ware:

emgefuhrte alte Heilige uber seine Zeit redehd

dass kiinstlicl

dennoch

L^ser fiihlbar afenuff vielmebr fur di

faltig

pale Zeit fiir \teldhe das Buch

eigerillich bestimmt ist. H In dieser ausgebildeteren Haltung bewegen sieh &ndre

Wejke dieser Art, ja auch die spateren Umblldungen und Nachahmungen .diis

ur'sprlinglichen 'B. Henokh sind eben dahin gekdmmen, Ttie unten erhellen wird.

AUein das urspr Henokh bei welchem wir hie stehen ist bis

soweit garnicbt eschritten 1). Es warriicht leicht in den terneji sehr

leereri Ralihieii jener Urzeit wo Henokh selbst lebend gedacbt wurde dtwas

hieher gehorendes zu find

des Gedankens

und von andern Seite
1

die innere Glut
w

und der Wahrheit welche deri Verfasser trieh so gewaltis; und»

licbk

Also

ttelbar zum entspreehenden AVorte treibend, das^ er ff^wiss die Kiinst

der Scbiiderung

endet

auszubilden keiae NOlUig

h Henokh hier sogleich ybn vorne "niit Wort ohi

an die Fruheren als an die Spateren 2) kaum durch die Hervorhebun»
h

1) Es wird namlich hier vorausgesetzt was untenj weiter im Einzelnen bewiesen
wird, dass die Worte 39, 1 ^ 2*. 54:7—55,2. c. CO, 1—10.24 f. c.64— 6S!l4

tinserm Werke

Wo
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beSOntfre liUch der SpatePen an die spate Zeit selbst erinnernd fiir welche dafe

BucH eigentlich bestimmt ist', ' und ohne angstlicb nachzurechnen ob man iii

jener Urzeit sicb wirklich- schon ah viele Fruhere wenden konhle^). Und

so spricht er iiberall sogleich von den KOtiig'en ^ Und Machlhabern und andern

Erscheiiiungeii der spaten Tage, ohiiezu bedenken ob 'diese denn wirklich in

jener Urzeit schon dagewesen. m»
'

/• .,

Indessen fand der Verfasser nicht so schwer in der sonst so kahlen

Erinnerung an den uralteri Henokh dennoch ein Miltel diese so dden Raume

seinet wirklichen Geschichte in der Barstellung Und Scliilderung elwas mehr

init Leben auszufiillen. Denn in jener Erinnerung an Henokh fand sich vor-

zuglich auch der Begriff dnes geheimnissvollen ' nahern Unlganges mil Goll,

endigend mit seiner schliesslicfi ewigen Aufnabme in den Ilimmel: und welche

hohere Schilderungeh liessen sich in der vielfachslen Weise auch an diesen

kurzen Begriff kniipfenl Wir mtissen inderlhat bevvundern wie schopferisch

der Verfasser dieses ihm sich darbietende Mittel benutzte. AUes rein Geistige

und Gottliche schien in dieser spaten Zeit langsl von der Erde verschwunden;

aber nur deslo sicherer geheimnissvoll im Himraei bewahrl, um ersl am Ende
t -.1

der Geschichte von dott wieder auf die Erde herabzukommen : aber deslo

eifriger batle man jelzt langsl gelernt nicht nnr nach jenen geheimnissvollen

rein gottlichen Dingen, sondern auch nach alien Geheimnissen auch der ganzen

Welt und Schopfung (^NaW^ zu forschen; und die Weisheit in diesem dop-

pellen Sinne, wonach sie aucli alles Dunkle der Welt und der taglichen irdi-

schen Erscheinungen zu durchdringen sucht, 'war damals langst in dem Volke

ein grosses Bestreben geworden. So kaiin der Verfasser Henokh'en die

\^

1) Namlich nach den Zafalen der Lebensjahre der zehn Urvaler Gen. c. 5 leble zwar

Adam noch bis nahe an das Ende' der Lebensjahre Hen6kh*s; so wenigstens

nach den Lesarten des Hebr. und des Samaritanischen Textes; aber nach den

grossern Zahlen der LXX wurde Hen6kh sogar noch wenigere j^Friihere" gehabt

haben an die er sich mit solchen Worten wenden konnte. Allein wie wenisr

der Verfasser dies alles naher'nachrechnete, beweist vorzuglich die Stelle 70,4:

wogegen aus der dieser lelzteren widersprechenden Stelle 32^ 6 eben so deut-

lieh erhellet wie der Verfasser des dritten Hen6kh-Buches (fiber welchen s. unlen)

" alle diese Zahlen genauer uberrechnet und insofern mit grosserer geschichllicher

Treue schreibt.

P2
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durchfahren lassen urn dort alle Arten von Geheimnissert

die der rein geisUgen Welt wie die der sichtbaren und dennoch
^

Innern leicht so donkeln

erspahen,

in ihrem

jene sind mit einem hier noch bezeichnend

Namen die Messianischen, u»d sie gehoren allerdings zunachst hieher, da hier

m
aber auch ein Blick in die Geheimnisse

hier nicht fremd, da auch diese Krafte

Sieg der Gerechligkeil der Blick geoffnet werden

er Krafte der sichtb^reg
. Welt ist

demselben letzten Zwecke dienen

und ein Zusammenwirken aller Krafte und Geister, wie
moglich sich zum vollen Heile endlich verwirkUchen soil. Es

nach allem was wir bisjetzl wissen

Zeichnung
Verfasser, der zuerst so kiihne

zu enlwerfen wagte: aber indem er mit schopferischem Blicke

Moglichkeit ergriff und mit kunstvoller Hand durchfiihrte , belebt
picht nur sogar die sonst so oden Riiume der Geschichte eines solchen Urvaters
sondern giesst dadurch auch fiber das ganze Werk
welcher wie die weilere Entwickelune

auch bald

anreizte.

' 2.

einen neuen Zauber

dieses ganzen Schriftenlhumes lehrt

genug den Geist starker fesselte und zu zahlreichen Nachahmunffen

=»

leich die

Dies sind die Gegenstiinde welche der Verfasser schildern, und dies

zu Jhrer lebendigen Zeichnung deren er sich be-Mittel

dienen woUte: die Ausfuhrung ist nicht qinder schopferisch.

gegen die Machthaber der Erde und die Schaugesichte ihres

Die Drohungen

letzten Gerichtes
sowie des ganzen Messianischen Endes bildenden festesten ' und geradesten
Stoff welcher vorgefuhrt werden soil : aber seinen reizenden Einschlag geben
die Geheimnisse doppelter Art, welche dabei erschlossen werden soUen^ und
die achte Weisheit zu lehren muss zuletzt als der hochste Zvveck des s-anzeii

Buches erscheinen

aller Dinge muss

Aber die allseitige Zeichnung der Messianischen

das Hochste So das Lelzte

worauf alles aridre nur vorbereitet

in diesem Werke

]

So zertheilt der Verfasser ch

was er geordnet vorfuhren
. will i

nennt , well ihm die Vorfuhruns

pkelischen Rede und Darstellung werden muss i). Und wirkiich lasst sich

drei Theile, welche er selbst Bilderstnche

kunstvoller Bilder die Hauptsach^ pro

^^K'.'}i
I H'l

M ^

1] Den Anfang dazu sehen wir bei HezeqicI, 17, 1 ff.
Vtt

i
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diesen drei Theilen ein passender Forlschritt erkennen. Denh dieses Werk
tragt zwar unverkennbar das Geprage aller auch der beslen Werke der spii-

teren Zeit ddrin dass der gauze grosse Gegensland sich etivas schwer mit

springender Kiirze und scharfer Ordnung erklarl, wahrend der Gedanke an

einzelnen Slellen dafiir desto gedrangter und spitzer sich darlegt; dazu durfen

wir in alien solchen Fallen ja nicht die scharfe Abtheilung der einzelnen Stoffe

na'ch Art eines Schulbuches erwarten. Doch isl ein richliger Foriscliritt im

Grossen bier ebenso unverkennbar.

Aber leider ergibl sich bei naherer Einsicht, dass von diesen drei Theileh

nur der mittlere vollstiindiger erhalten ist^ der erste und der drilte Verkiir-

zungen gelitten hat, deren Inhall wir jetzt nur anniiberungsweise deutlich er-

kennen und mit ziemlicher Sicherheit wiederherstellen konnen. Wir woUen
\

hier nur kurz sogleich am ersten Theile die Nothwendigkeit einer solchen

Annahme darthun. Nach c. 45 und c. 58 trug jeder Theil eine kurze passende

Bezeichnung seines Hauptinhaltes an der Spitze, so dass sich daran in leichtem

Uebergange die Auseinandersetzung des naheren Inhaltes anschloss: diese fehlt

jetzt sichtbar an der Spitze des ersten Theileg 38, 1. Vielmehr fangt jetzt

der erste Theil 38, 1 sehr abgerissen an : und wenn 39, 4
' ein anderes Ge-

sicht als nun folgend eingefiihrl wird, so fehlt vor der Rede 38, 1 jetzt eben

das erste, worauf sich dieser zweite Ausdruck allein hinreichend deutlich be-

ziehen kann. — Dieses also vorausgesetzt, versucben wir nun eine moglichst

sichere .Wiederherslellung des ganzen Inhaltes des Werkes nach seinen 3

Vor- und Nachworle
\ ?

(

In dem kurzen Vorworte c. 37 kiindigl sich das Werk sogleich als ein

Buch von Weisheitsgesichtm ^J an : so wichlig erschemt hier also zwar die

Weisheit, und es wurde schon oben angedeutet in welchem Sinne diese hier

vornehmlich zu denken sei.

alsdann der erste Theil c. 38—44 sogleichwahrscheinlich dass

seiner Ueberschrift nach wieder insbesondre tiber die Gehemnisse der Weis-

heit handeln soUte: denn soviel wir noch von seinem Inhalte erkennen kdn-

1} Der sg. Zi7\JB 37, 1 und abniich 1, 2 entspricht ganz dem hebr. pin in Uber-

schriften wie Jes, t, 1 vgl. Dan, 1, 17, so dass man schon aus diesem ersten

Worte auf das Hebraische als Ursprache des Buches schliessen muss.

'^

A
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nen, soli Sr den
; Gebiel dieser Geheim

versetzen^. Das jBrstel Gesicht welches dem zweiten '39, 3 f. entsprechend

aber noch auf der Erde selbst Henokh'en erschien, war wohl der Engel selbst

welchen wir nachher bestandig begl sehen 13

Uim ebea die Geheimnisse Weisheit zu erklareri

'Stand wohl auch das herrliche Stiick liber; die von d
r

Himmel entflohene Weisheit, welches

: er erschien ihm ui

11nd hier zu Anfan a:

er Erde jetzt in de

c. 42 steht. wo es alien Zusammen
hang iibel unterbricht; sowie sich dann an die Erklarung des Gegentheiles

der Weisheit. 42, 3 leicht Stuck kniipfen ko welches jetzt

c. 38 an der' Spitze gelassen ist 23. Alsdann aber In den Himmel selbst

hoben 39, 3 f. schauet er zum erstenmale die ' reizenden

Sellgen 39^ 3

Engeln c. 40: bis

Wohnungen der

d die des Herrn der Geister selbst mit den Yier obersten

von da welter gehend, wie nun schon eingeweihet in

den Geist aller solcher.aGeheimnissa und wie schon ruhiger geworden auch

die Geheimnisse der in der Welt sichtbar werdenden himralischen Dino-e als

Blitze Wolken Sterne u. s. w. alle in grosser R
und erkennen beg

und Folge uberschauet

). Mail . wird finden , dass

Theil auf diese Art sowohl Stellung seinem Inhalte nach

passiend zwar ist er uriverkennbar gerade wied gegen End
bin starker verstummelt ^3, doch wohl nur so dass kein wesentliches Stuck

hier ganz ausgelassen ist.

3—5
Stellen redet dieser Engel nachdem er einmal Henokh'en begleitet nur auf sein
Befragen (anders 64,2 und sonst, s. unten); und 46,2 halte ich die Lesart
einer der Engel fur verdorben ans der einfachen der Engel. Wenn er aber

genannt
^

SO muss der Sinn dieses seines besondern
Naraens an der jetzt verlornen Stelle erkliirt seyn wo er zuerst eingefuhrt wurde.

Worte

Worte
so dass

JKf

39, 1. 2* auch insofern als blosse spalere Einschaltung erscheinen.

3) Eben dahin gehorte urspriinglich auch wohl das was jetzt in einen ganz andern
Zusammenhang aufgenommen ist 60, 11— 23.

4) schon weil hinler c. 44 die Bezeichnung des Endes eines der drei Theile fehlt,

welche nach 57,3. 69,29 nicht fehlen darf. Ferner gehort das>urze Stuck
von dem Orte des Brunnens'der Gerechtigkeit 48, 1 offenbar richtiger hinter
c. 44

7
da es an seiner jetzigen Stelle alien Zusaramenhang stort
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Der !5weUe Theil c. 45 — 57 fuhrt dann schon viel niilier in die grosse

Sache s'elbst ein, indein* er, wie seine Uebersckrifl richlig *sagl, vorzuglich

nur iiber die handelt jjwelche den Namen der Wohnun^ der HelUgen (^d. i.

des Himihelreiches} und des Ilerrn der "Geister . laugnen. " Aber da in dem

ganzen...Werlie doch vorziiglich nur die Gewissheit dargestellt werden soli,

dass diese ^Kdnige und MachthaberK bald genug dem gerecbfen Richter unler-

liegen werderi , so scbaiiel ' Henokh riach der allgemeinen Vorbereitung auf

diesen Inhalt c. 45 alsbald ihncn gegeniiber den MeSsias selbsl in seiner rech-

ten Art und Weise sowie nrit alien, die zu ilinl gehoren, wobei die Rede

well sie'so rasch bis zu ihrem Miltelorle gekommen ist mil grosser Inbrunst

verweilt c. 46— 50 i}; aber schon beginht atich die Rede d^n ganzen Verlauf

der Entwickelung der letzten Dinge zu schildern, bis sie.Jjei einein passenden

Abschnitte zur vorliiufiffen Ruhe konimt S!l 57 2) 4k^ .Wir halien hier nicht

Raum. auch gehorl es weniger zuunserni Zweck6j solche Einzelnheilen weiter
F

ZU verfolgen: im Ganzen aber leuchtel leicht eihywie passend dieser Theil so

in zwei ffrosse Halfteh zerfalle. Von Geheimnissen der 'Welt ist hier iiberall

wenig Rede.
? -r * !

M;
A /

T

den Gegensatze zum vorigen von den Gerechten

eberschrift 58, 1 im gera-

und Auserwahlteft^: aber
^

er gibt auch die Bilder sowobi der voUendeten Seligkeft der Gerechten als

der vollfiihrten Slrafe und zu

61 63 d

sp9ten Reue der Ungerechten zu scbauen
^

gleich Yorne hervorgehoben wird dass dann auch die

Aber
; ' - _ r ^

geheimen Krafte der Welt dem vollehdeten Heile enlsprechen c. 58 f.

leider zeigt sich d
1

besoiid gegen das Ende bin vielfach ver

sliimmelt: sovfel 5icb jedocb aus Brucl|stuckea erkennen lasst^ war das Ende

Gott selbst schwort zuletzt vor Mikhael dass dieses so ge-etwa dieses.

^cliaitete Heil seyri werde ^3 : und nachdera er den Messias

1) Niimlich obne 48, 1 welches Sliick nach dem kurz zuvpr Gesagten vielmehr in

den ersten Theil gehort. i i

2] Ohne den spatern Zusatz 54^7— 55,2: woruber s- unten.

3) Die Zeichnung des gottlichen Wortes und SchwurdSy wie' dadarch die ganze

Welt von jeher in alien ihren Theilen zusammengehalten wird 69,15 — 25, ist

zvvar jetzl vorne an ein spateres Sliick ange^Rupfl woruber unten zu reden,

^ ansich aber unsres Yerfassers ganz wiirdig, tind sie biidet hier einen enlspre-



J24 • •' X U HEINRICH EWALD, ? 'm„h, J » It

was

4

neuen Namen als wirklicher Kdnig diese^ Himmelreiches kiind gethan
, b

feleht dieses Reich nun unverganglich 2). Inderthat ist dieses das lelj

.der begeisterte Blick in der Zuknnft vorausschaiien kann; und so erhaben
dieser letzte Ausgang aUer Zukunft ist liier seine Zeichnung, in welcher sich

noch alles Hochste sammelt' was gedacht und geschildert werden kann.

Aber dem Vorworle muss nocli ein NacTiwort entspreciien/ welches sich

weil wii- niin den Seher als einen durch solche hochste Erfahrungen sehr
umgewandelten Mann erblicken konnen und in diesem Falle also Henokh erst

jetzt als seine hochste Stufe im irdischen Leben erreicht haberid betrachtet wer-
den kann, ganz angemessen etwas weiter ausdehnt c. 70 f. „Nachher ward
Henokh als bei dem Messias und bei GotI lebend von den Menschen geruhrat:

sein Ruhm verbreitele sich* zwischen ihnen^)^ abei' er selbst liess sich immer
weniger in ihre Mitte zieh6n«, zog sich immer mehr in die Einsamkeit zuruck:
so fahrt hier der Verfasser fort, und kntipft daran sofort eine Schilderung wie
flenokh in dieser schon auf Erden erreichten hdhern Verklarung noch
von den »Wagen des Geistes'' ^j \^ den Himmel erhoben ward und dort

nun auch personlich die hochste Ehre empfing 5^, ein Vorbild und Beginn

einraal

V
1

1- .*-

T z «

Welt

-*

i i.

J 1

• chend erhabenen Schluss.

Schwure getreu ihre ewige Ordnung einhalten, sagt iinser Verfasser auclj, 41, 5.

Wir konnen also hier das tJbrige hinzudenken. Mikhaelwird von jetzt an auch
71, 3. 14 hervorgehoben.

1) Was hier erganzt ist, nmss fast von selbst gerade so aus den Worten 69,26ff.
geschlossen werden

:
zwischen v. 25 u. v. 26 muss eben vieles ausgefaUen'seyn*

2) 69,27—29. Ich vvurde jedoch sowohl v. 27 f. als v. 16 die Lesarten vorziehen
welche Dillmann nur am Rande bemerkt hat.

3) 0)6A 70, 2 kann wo vom Namen oder Rufe die Rede ist nur dasselbe be-
deuten was das entsprechende n^:^ in solchem Zusammenhange, wie Num.. 14,
36 f. Deut.32,14.19j und fur hf^ ware nach v. 1 doch wohl leichter fiO^
zu lesen.

Wag

f-

auch 57, 1 f, in demselben Ausdrucke.
Der Sinn der athiopischen Worle 70, 1— 3 ist zwar sehr schwierig, und die
unrichtigen Uebersetzungen. der fruheren Ausleger sind von Dillmann richtig
zuriickge^iesen

: aUein ich bin iiberzeugt dass nie ein klarer Sinn in jenen
Worten sich fmden lassef als bi^ man erkennt dass der erste Satz v. 2 vielmehr
hinler den ersten Satz v. 3 zu stellen und dem gemass auch die gauze Vers-
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Aufnahme in den aber noch selbst

vonDenn leicht verstehl sich nach dem Sinne des wirklichen Verfassers

selbst, dass Henokh dieses sein ganzes Buch nicht erst nach seiner ewi<yen

Aufnahme in

seines irdisch

denken Hefft
'.

Himm el

Lebens

dem

eben hab

dieser aber in der lelzten Stufe

muss: das Gegenlheil sich zu

Grund vor, uud wiirde zu den unnothig

seltsamster Art hinfiihren. Das Buch 4 17 mit der Anrede

eines Engels an Henokh und zwar jetzt Mikhael's, wie es nach meiner hievon

ganz unabhangig gebildeten obigen Vermulhung damit anfing.

Hiermit ist dieses Grundwerk in sich vollkommen abgeschlossen, und es

liegt kein einziges Anzeichen vor dass es nach dem Shine des Verfassers

irgendwo am Ende oder vorne oder in der Mille hoch weiter ausgedehnt

werden soUte.

3. Aber so schopferisch wie dies Werk seinem Gedanken und seiner

Ausfuhrurig nach ist, ist es endlich auch seiner Sprache iind der Farbe seiner

Uberall fiihlt man dass die frische Begeisterung, welche den

Verfasser von einem so schdpferischen Grundgedanken aus beseelte. auch

Red nach

Sprach wahrend zugleich niemand leicht

aus den itelbarsten Begegnissen und Antrieben seiner Zeit h

treffend reden und tilteres so iprechend kann wie er.

merkt man, dass ausser den andern altern Biich

auf ihn stark einwirkte; und frischere Eindriicke

a

d B

lus so

Zwar

Daniel

Is hier

kann man bisjetzt nirgends erblicken i}. Aber niclits liegt unserm Verfasser

abtheilung zu verbessern sei; auch kann ja

c^'iAh. Geist

(DK'ia/.i
Hinzunehmen muss man dann was sich

ewigen Aufnahme

Worten 70, 1— 4

eigentlich yonselbst ergibt, dass eine Schilderung der letzten

Hen6kh's in den Himmel weder hieher gehiirt noch in den

liegt. Und so haben wir auch keine Ursache an der Abkunft dieses Stuckes

von demselben Verfasser zu zweifeln, da sie sich vielmehr auch sonst ausc. 7

vielen Anzeichen als gewiss ergibt.

spriinglich sogleich die erste Person: ich ward erhohen.

fiir (D-t-AUA

der 47,3, 43,2. 71,10. 13; ferner

^ a '- "O"
46, 7 nach der kurzen Andeutung Dan. 12, 3.

Sternen

Hist-Philol Classe. VI Q
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ferner als Nachahmung und kunstliche Wiederholung : iiberall isl er so eigen-

thiimlich schopferisch gestaltend und sich selbst so gleichbleibend , aber auch

bei aller Strenge des Urtheiles von einem so zarten Geisteshauche belebt, dass

man zugleich nicht leicht etwas gewisser wiedererkennen kann als was aus

dem feslen und doch so durchsichtigen GusSe seines Geisles hervorgebildet isl.

Wir wollen dies bier nur an einigen hervorragenderen oder auch schwierigeren

Stiicken beweisen.

Mitten in die Geister des prophetischen Wirkens aber auch der ganzen

Scbopfung nach alien ihren Theilen soil das Buch den Leser versetzen: so ist

es denn ganz entsprechend dass der Verfasser den wahren Gott selbst, in

dera sie alle doch wieder ihre Einheit haben miissen, von vorne an als den

Gott der Geister bezeichnet und diesen Namen bier fast iiberall ohne Unler-

brechung am liebsten beibehalt; eine Bezeichnung welche so neu und so

stehend wie bier in keinem einzigen altern Buche vorkomrat, und insofern

dings recbt dieses Verfassers dient; sogar seine Nacb

ahmer haben ihn wenig wlederholt. Auch die Art wie unser Verfasser die

Ausgiessung des Geistes der Weisheil oder der Gerechtigkeil schildert, zeichnet

ihn aus ^

Zeichnet er erhabene Bilder des goltlichen Thrones und alles dessen was

zu ihm gehort, so kann fast nichts reiner und zugleich herrlicher gehalten

gedacht werden. Namentlich zeichnet er die 4 hochsten Engel Mikhael Rafael

Gabriel Phanuel^) und die drei hochsten Heerscharen die Cherubin Seraphim

und Ophanim 3) als die 7 Gott zunachst stehenden Geisterwesen mit einer

Erhabenheit und insbesondre mit einer Gleichmassigkeit und Klarheit, dass er

.^

1) 49,1. 62,2: denn dass an jener ersten Slelle diese Lesart vorzuzlehen sei,

habe ich scbon in den Golt. G. A. 1852 S. 350 erklarl; die zweite Stelle dient

zur Bestatigung, wahrend die Stelle 39, 5 nicht ganz ahnlich ist.

2] 40,4—10. 54,6. 71,8—13.

3) 61,10. 71,7: wir konnen sehr gut annehmen dass sie mit den vorigen 4 zusammen
die 7 vollrnachen sollen, zumal die Ophanim selbst wohl nur um wiederum
diese Dreizahl zu fiillen aus Hezeqiel kiinstlich aufgelesen sind. — Ausserdem
envahnt das Werk von Geistern nur noch die Satane 40, 7 , an dcren Spitze

eben Satan auch 'Az^zel genannt steht 54,5.6. 55,4; und die Strafengel 53, 3 f.

54,3. 56,1. 62,11. 63, 1. 69,28.

t
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hierin fur uns ganz einzig dasleht und sich damit sowohl vor andern spatern

Schriftstellern als auch insbesondre vor seinen eignen Nachahnieni (woruber
unten} sehr zu seinem Vorlbeile auszeicbnet. Es sind die welche iiicht schla-

fen 13
:

ein bei ihm ebenfalls eigenthumlicber und schopferischer Ausdruck

entlehnt von dem bestandigen Dienste der Tempelpriester 2j^ aber iiirgends

so klar gehalten wie bei ihm.

Keiner kann ferner die goUliehe Vorherbeslimmung aller Diiige iiberall

starker und warmer hervorheben als unser Verfasser 3) : aber desto verstand-

licher zwar und doch hocbsl eigenthiimlich ist es, dass er die Glieder der

wahren Gemeinde immer schlechlhin als die Erwahlten bezeichnet 4~), womit

ahnliche Namen abwechseln. Unter diesen aber ist es wiederum nur einer

den er als den Erwahlten schlechthin zu bezeichnen fur genugend halt, den-

selben bei dessen Gedanken seine Seele vom hdchsten Entzucken eroriffen

wird, der Messias ^'): und nirgends weder von einem vor seiner Zeil soviel

wir wissen noch von seinen eignen Nachahraern ist dieser wahrend aller

dieser letzten Jahrhunderte v. Ch. mit solcher Glut des Geistes ersehnt und

mit solcher alles fortreissenden Gewalt und Rede gezeichnet als von ihm.

Doch wer konnte zuletzt mit kurzen Worten den ganzen ebenso eigen-

thiimlichen als machtigen Zauber hinreichend beschreiben, welcher aus dem
ganzen Werke hervorstromt und jeden Leser unwillkiihrlich tief ergreifl. 1st

es zuletzt das Hochste bei einem solchen Kuustwerke, dass es den Leser

liber alles Geriisle und alles Schauwerk und uber alle Erzahlung hinweg zu

den erhabenen Wahrheiten selbst rein erhebe und ihn darin wie aller Welt

1) 39, 12f. 61,12. 71,7; dagegen fehlt hier der schon im B. Daniel und dann in
w

den Nachahmern unsres Grundwerkes so oft wiederkehrende allerdings eigent-

55 Wdcht

2) Ps. 134, 1 und sonst.

3) s. vorziiglich 37, 4. 39, 8. 1 1 . 46, 3. 48, 3. 6. 58, 5. 62, 7 ; eben dahin gehorl

auch die hier so beliebte Vorstellung vom gotllichen Wagen 38,2. 40,5. 41 1.

43,2. 46,8. 61,8 u. s.

4) 38, 2 f. 41, 2. 45, 5. 51, 5. 61, 12 u. sonst.

5) 45, 3 f. 49,2. 51,3.5. 52,6.9. 53,6. 55,4. 61,5.8.10. 62,1 vgl. 9. 14. 63,11.

69, 26 f. 29. 70, 1 ; den Ziisammenhang zwischen dem Erwahlten nnd den Er-
wahlten sieht man am deullichsten 40, 5 vgl. 56, 3 f. 61, 4.

Q *

«
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t

vergessen mache: so fuhlt sich der Leser hier' iiber alle Zeiten und Orler

weg wie mit unwiderstehlichster Gewall von den erhabensten Gedanken und
reinsten Hoffnungen selbst festgehalten : und das Feuer womit der' Verfasser

fur die Treue des Lebens und das Nichtverlaugnen Ji) aller Wahrheit redet,

theilt sich ihm so gluhend mit wie es sicher in dem Verfasser selbst sich

regte. Es ist inderlhat iiberraschend noch in verhaltnissmassig so spaten Zei-
ten einem solchen Schriflsteller zu begegnen, welcher sich was die ebenso
tlefe als iichte Gluth der Rede und die Reinheit der Gedanken betrifft, nur
etwa mit dem Verfasser des B. der Weisheit vergleichen lasst, und dessen
hinreissende Kraft wir noch weit leichter richtig schiilzen wiirden wenn
Schrift sich vollstandig und in ursprunglicher Ordnung erhalten hatte.

seme

Soviel aber begreifen wir nun lei

Grundwerk werden musste welches

dass dies fur die folgenden Zeiten

m neuen Zweiff von Schriflenthum

geschaffen hatte und bei der machligen Wirkung die es unstreitiff aufg auT seme
Zeit ausubte bald auch zu einer Menge von Nachahmungen anreizte. Wir
konnen nun mehrere dieser nachsten Nachahmungen noch ziemlich gut er-

keimen, da sie sich eben mit den tJberbleibseln des Grundwerkes im jetzigen

grossen B. Henokh erhalten haben: sie sind unter sich wiederum auch an
innerer Kraft und ausserer Schdnheit sehr verschieden, wahrend kerne ihr

Muster erreicht wievielweniffer iibertrifft.
to

2. Das zweite Hendkh-Buch.
J?

Ein zweites Werk, an Zweck Geist innerer Kraft und Gute sowie an
Kunsl und Bildung dem vorigen noch ziemlich nahe slehend und doch sehr
verschieden und schon konnen wir nach Bruchslucken
scheiden welche freilich in dem jetzigen grossen B. H. sehr zerslreut und

sehr schwer erkennbar Werk zerfiel , soweit wir es
r

1) Beide Ausdriicke sind wieder fur onsern Verfasser sehr bezeichnend, vgl. 41,5.
43,2. 61,lljB8,2. 41,2. 45,1.2. 46,7. 48,10 u.s.— Ahnlich unterscheidet die
halb dichterische Spracbe dieses Verfassers der bei ihm stehende Name „das
Trockne« oder „das Feste" fur die Erde: wir haben aber nichl Raum aUes der
Art hier auseinanderzusetzen.

I
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jetzt noch sicher wiederfmden konneii, in zwei an Inhalt sehr ungleicharlige

Halften, von denen gerade die erste nur in solchen schwerer erkcnnbaren

Bruchstiicken erhallen ist: die andere findet sich dagegen jetzt ziemlich noch

in ihrer ersten Ordnung beisammen 91^ 3 — c. 105.

1. Man kann nun dieses Werk auch seiner Eintheilung und seiner Er-

findung und Kunst nach nichl richtig schatzen wenn man nicht vorallem seincri

letzten Zweck sicher ins Auge fasst. Es gleicht dem vorigen noch ganz ddrin

dass es zunachst drohend und Iriistend auf die Zeitgenossen wirken wollle,

ja es halt sich wo mogh'ch noch naher an dieseii durch die silllichen Zustande

seiner Ursprungszeit besliramten Zweck allein. Man merkt fiir wie wirksam

es damals schon gait durch den Mnnd eines Ilenokh fiir die Mitwelt zu reden:

aber die Menschen gegen welche damals eines Ilenokh drohendes Wort zu

richten niitzlich schien, waren fiir diesen Verfasscr schon ganz andre. Wenn

das Grundweik nach obigera sich mit aller Gewall seiner Rede und seiner

Bilder nur gegen die das Volk heftig bedrangenden Heiden und heidnische

Machthaber hinwandte, so hat unser Verfasser vielmehr nur innere Feinde
J

und Spaltungen im Volke selbst im Auge^ so sehr dass er kaum dariiber hinaus

zu Llicken fur der 3Iuhe werth halt ^3- ^^^ '^^''^ ^^^ 7?Gerechten^^ wie es

in diesen Jahrhunderten ganz gewohnlich in etwas hoLerer Rede bezeichnet

wurde, hatte sich damals, kaum nach aussen etwas gekrafligl und gesichert,

bereits in zwei sehr weit aus einander gehende und einander sogar todlich

befeindende Richtungen gespalten, die wir in der Kurze als die strengere

und die minder strenge Theilung bezeichnen konnen. Die slrengeren beschul-

digten die andern mehr oder weniger vom heidnischen Wesen sich nicht fern

genug zu halten, das Gesetz nicht recht zu halten^}, keine wahre Lehre und

achte Weisheit zu haben^^, die leichtsinnige um die Zukunft und Unsterb-

iichkeit des menschlichen Geisles unbekiimmerte ja diese wohl sogar frech

1) Ich spreche hiemit nur den Eindruck und Sinn aus

muss und zu machen auch bestimmt war.

2) Q, 4. 99, 2. 104, 9 f. vgl. 93, 4. 6 mit v. 9.

3) s. besonders 94, 5. 98, 3. 99, 1 f. 7. 9. 11. 14; man muss alle solche Stellen

lebendig zusamraenfassen.
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laugnende Lebensansicht zii theilen ^} und infolge von alle dem sicli der

vielfachsten imd schwersten Vergehen schuldig zu machen: und schon standen

die beiden Theilungen sich hochst erbittert und tiefverfeindet einander gegen-

tiber, ja auch iiber tddb'che Verfolgungen kla

friiher z. B. in d Grundwerk Namen

bedeutend waren, so werden bier von

m die strengeren ^y Wenn

:ider und Hetden fast gleich-

Verfasser welcher nnter den

gewiss als einer der strengsten dacbte und lebte, die leichter
m

jisl auch durch Reichthiiiner und Macht ausgezeichneteren Glieder

Volkes 3? Siind bezeichnel. entweder schlecbthin oder als

Strengeren

]ebenden m

seines eign^

den sonst so genannlen docb als ganz abnliche zur Seite stehend^}; wahrend

diese damals herrschenden ihrerseits die ihnen gegeniiberstehenden gern als
1

:,Sunder^' z. B. durch den Banii imd sonst durch tibermUthige Behandlung zu

kennzeichnen liebten 4") Wir wollen hier ch nicht nah frag welch

besondre Z(

ffeschilderte

dies war, da dieses besser unten beriihrt

selbst leuchlet unverkennbar

aber die hier

ri Inhalte und

Werkes

Sein Verfasser, welcher nach alien Merkmalen sicher von dem des Grund-

werkes sehr verschieden war^ trifFt nun die leichtgesinnte Theihmg mit einem

Stronie von scharfen Worten und Drohungen welcher im Ergusse nur immer

unerschopflicher imd gewaltiger zu werden scheint, wahrend er die rail ihm

1) Dies wird besonders gegen das Ende bin aufgespart naher zu erortern, 98, 7 IF.

102, 4 104, 7,

2) s. besonders 94^11, 95, 3 ff. 96,5. 102; 5 ff* Naher wird auch angedeutet das

in Palastina freilich so haufige Verlreiben in die Zufluchtsorter der HOhlen und

Felsen (s, noch zulelzt tlber Ps. 141, 6 f. Jahrbb. der B. W. V. S. 178): aber

hier ersclieint es sogar als ein willkomranes Gliick 96,2; ferner das Verbrenneii

100, 7.

3) Seiche Ausspriiche wie 5,6. 97,4 sind sprechend genug; auch erklart sich

wohl daraus die Redeweise 94, 11.

4) 96j4i die 95,4 erwahnten Bannfliiche haben erst so einen Sinn; und dass diese

Leute ebenso wie ihre Gegner auch durch prophetisch gehaltene Schriften zu

Von Konigen und Fiir-

ist hier gar keine Rede:

nur den Missbrauch des Reichthums und Wohlleben aller Arl kann unser Ver-

wirken suchten, erhellt aus 99,8 vgL 98,15, 104,10.

sten gegen welche das vorige Werk gerichtet war,

fasser in weltUcher Hinsicht den Gegnern vorwerfen.
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slrenger gesinnten im Volke (lurch alle Griinde Ton Trost und Verheissunff

in ihrem Kampfe neu zu beleben noch eifriger bemiihet ist. Und wollte er

zu diesera letzten Zwecke in Henokh's Namen schreiben, so versleht sich

vonselbst vvarum ihin jenes erste Werk ungenugend schieii: es euthielt ja fast

nichts von dem was ihni allein die grosse Hauptsache war; nnd das geheini-

nissvolle Wort Henokh's vielmehr nach dieser sehr verschiedenen Riclituntj

hill erschallen zu lassen, musste seine neue Absicht seyn. Wir konnen hier

in die Tiefe der Entstehung dieses zweilen Werkes hineinschauen : aber wir

mtissen auch sofort welter bemerken, dass sein Verfasser den alien Henokb

bei weilem nicht mebr so unbefangen und doch so achl kunsllerisch fiir selneu

Zweck benutzte wie der des Grundwerkes. Er geht iiber dies Gnmdwerk

schon insofern weiter hinaus als er in Henokh's Zeit selbst eine Lage auf-

sucht wo der Urvater liber solche die von ihrer eignen hdhern geisligen

Bestimmung und ihrer demgemass einmal schon gewonnenen hohem Lebens-

slufe herabsanken, ahnlich reden konnte: damit will er also eine in dem

Grundwerke noch unberiicksichtigl gebliebene Seile in der Kunst solcher

Schriftwerke erganzen. Aber Zwecke kiinstlerisch

erfundene Annahme kiinstlerisch vollkonimner auszufiihren und das grosse

dichterische Bild mit der Sache selbst von vorne bis zum Ende innig zu

verflechten zu schwach ist, zerfalit ihm sein ganzes Werk in zwei losere

Halften.

2. Der Verfasser fand namlich iiber Henokh selbst zwar nichts weiter

vor als was man zu seiner Zeit theils aus den uralten diirftigen Sagen wissen

theils aus dem vorigen Werke bereits ableiten konnte. Er lasst Henokh'en

nach dem Muster des vorigen Werkes auch iiber die Dinge der lodten Welt

gern reden und daraus Lehren und Bilder eullehnen '3- j^doeh ist dies keines-

Ij 2,1 — 5,3. 14, S. 100,11— 13, 101,1— 9. In jener ersten langeren Stelle ist

aber der Wechsel zwischen dem Imperative und der ersten ps. sg. pf. hochst

storend, und auch nach 101,1 sollte man dort iiberall fll^^ lesen; gerade

in der Athiopischen Schrift liegt diese Verwechselung so sehr verschiedener

Worter sehr nahe, und ausser diesem Worte hatte man nur das eine CA.Yl'
mm

3, 1 elwas starker zu andern. Allerdings ist dieser Fehler jetzt in dem Athiopi-

schen Wortgefiige c. 2— 5 voliig eingerissen: doch scheint es mir sicher ein

Fehler.



132 HEINRICH EWALD,

wegs bei ihm irgend eiiie Hauplsache wie in dem vorigen Werke^ auf

welches er vielraehr als in dieser Art ausgezeichnet nicht undeullich zuruck-

Weisti}, da er ja keine Ursache hatte das vorige Werk welches auch in

dieser Hinsichl so neu und schopferisch gewesen war verdrangen zu wollen.

Neu bei ihm ist nur dass er Henokhen gern »den Schreiber der Gerechtigkeit«

Oder kiirzer den Schreiber nennt ^^ und sich ihn in jeder Weise am liebsten

als durch Lesen und Schreiben thatig denkt^j. Dies leitele er, nach allem

was wir jetzt wissen konnen, erst aus dem vorigen Werke ab, welches

Henokh'en bei seinera Wandern durch den Himmel auch das ihm geoffenbarte

Geheimnissvoile niederschreibend dargestellt hatte ''•3, aber dies unbefangen

und nur wie es die Sache selbst mit sich brachte: wahrend unser Verfasser

daraus schon eine stehende Eigenschaft und eine Auszeichnung Henokh's macht
und ihn gewiss auch deshalb gerne immer so beschreibt well er selbst nach
der Sitte seiner Zeit Schriftstellerei fiir ein Hochstes hielt und so den Urvater
zugleich als Muster fur die Schriftstellerei seiner spatern; Zeit aufstellen konnte.

£Tossem

1) naraiich 93,10—14 in den Worten uber die 7fache Belehrung von der ganzen
Schopfung des Messias und Gotles vvelche am Ende der 7ten Weltwoche den
„AuserwahIten Heiligen" gegehen werde, und wobei, wie ich jetzt sehe, Dillmann
vollkommen richtig an solche Theile des B. Hendkh denkt wo die Dinge der,
Schopfung erklart werden. Nur hat dieses erst dann rechten Sinn wenn der

dabei an das damals schon bekannte vorige Werk erinnert : dieses lehrt nach
S. 113f. vieles tiber diese Dinge auf eine ganz neue Art, und in einem jetzt
verlornen Stucke desselben konnten eben 7 Theile dabei unterschieden seyn da
dies Buch nach S. 126 iiberhaupt gern diese Zahi hat. Freilich handelt das'ste
B.Henokh wovon bald zu reden ist, noch meKr iiber die Schopfungsdinge und
eben dieses konnte gemeint seyn wenn es friiher als unser 2tes B. ware AUein
sein hoheres Alter ist mir unwahrscheinlich; und kann man an das Grundwerk
denken, so 1st das sicher in jeder Rucksicht vorzuziehen.

2) „Der gerechte Mann, der Schreiber der Gerechligkeit" 1 2. 12 3 f. 15 1. 92 1
war gewiss ursprunglich der voile Ehrennarae Henokh's bei unserm Verfasser
und ihm eigenthumhch.

3) 13/4. 14, 1. 7. 15, 1 IF. 81, 1-4. 92, 1. 93, 1 ; auch die Bilder sind bei diesem
Verfasser oft vom Lesen und Schreiben entlehnt, auch so grossarlig treffende

4) Vgl. 40, 8 jetzt die einzige aber hinreichend wichtige lehrreiche Stelle der Art.
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Aubh in den lEinfuhruns: der Thaten und Worte HenokhV leislete ' ihni dies©
*

Vorslellung viele leichte Diensle, wie bald weit^i*^ .erhell^n wird. rr

•M Aber in der Urtdt Hen6kh's selbsl fdftd er Buchend aiich iin moglich

weilesten Umfange doch auch,;gar nicJbts was er'lalg eine Ahnlichkeit mil dent

Wesen seinet eigne^ Zeilt^agend.benulzeo Ao^ni^; ~wenn...qr nicht die Er-

eahlung von der Entstehung der Ri^sen vor der Sintflulh atis'feiner Vermi-

schimg der GoUersohae.^mU den" Menscheoto^htern" hiehcr Ziehen wollle ^3-

DieSe 'EJrzalilung stehl 2war in jhrem ursprUnglichen Sinn«( sicher in gar kei-*

nem Zusaranlenhange mit der, Sage iiber Henokh^^: aber man fand sie jetzt

jjichl w^LiVQH den paar,3Vorlen tiber Henokb; und da dieser der siebente

von den 10 Urvatern vor der Sintflulh isl, so konnte man annehiuen der

Fall jener Gottersohne imd d&s daraus tiber die Erde gekommene siltliche

Verderben babe sich erst kuraje Zeit vor Hengk^. greignet. f<*Darait war nun

eine Ireffende Verknupfilng 'iwisfchen jener Unsfeit- Und eifter fihniich silllich

gesuukenen Gegenwart gegeben: wie damals das Y^derben der Erde daraus

tentsprang da^s die zuro hohern iebpn besliraplen jKpisler von ilirer eigne^

«chdlieren BeslfttfmUffg abfielen/so sink4 auch^nO'ch immer in elnem schon

feoher gebildeten Volke eine sitUich entarte^cle ThefluBg Ton ein^rifihohern

Lebensslufe herab; und welche Ausfiihrung der erhabensten Wahrheiten lassl

sicL^an diesen Faden ankniipfen! Unser Verfasser war nun sichtbar der erste,

wjelcher so Henpkh'en in eine nahere^Verbinduiig mil jenen gefallenen Geistem

bratjhte: allein weil er Ktinslspiel fDi-ama) und Wtrklichkeil vdllig in einander
^

*

zn verflechten und die Gegenwart mitten im Spiele der Darslellung einer fernen

Vergangenheit hinreicbend zu treffen zu schwacb war^ so zerfallt ihm das

ganze VV^erk, wie oben bereits gesagt, in zwei losere Halflen, mit eineip

ebenso lose vorangeselzlen Einleitung. ^ „ v 'r

. /' Dies'e Einleitung findet §lch jet£< zfemlich urspriinglicb erhallen c. 1—5:
sie weisl wesentlicb hur auf dasselbe bin was die zweite HalRe weiter ans-

'fi
.^ 1- H > ^4A & «

fubren wird, und was dem Verfasser als die voile Gegenwart so unmittelbar

*»A .Hi ^ ^rl /
' '

t i !

i i

rli'Gen. 6, 1-7,^ '
ii

2) Der Kiirze wegen yerweis^9. ick j

und 367 ff. weiler ausgefiihrte.

HisL-Philol Classe. VI.

.J ^

_f

4 - t nr

R
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als moglich-h-effehd bei weitem die Hauptsacli'^' Wdr; auf das Kunstspiel be
Ii gar niehi

Vielmehr beginni .dieses 'die er'Sle ^a7/te ausfUllende Kunstspiel ganz
lose mil der Erzahlung des Falles der Geisier der Urv^^elt,' um daran ein ent-
spi-echendes Wirken nnd Reden Henokh's zii knupfen. Aber leider findet sicfi

diese erste Halfte Im' jetzigen groSsen B/ nur rait Stiicken anderer Werke
w

zusammen verarbeilel/ 'ziemlich welt auseinander gerissen , und nicht oh'ne

Verstummeluttg. Dfe achleri 'Beslandtheile nnd die wahrfe' kunstliche Ahnahrae
dieser Halfte richtig wiederatl^rkenhen" ist daher schivierig: (foeb schelnt mJr

genatiere Untersuchung zu' folgenden hinreic^end sicheren .Ergebnissen
di

binzufuh
v

'f'^f; •: - '^ n^

Erde und verdorben durch die Obellhaten der Abkdmm
linge der gefalienen Geister^?' klagt Mdlich laut um Hiilfe'iura Himmel
kingen ' die m»cAfdr 'oder 'die hie scblafenden himmMschea Geisler die

n: d

Gott, und 'schori vorlaufig ihnen Raphael den
fur die - Unschadlichmachung (FesselungJ ^Azazefs und seiner Genossen und
^ur die neue HeilUng der Erde' zu sorgen, ein anderer Gabriel den die Riesen
sich unler 'einander vertilgfen zu lassen 2); Aber daauch die Bds6n nicht

i'
' iV^lv ' W #w>i " ...Ur, .r

>a -ju i-ffir' ' / - '
,f h.u! :

'
! n1 ,,,,,i

i>4*s«ri «c,^L rr '4.,t* ----« .. , -.> _ '^ 'y^v

1^ TTahin gehoren die Worte 6, I -2' 7, 1-6. 8f: die dazwiVciien ste Worte
mussen'vom letzten Yerfasser ahdehwoher entlelint seyn/ wieW alien An-
zeichen erhellt. Um hier nur eins dieser: Anzbicheh zu 'erklarenr unser Ver^

^ fasser nennt den obersten bosen Geisl noch 'g^^55 lyje, das Grundwerk 'AzAzel:

.. i •^^^fili,?.''. ^r^^^^W* in dem ganzen grossen Stucke c^6—16 als solcher vielmehr
i

Semjgza, wennauch' bisweilen nur nehen *Az^zel/vgl. 6, 3: 7. 8, 1. 9, 6 f.

*", 4.8. 11. 13,1 mit einander. Man muss also auch hienach die Urbestand-
theile dieser ganzen Erzahlung gehtirig sondern.

^ > k

ifir*''H

c 2) DaWn 9,lr^6. 8- Jl. 10,4^.10. 12-1,1,2, ygL 100,5. Aber nach 12,2f.
^eniigt es dass die,JVachter uberhaupl.die Klage Um, und vor Gott bripgen:
auch deshalb sind die 4 Erzengel wie sie 9,1 genannt werden hier ursprunglich
fremd, und so mag hier noch manches spafe*r' umgearbeilet'sdyn- i)azu fahrt
unser Verfasser slatt der 9, 1 genannten 4 Erzengel nach 10,4—10 vielmehr
bloss Raphael'en und Gabriel'n handelnJ ein; und der Auftrag Gottes an diese
10, 4— 10 setzt sich offenbar v. 12—11,2 fort; das Heilen urid Remigen ist

eben auch dieser beiden urspriinglicheni Begriffe nach (vgl. aufch d^s Grunavverk
40, 9] vorziiglich Ihr Geschaft. »'•' '''

» -'

\
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ohne vorhergeheftdes Urtheil und Recht ge$lraft werd^n diirfen, so entsenden

in ihren Sinn.ijBJid ihr Lobdiese Wachter den nach seiner Gevvohnheit eben

versenkten Henokk

Strafe anzukiindigei

_i

ibgefallenen ,^achtern ihren friihern Briidern ihre

offen vom bosen Gewissen o sich nicbt

vertheidigen , ersuchen' atjer Hehokh'en schriftlich eine Furbitle fiir sie vor

Gott selbst einzureichen. So verfasst er

wind alsdann in einem liefen Traume der

fiir Solche Bittschrift. und

iiberfallt in den Himmel

den gottlichen Thron selbst erhoben: aber dort hOft und fempfangt er auch

das rechte. Wort der erjisten Zurechtweisung der nicbt mehr zi| begnadigenden

Sunder, wie er es ihhen als gottlichen Beschluss auf ihre Bittschrift verkiindefl
-A

und zugleifch urkundlich aufschreiben soil, und es spdter jWirklich ihnen vor-

liest;! und dart ^pbaut er auch im Gelste wie die gedroheten Slrafen vollf^hrt

werden^).'^ ^ u ,.; A. ' . f

Man merkt leicbt wie in sich zusammenhangend und folgerichtig diese

ktinslliche Darslellung ist,.„ Die Klage der Erde, der Auftrag an Raphael und

Gabriel alles Boss in ihr zu vertilgen um sie neu zu heilen und zu r^inigen,

die strengen Worte von Zurechtweisung an die von ihrer hohem Wiirde un-
L

heilbar Herabgefallenen geben uberall tiefergreifende Gedanken welche auch

auf die Zuslande in der wirklichen Gegenwart des Verfassers leichl iiber-

tragen werden konnten: man fiihlt wenigstens deutlich genng dass es derselbe

Verfasser sei welcher dort tind hier sein heisses Wort gegen die ?? Sunder^

Auch geniigt esdem' Verfasser hier uberall in den Siindern der

Urzeit eben die Urbilder aller ahnlicben zu zeichnen: auf die Sinlfluth als die

er nicbt einmal an und wagt dieses noch eine

s

ergiesse.

Strafe der damaligen spielt
-1

viel grossartigere Schilderung erlaubend.e ja hervorfordernde JEreign ocb

nicbt in die Zeicbnung einzumlschen^^, 'auch darin noch Verfasser des
T" ,^t*

1) 16 ist welt reiner und urspriinglicher, daher auch lelchter

verstandlich erhalten: aus seinem Inhalte und seineu Worten kann daher auch

am sichersten auf die vorigen beiden zuriick I Einiges

was alien Kennzeichen zufolge urspriinglich hier stand, kann man auch aus

emer Schilderung des dritten etwas naher erkennen;
\.

s, unten,
'

2) Am leichtesten zu sehen isl dass die Stella 10-

schreibenden spalern Schrift eingeruckt wurde

,

I aus der unten za be-

also hier nicht in Betracht

R2

s-J^
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Grundwerkes ahnlich

'
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'a

Vieliiffehf gilt ihra noch gegensei'tfge "blinde Vernichtiing

die enfsprecliehde Strafe jeneralten Siind 1

f Doch "IBeachten

i('>i;m ff h

r •

Werkes

3er Ha]

r •

End

jetzl wie dep Verfasser diese erste Halfle seine?

fuhrter und ziir zWeiten skh den Ubergang' bafi D^^g
ptifieil der ersten Halfte rait d

\Vesentlichen

obig Zeichnung wenigstens im
Ende war, ist riicht zu verkennen: der Verfasser BraucM

Henokh'en seine von Gott 6in'pfa«gene EntSGhei^ung den Wachterir'nicht rioch

einmal in
'
aller, Umstandlichkeil VoKrageii zu 'rassen,' da er seiner be!iebtei^

Vorsfellung gemass schbn zum voraus beilaufTg ' kurz bemerkt 'batle, dass

Heiiokfc sie' spater atfcK niedergescbneben oder gieich niederg

scbrieben vorgelesen babe 2}: rfenn eten nach diesem Verfasser ist^der Urviiter

sogar fiir solche Dinge tiberaff sogleich der Feder bereil, und der Leser
des Buches weiss jetzt scbon alle die scharfen Zurechtw welche

X

feolchea Siind
fc

vori hoelfSlef ' StelT^
f
1

Theil werden
>

if »

i1

r

Sehr'^vietes nuu-und wichtiges '

fehlt ' zW^r^ aus unserm Werke hinted

16 nichl
!:..!»

g€^ ab schon

81 m
rr

weileres Stttclc aus ihm

/^ *-# r\ I -wr

ganz anderh Zti^ammenhang f S I Vnd hier g-

onnefl wW diesen Mangel auf iiberrasellende Weise noch
Tl

aus einer Shderil

guelle*^t#as erganzenf '^te^r den oben erwahnt'e« Griechischen Bi-uchstacSen

7 lf'*frl fi* flO"?^r
,^

)i

i J4

Cann^kann aber der letzte Verfasser des
Erwahnung der gintfluth 10. 22b erst ein Ifl

derthat wiirde sicji diese ganze Darstellung sehr verschieden gestaltet" haben.

Ml

jhatte schon unser Verfasser die Sintfluth eingemischt ; auch sonst spricht er
nirgeiuls aus den Bildern^lind VorstelWngen Beraus welche diese ili'm gereicht
haben \vuraer^;4 erwihrit er sie vielmebf nir ffanz knrz' well er sifi apsnhJnht-
lich ervvabnen jnusste, ohne. alle Anspielung etwa d^r^yf
vorausgesagt habe.

er selbst' sie
"- ff

I) 10,9.12. 12, 6. 14,6 vgl. auch das unten zu besprechende Brucbstiicfc bei

G. Synkellos p. 47. Ja da in diesem deutUch den Riesen yon Henokb nur noch
120 Jabi-e Frist gegeben werden, 'so kann Schon deshalb garnicht an die erst

als hier beabsichtigte Strafe gedacht werden.spater

,>f^- Und dazu stimmt ganz'was 10, Of. aus diesem Werke sich erhalten hat

2) 13, 8 14, 7; die Ueberschrift 14, 1 als ware hier eIn kleines Buch emge-

id- rt

schaltet, entspricht ihrer Art nach sehr der andern 92, 1 : auch hier uberall

Verfa H
tu

S«

-^.
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aus unserm jetzigea B. Hen6kh welche sich bei G. Synkellos erhaUeii haben,

ist namlich ein ziejnlich langes von dem ich nach wiederholter Uberle^mg

nicht zWeifle dass
:
es g^rade in die' hier klaffende Liicke gehdre : einmal weil

es bei G. Synkellos selbstf) die letzte Stelle ist vfrelche er au§ denrf ^'erslen

Buche Henokh's wfier die Wachter^ gibt (s. iiber diesen Namen union), so-

dann aber und vornehmlTch weil es dem Sinne sowie seiner Sprpcbe nach

ganz hieher gehort und nirgends sonst einen Zusammenhang haben konnte:

Dieses ansieb freilich etwas schwerer zu verstehende Brucbstiick steht zwar

auch bei G. Synkellos,..^\1e er ^dlbsf erlautert, vollig abgerissen; und kann

sich allerdings, wie es dorl abgerissen erscheint, nicht unmittelbar an 16, 4

anschliessen : aber es enthalt nichfs wa^ sich aus den vorigen Andeulungen

unseres Werkes nicht als Weilere Forlselzung versl6hen liesse. Nach 13, 7—9
hatte Ilenokh auf seiner gottUchen Sendung die gefallenen Engel nahe am

Gebirge Hermon verweilend gelroffen: *s!e hofflen vorher noch von seiner

Bittscbrift fiir sich etwas , aber nachdem er ihnen als lelzten gottlichen Ent-

schluss angekiindigl dass ^jfiir sie kein Heil mehr sei« 16, 4, ist es nicht

Wunder dass sie in die entsetzlicbste Raserei ausbrechend

schen bei welchem Hendkh sie gefroflen; davon, ging dann die Erzahlung

welter, habe der Hermon seinen Namen empfangen ^). Als Henokh dies

alles von den verzweifelten Engem gesehen und gehort (Tionnte dann die

Erzahlung fortfahren) , babe er sich an die von ihnen verfiihrlen Menschen

den Berg Vferwun

f^ r t f

gewandt, um die von jenen verschmahete weitere Warnung gegen diese ^

richten : gerade hier am Hermon werde einst der Messias zum Gericht

F J

¥ &

f,
£

1) I>er ^erg ist 2war in dem BrucBstucke bei G. Synkellos p. 47 nicht bestimmt Hermon

genannt, aber schon der Ableitung von ts^h nach kann kein anderer gemeinl

seyn. •— Die Moslimischen Erinnerungen versetzen die wichtigsten Thatsachen

aus dein Leben der ersten zehn Urvaler sowie ihre riesenhanen Graber

in diese Gegend der hohen Gebirge zwischen dem Hermon und Damasq: auch

. den Rabbinischen Sagen liegt dies nicht so fern, wie das Beispiel in Carmoly's

Itineraires de la Terra Sainte p. 450 zeigt, Ihren lelzten Grund iniissen diese

auf den ersten Blick so seltsamen Vorslellungen doch in irgendwelchen iilleren

Dichtungen haben: und gerade unsre Henokh- und Noah-Bucher mogen dazu

die erste Veranlassung gegebeif haben.
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herabfahren ij- 'Man wird finden 'dass die. Worle «<les- Bruchstiickes, deren

weiteren Verlaiif ich
' mchl hieher'sietzeri mag> so vollkomhien verstandlich sind:

AUein es ist durcfiaus passend dass' Henokli nach vollbrachtem Aaflra

zura Auftraggeber zurtickkehre' iind' ihm berichtef' diess musste dann noch i

wenigen Worten erzahit sein.' Und da er so noch einmal im Himmel rer-*

weilt, empfangl er wie zum gnadigen Abschiisde noch die Erlaubniss die himm-
lischen Schicksalsplatten 2), zu betrachten ; nachdem er sich aber deren schrift-

lichen Inhalt'wohl gefnerkt, scheidet er.unter laulera Dahke und Lobe sowie
mit ddr Bitte um Verschonung seiner Nachkommeri bei dem b^vorslehenden

Strafgerichte 3}. .
»

i.

'

,

. Damit ist ein leichter Uebergang zu d6v zweiten Halfte gebahnt, welche
ohne rail einer solcbeb"Zahl bezeicbnet zu seyn dennodh ansicK nolhwendig
so zn denken fst. Sie ist freilich jelzl an einer Stelle des grossen B. H. so

ursprunglichen Zusaramenhange dervollstandig und im Oanzen so wobl im ursprunglichen

Worte erhalten*}, dass man sogar leicht versucht werden kdnnle
->

fM Ml

^i

Wie
airf

der Messias vverde

\
\

2) d. i. die Flatten welche den h. Gesetzestafein ahnlich im Himmel aufbewahrt ge-
dacht wurden mit der in sie eingegrabenen Schrift iiber'alle (von Gott Voraus-
gewussten) Schicksale und fi^ichichteri der Menschen; das Aethibpische Wort
welches sic bezeichnet, hat fruHeren Missverstandnissen gegenQben zuerst Dill-

mann richtig verstanden, s. Jakrhb. d. B. W. m L

Worte 81, 1

welche ihrem Sinne sowie der Farbe ihrer Sprache und ihrer Bilder nach ganz
hieher gehoren; auch kann c. 84 ursprtinglich sehr wohl soffleich auf 81.1—4
gefolgt seyn, da angekiindigte gewichtige Schluss-
gehet enlhalt. Alsdann entspricht diesen Worteu 93, 1 — 3. 1 03, 2 , sowie im
Grossen der ganze zvVeile Theil. y ••

-
•^ i..

4) 91, 3— c. 105; insbesondre sind einige Versetzungen nicht zu laugnen: 91,12
bis 19 gehor* ursprtinglich hinler c. 93, wie ich schori in der ohen erwahnten
Abhandlung der Allgem. M. Schr. S.519 bemerkte; 93, 4 ist bei der Beschrei-
bung der Weltwoche in deren Mitte Noah und die Sintfluth fallt, der Satz

Whf^^i^Z.: ^jiA^: ^AO^: VC^K sicher am unrechten Orte,
und man konnte zanachst sogar vermuthen er miisse in dem Sinne „und nach-

f^ dem das Lnrecht bis zum aosserslen (letzten) gewachsen ist" woh! in diesem
Sinne den faeiden vorigen voranzusfellen seyn „so wird in ihr kommen das

\
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besonderes kleines Werk in Henokh's Namen gescfarieben zu halten^ wenn

iiicht die starkslen Griinde' zeiglen dass wir iii diesem grosscn Sliicke eben

nur die zweite Halfle des bier nSher uhlersuchlen Werkes tinsfes Verfassers

vor uns haben. -'•'>.; ife^i I n^- '
; i .

• r» '
• • 7/

Dem Verfasser lag' vorallein das moglichst unmiltelbar klar and scharf

IreiTe'hde Wort ge|en' die AbtrtinnigeA seiner eign611,.Gegeftvvart ani Herzen,

welche "wie er'^ohl fuhlt durch Henokb's Worte in der ersten kiinstlichcren
\ t

Halfte sich noch wehfg gelroffen fiuden konnten: er hat jetzt hlles vorbereilel

eih sblch^^^ sehr einfaches' und leicht ver^landliches Hen6kh-Wort zU reden.

Er hat Henokb'^en auf den Scbicksalsplatten die gollliche Scbrifl lesen lassen

:

so kaiin er ihn deslo leichter die ganze Geschichte der Menschheit diirch a!le

cben Raume der Zukunft von Hcn6kh's Zeit aii bis zur Geo

wart ja biszur Messianischen Vollendung aller Weltgeschichle vorbervvissen

und hinreichend deutlich bfezeichnen'; insbefe'ondre aucb die Zeit verslandlicli

lig beschreiben lassen' fiir welche das Werk eigentlich bestimmt isl, da

in ihm der wirkliche Verfasser mit Tseineii Lesem lebt. Isl sodann nnler

-dieser kUnstlichen Hiille die Zeit genug bnverkennbar bezeichnet fiir welche

das Henokh-Wort eigentlich gelten soil, so kann der Verfasser den Mund des

Urvalers weiter in aller Kraft und ill volleni Strome iiber die Dinge redeh

lassen, Welche ihra allein die Hauptsache ausmachen und in fferen Abhandlung

sich erst der wahre Trieb und Zweck des Werkes erschopfl. Und das alles

lasst er Heuokh'en zwar passend an seine Sohne und Nachkommen reden,

fur deren Wohl der Urvater schon am Ende der ersten Halfte geflehet hatte
r

84 5 f.: denn es steht jedera Leser frei unler diesen Nachkommen aucb noch
#

die spatesien des Urvat^rs wiirdigen Glieder def wahl-eli Geraeinde sich zu

denken ; und fiir die Nachkommen 1st ja das Werk im wahrslen Sinne be-
>« ..-• ./• .. *

•l'

W\ I'X
\

(N

ferner ist

ii

Gesetz sliften'^, doch vgL daniber das weifer unten zu erOrternde;

der ganze Vers 102^ 11 wohl einfach hiiite^! Vers 8 zu stelleri und mit jenen

Worten zu verbinden* Solche Versetzungen konnen Iheilweise sehr alt seyn,

'd. i. alter als alle unsre jetzigen verhaltnissmassig jingererr ^Handschriften : ja

leder noch die besbndre Frage tibrig ob sie nicht schon von derbei

f herruhre f11 i

I
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sUmmt. ' Aber um die Kunst der DafstelluDg elwas raeKr zu vollend lasst

d Verfasser den U
f r

alles dies bdsondern Biiche wbhlver

diesfer iWeiten Halfte seinezeichnet der Nachwelt iil^rgeb^n: wahrend'er in:

Werkes auf die Geister und Riesen der Urwelt zuriickzukommen fiir iiber

? Tflussig halt. ' Das Ganze gestaltel sich also hier ini Eirizelnen' so?

"' Nach der Uberschrift nnd der nach Sitte Vidler Schriftsleller J^ner Zeiten

und Lander damit sofort enger verflochtenen kurzen"Einleitung in den Haupt-

inhalt 92 beg
•

sofort .die Ufiersicht 'Gesehichte Hder Menschhell

17.dufch ihre verschiedenen grossen Zeitraume 'nnd Weltalter c. 93. 91, 12

Der Verfassfer zeichnet diese tjbersicht aber sd'knrz &ls mogUch, um nur bei

seiner wirklichen G'e'genwarl elwas liinger zu verweilen und diese jso deutlich

als moglich za besclireiben 93, 9— 14; auch die wirkliche Zukunft kann er

deshalb nicht s6hr ausfuhrlich schildern 91, 12 — 17: DeM Verfasser zerfallt

hamlich die ganze denkbare Weltgescbichle in zehn grosse Weltwochen Oder

m eirie auf eiriander folgende Reihe v6ri 10 mal 7 grossen Gesciilechtern,

unter der Voranssetzurig dass seiche 7 grosse Geschlechter sich auch wohl

in Zeiten' wo das, einzelne Menschenleben kurzer ist m 14 gemejne Qe-

schlechter ausdehnen lassen ; daher er kurz auch wohl stall der ganzen

Dauer der Weltgescbichle bloss 70 Geschlechlei^ nennt i}. Wie eine so

ganz besdndre Vorstellung sich bilden konnte und, wie sie dann im Einzelnen

hier durchgefiihrt sei, babe icR' schon friiKer anderswo erlaulert^}; soviel

• <
i#*

^

^ * ^

H 4

*.

r

M

t

i 4

\,h>\H

T «

1) Die Worte 10^ 12, 14 konnen namlich^ wie auch oben angenorhmen wurde, sehr

wohl von unserni Verfasser seyn; zw'ar ware dort strenggenoinmen nur von 70

jj*v; weniger 7 ,«der 6 Geschlech|§^p zn reden^ well zur wirklichen Zeit Henokh's

7 Geschlechter schon gekommen waren: doch ein so feiner Unterschied konnte

desto leichter iibergangeii werden jemehr es nach S, 119 allerdings auch noch

die friiheren Geschlechter als zu Hen6kh's Zeit lebend sich zu denken er-

i*hi.j laubt war. i L /^IImTH^

1 *

2) In der erwahnten Abhandlung der A. MS., worait man jetzt vgL Dillmann's

libers. S-294fF. Ob der' Rechniing nach Geschlechtern auch eine nach Jahres-

zahlen zur Seile ging (naoilich wahj^cheinlich dann sd dass fiir die ersten 4

Weltwochen ein Geschlecht za 100, fur die drei folgendert eins zu 70 Jahren

gerechnet wurde), ist insofern zweifelhaft als unser Verfasser dies nicht be-

stimmt andeutet: doch hat man schwerlich dies fast vollkommne Zulreffen fiber-
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wir bisjetzt wisseii, erscheint sie hier zuin ers[enraale schrifllicJi dargelegl-

und wenii unser Verfasser sie nicht selbsl erfand, so war sie doch sicher

sehen. Einc andre hier sehr wichtigc Erscheinung muss ich aber liicr erffan-

zend hervorheben, weil sie die einzelne Berechnung im Sinne iinsrcs Verfassers

am genauesten erkennen liisst. Es ist niimlich unveikennbar dass der Verfasser

bei alien dicsen 7 Wochen gerade das Ende jeder sehr slark hervorliebt und
etwas eben diese Endzeil eiiier jeden sehr bezeichncndes andculet. Aus der
Milte hebt er nur bci der 2len die Sinlflulh (weil diese ganze Woche durch
weiter nichts sehr ausgezeichnet ist), und bei der 6ten die AulTahrt Elia's her-
vor: bei diesen beiden lag also dafiir cin besondcrer Grund vor, aber man
merkl dass ihm vielmehr uberall vorzuglich nur die EnJzeil jeder iiber allcs

wichtig scheint. Eine Ausnahme davon Wort
nur bei der 2len AVoche staltfindrn: allein dass bei dieser das jctzigc Wort-
gefuge iiberhaupt vcrdorben sei, wurde schon obeii S. 138 beinerkl; und es ist

wohl nioglich dass der Satz iiber dessen nothwendige Versetzung dort 6ine

mogliche Vermuthung ausgesprochen wurde, vielmehr cigcntlich ganz an das

Ende geworfen werden und dass es stall der jelzigen Aelhiopischen Uebersetzung

mil geringer Yeranderung eigenliich lauten sollte „und bei ihrem Ende wird die

Ungerecliligkeit wachsen"^ was sich etwa auf die Erzithlung Gen. 11, 1—9 und
verwandte gut beziehen konnte; daher ja auch in der 3ten Woche Abraham
die „ Gerechtigkeil " neu griinden muss. Allein auch in der Sache selbst liegl

es dass, wie am Ende jeder Woche der Sabbat, so hier gerade jedes letzte

Geschlecht der 7 das wichtigste und in irgend einer Hinsicht enlscheidende

werde: also muss sogar nothwendig immer das auszeichnendste hier auf die

Endzeit fallen. - Ist dies so, so versteht sich dass in der Reihe der Ge-
schlechter die je 7te Slelle nothwendig folgende einnehmen miissen: 1) Ilenokh;

2) Shelach; 3) Abraham, welcher demnach, was die bekannte Slreitfrage fiber

die ihn in seiner Reihe treffende Zahl belrifft, hier nicht als der 20ste son-
dern als der 21sle erscheint; 4) 'Amminadab, welcher nach den Merkmalen

Ex. 6,23. Num. 1,7, 2,3 sehr wohl als bis ziir Zcit des Auszuges und der

Gesetzgebung lebend betrachtel werden konnte; 5) Salomo; 6] lojakhin. Man
wird linden dass damit die Andeutungen welche unser Verfasser gibt vollkom-

raen ubereinslimmen. Und da lojakhin bis zur Zeit wo losua als Hohepricster

(zuerst in Babel) aufstand lebend gedachl werden konnte, so folgen dann 14

Hohepriester gerade bis auf Joh. Hyrkanos: dieses namlich wenn man sie (wie

allerdings richtiger ist) sireng unter Ausschliessung anderer bloss nach Ge-
schlechtern von Vater auf Sohn zahlt, und dann slatt der eiiigedrungenen von

Onia in sogleich auf den (freilich nur in Aeg^pten rechl zur Anerkennung ge-

kommenen] Onia IV, von diesem auf Jonathan und Joh. Hyrkanos zahlt.

Hist-PhiloL Classe. YL S
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zu seiner Zeit noch ganz neu. Bemerken wir hier nur dass der Verfasser

gerade die 7 ersten dieser Wochen als wirkliche Vergangenheit bereits ge-

kannt haben muss^ und gerade die 3 letzten in die wirkliche Zukunft setzt:

so namlich dass er sich die 8te als die der Ankunft des MessiaS; die 9le als

die der grossen Ausbreitung des Reiches der Gerechtigkeit, die lOle als die

der letzten Vollendung und Abschliessung aller Geschichte denkl. Die 7te

Weltwoche bezeichnet er als die eines thatensiichtigen aber hochst gevvalttha-

tigen abtriinnigen Geschlechtes, und fiigt hinzu dass an ihrem Ende die nach

S. 132 von ihm hochgelobte VYissenschaft auch iiber alle todte Schopfung sich

ausbreiten werde: beides fuhrt aber auf die Zuslande der Gegenwart des

Verfassers, und man kann nicht zweifeln dass er sich am Ausgange des durch

die 7te Weltwoche von ihm gemeinten Zeitalters, noch nicht aber in der

8ten oder der ersten Messianischen Weltwoche lebend fuhlte.

Aber kaiim hat hinlansrlich klar

blicken lassen welche er unter der Hulle des zur jjGerechtigkeit" ermahnen-

den Henokh wirklich raeine i}, so lasst er ihn diese Ermahnung selbst in

vollera Strome ergiessen, und es folgt der grosse Haupttheil dieser letzten

Halfte des Werkes 91, 3 — 11. 18 f. 94, 1— 10, 4, 6. Er schliesst mit einigen
'

radglichst erhabenen Worten, dabei vorziiglich auch das falsche Schriftenthum

der leichtsinnigen Theilung und den Zweck seiner eignen hier zu Ende ge- j|

henden Henokh-Schrift berucksichtigend 104,7— 105,2^3. Das gauze Werk
kann hier wirklich zu Ende seyn: der Wunsch dass eine solche Weissageschrift

durch Leser und Schreiber nicht veriindert werden radge, wie er hier 104,

11 — 13 allerdings sehr eigenthiimlich aiisgedriickl wird, findet sich auch

sonst gerne am Ende solcher Werke.

3. Der Verfasser dieses Werkes zeigt sich Uberall mehr als ein inner-

lich tief bewegter und rednerisch eben so als schriflstellerisch gevvandler

denn als ein dichterisch begabter und die dichlerische Kunsl leicht hand-

habender Mann: wodurch er sich vom Verfasser des Grundwerkes sehr unter-

1) Doch vergisst er nicht alsbald zu Anfange 94, 2 auch noch etwas deullicher

dies alles durchblicken zu lassen: ganz ebenso wie er schon an der Spitze des

ganzen Buches 1, 2 mit ahnlichen Worten darauf hingewiesen halte.

2)^ vgl. ahnlich schon etwas fruher 100, 6.
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scheidet. Das Weseii eines solchen Werkes bringt es z. B. mil sich dass

eine Schilderung des himmlisclien Thrones mit aller seiner Herrlichkeit darin

nicht wohl fehlen darf: aiich unser Verfasser enUvirft eine solche 13, bleiht

aber darin weit hintcr den entsprechenden Stiicken anderer Werke dieser Art

zuriick. Auch begniigt er sich mit viel grosserer Einfachheit: wo andere

Verfasser, wie z. B. der des Grundwerkes S. 126, alle moglichen Arlen

himmlischer Gestalten einfuhreii, begniigt er sich von der einen Seite mil dem

Cherube 23 von der andern mit Raphael und Gabriel 3^. Dagegen wiederholt

er gewisse sclilagende und kraflige Worle oder Bilder stels mit dera starksten

Nachdrucke, und niclils ist rednerisch oft so iiberwaltigend als sein sanfter

Trost oder auch seine noch gewaltigcre Drobung; nicbls ist z. B. bezeich-

nender als das » ihr werdet keinen Frieden haben ! « welches er so oft den

Ungerechten niederschmetternd entgegenwirft *"). Aber wiihrend der geislige

Kampf welcher damals ini Innern des Vollves selbst verzehreud wogte nach

alien seinen Antrieben und WafFen und seiner ganzen heissen Ghith aus kelnem

gen Werke diesem, zeigt eben

leider auch schon, wie sich auch von Seiten der Slrengeren manches wildere

Begehren und unversohnliches Verlangen einmischle; auch schon unedlere Ge-

danken und Bilder driinffen sich zerstreut in die slurniischen Reden unsers

Verfassers ^'). Er hat inderthat sehr vieles feiner und liefer Gedachle, wie

1) Namlich in der Slelle 14, 8— 25: wo auch das himmlische Heiliglhum nach Art

des zweigetheilten irdischen beschrieben wird. Es verstcht sich aber von selbst

dass nicht urspriinglich zwei oder gar drei Beschreibungen solcher erhabener

Dinge in demselben Werke ausgefiihrt seyn konnten.

2) 14,^11. 18.

3) Nach den oben S. 134 gegebenen Erlauterungen dariiber.

4) Man sehe besonders die Stellen 1,8. 5,4. 12,5 f. 16,4. 94,6. 98,11.15. 99,13f,

101,3. 102,3. 103,8 in ihrem ganzen Zusammenhange genau an und nehme

damit auch solche wie 10,17. 11,2. 105,2 zusammen, und man wird gestehen

dass nichls einen besondern Schti fist eller auszeichnender seyn kann als diese

s6 stets wiederklingende Redensart mit dem ganzen Grunde worauf sie ruhet.

Auch was bei andern Verfassern z. B. im Grundwerke 45,6. 58,4. 61,11 ahn-

lich anklingt, ist doch nur entfernt ahnlich.

5) Man nehrae z. B. die Gedanken und Redensarten 94,10 c. 98,12; vgl. ahnliches

bei dem Verfasser des dritten Henokh-Buches 89,59.

S2
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wenn er den gottlichen Zweck der Gabe mensclilicher Rede erklarl ^3 ; aber

docli beherrschl die steigende Verwilderung des inneren Kampfes jener Zeit

seinen Geist oft zu sehr.

Dass er das vorige Werk naher kannte und raanches aus ibm in seinem

eignen Werke wiederklingen lasst, versteht sich leicht vonselbst: doch ist er

wie in dem Sinne und Zwecke seines Werkes so auch in der Farbe seiner

Ausdrucke zugleich sehr selbstandig und bildet sogar manches neu. Er ge-

braucht z. B. nach des Grundwerkes Vorgange (8.127} die Namen 3? die Er-

wahlten, Heiligen^: aber gewohnlicher nennt er sie die ;; Gerechten.*^ Den

Namen jjHerr der Geister^ vermeidet er ganzlich^ und bezeichnet Gott meist

nur als ;7den Macbtigen, Grossen^ Heiligen.^ Vom Messias an den recbten

Stellen zu reden vermeidet er nach dem grossen Vorgange des Grundwerkes zwar

keineswejS; obgleich er solche bestimmtere und langere Schilderungen von ihm

wie sie in jenem Werke ihm vorlagen zu entwerfen nicht entfernt yersucht;

aber er nennt ihn ganz anderS; namlich unbeslimrater den Spross ([oder die

Pflanze) der Gereclitigkeit oder die Wurzel der Gerechtigkeil^}, welches ihm

eine liebe Bezeichnung ist^ besUmmter aber das Wort Gotles^}; ^^^^ ^^^ Sohn

Gottes^}, und denkt ihn gewiss als in der achten Weltwoche erscheinend ^j.

1) Die beiden Stellen 14, 2 f. 84, 1 erlautern sich gegenseilig und entslainmen

gewiss demselben Verfasser.

2) vgk 10,16, 93, 2, 5*'. 8. 10 : es mag namlich seyn dass man spaler diese Namen

ohne Unterschied vom ganzen Volke verstanden hat (s. der B. der Jubiliien c. 1

in den Jahrbb, d. B. W. II. S-232): allein 92,2, 10 mrd diese Pflanze deulUch

vom Yolke unterschieden, und an sich fuhrt der Name am nachsten auf den

Messias, namlich auf einen einzelnen ebenso wie auf Abraham 92, 5^ Aller-

dings kaiin auch das Vo!k, aber nur das Messianische, als ^Pflanze des ewigen

Samens" gedachl werden 84, 6 und unser Verfasser liebt auch sonst dies Bild

von der Pflanze 103,8 (vgl. 52,5 im Grundwerke): am richligsten also denkt

man sich dass das Messianische als Ganzes darunter verstanden werden solle,

sodass man am rechten Orle wie 10, 16. 93, 5^. 8 auch das Volk verstehen

kann. Ganz ahnlich fiir das Messinnische Volk isl der sg. „der Gerechle"

92, 2 f. 91, 10.

3) 14,24. 102,1: der Logos isl an beiden Stellen zu deutlich,

4) lOo, 2.

5) Die Andeutung 91,12 genugt fur den Zweck; jenes Schwert der Gerechligkeil

wird aber der Messias fiihren, weil nur er es kann-
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o. Das dritte Henokh-Buch.

In den bisher erkannten zwei Werken war nun der eine und zwar der

Hauplzvveck zu welchem in jenen Zeiten Henokh-Bucher dienen konnten

bereits so vollstiindig und so kraftvoll erreicht dass dariu nicht viel neues

weiter gethan werden konnte: Avie der heilige Mund eines solchen Urvaters

gegeii die Ungerechten nach aussen uud nach innen rede und wie er die »

Gerechten erhebe und warne, war in den beiden vorigen Werken so tief

fend dargestellt dass ein neuer Schriftsteller darin kaum noch mil ihneiiQ.'^l.'l.XV. "V,i^

wetleifern moclite: denu so verschieden iibrigens die beiden vorigen WerlQ— .^ „.^ «v..^v... ' ""»

sind, so stehen sie sich doch in dicser Hinsiclit gleich. Aber der zweilo

Zweck eines Ilenokh-Buches welcher oben besprochen wurde, der die Gc-

heimnisse der grossen Welt auch nacb alien ihren entfernleslen Ortern und

letzten Wundern* zu offnen, war zwar vora Grundwerke schon erfolgreicb

begonnen, von dem zweiten Werke aber sehr wenig weiter verfolgt.

So ist es denn gerade dieser zweile Zweck und mogliche Inhall eines

Henokh-Buches welcben ein neuer Verfasser eines dritten Werkes mit fri-

scheu Kraften aufnimmt und mit nicht orerin2;er Kunst verfolfft, Wirklich liess0^^'"0^'^ -^"""- T-»»%/^Q

sich in dieser Hinsichl noch viel leisten. Der Versuch alle die Geheimnisse

der Schopfung so zu erklaren wie es der wahren Religion des Volkes ent-

sprechend und daher am besten vom Munde eines Urvaters hervorgesprochen

schien, war in dem Grundwerke bei weitem noch nicht erschopft, wahrend

die Lust solche tiefere nWeisheif^ zu erkennen auch nach dieser Seite hin

langst machtig angeregt war. Freilich wird dadurch dieses Schriftenthum

iramer mehr dem der Indischen Piiranen iihnlich: wie in diesem die Erklarung

aller Physik der drei Theile der Welt in die Geschichte der Schopfung und

noch mehr in die Unlerweisungen der Rishi's der fernsten Urzeiten verlegt

wird, ebenso will sich nun ganz unabhangig davon und doch aus ahnlichen

Anlrieben hier eine Henokh'ische Physik ausbilden, als erster Trieb und Vor-

bild Lehr
r

gebaude^ deren Anfange man deshalb audi (^um dies hier beilaufig zu er-

wahnen) gar keine Ursache hat erst in das zweite Jahrb* n. Ch. hinab zu

werfen. Und wie in den Puranenj weil sie auch fiir die Geschichte lehrreich
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seyn woUen, die ganze Geschichle von einem Standorte in der Urzeit aus als
'

Weissagung eingeschaltet wird, ebenso linden wir hier Weltgeschichtliclies

erklart.

Zwar Yersteht sich leiclit dass dieser dritte Verfasser, wenn er nach

dem Vorgange und Anreize der beiden friiheren Henokh-Bucher ein iihnliches
• a

schafFen wollte, sich auch an das Aussere eines solclien strenger binden und

deshalb audi gegen die ;j Sunder « und tiber die jjGerechten" viel reden und

die sittlichen Zustande und hoheren Hoffnungen seiner Zeit in prophetischer

Hiille zeichnen mussle. Allein die grosse Hauptsache war ihm dies nicht,

wie wir aus deutlichen Merkmalen der Uberbleibsel seines grossen Werkes

schliessen miissen; er folgt darin mir dem gegebenen Muster der beiden

vorigen Werke^ welche er wie sich aus den sichtbarsten Spuren ergibt sehr

wohl kannle und deren Inhalt er theilweise noch viel weiter ausfiihrt. Das

wahrhaft Neue und ammeisten Anziehende was er gibt ist*Yielmehr die Er«

klarung der Geheimnisse der Scbopfung (odev Welt} nach ihrem theils ur-

spruuglichen IheiJs geschichtlichen Beslande: und vorziiglich ist was er tiber

den Sternenhimmel und die Geselze aller himmlischen Krafte welche die viel-

fachen Zeitwechsel bestimmen in grosser Ausftihrlichkeit vorbringt so eigen-
r

thiimlich und so genau erorlerl auch offenbar so absichtlich in grosser Um-

standlichkeit beschrieben dass man wohl merkt wie er eben rait diesen Fragen

seinen Geist ganz besonders beschaftigt hatte und darin als Lehrer fiir seine

Zeitgenossen aui^reten wollte. Es ist weder das acht Dichterische noch das

Rednerische was in ihra vorwaltet, so wie bei den beiden vorigen Werken:

vielmehr ist seine Darstellung weit ruhiger ebenmassiger und, wenn man so

sagen soil, wissenschaftlicher in belehrender Sprache gehalten. Doch waren

ihm ja schon durch die beiden vorigen Werke kunstlerische Handhaben in

reicher Mannichfalligkeil gegeben, und diese gebraucht er weder ohne Ge-
-*T^

Schick noch ohne Gleichmassigkeit und Ebenmass. Sodass man sein Werk,

wenn in vieler Hinsicht schon unler die vorigen stellen, doch gerade nach

dem ihm Eigenthiimlichen noch zu den besseren dieses ganzen Schriflenlhumes

zahlen muss.

Dazu kommt aber dass man unsern Verfasser auch deswegen den

eigentlich gelehrlen unter den Verfassern von Henokh-Buchern nennen kann,
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weil er auch wo er Geschichte beriihrt dies iiberall mil sellener gelehrter

Kenntniss lliul, wie unlen an einem grossen Beispiele erhcllen wird. So

verselzt er denn auch die Leser weil raehr in die Zeitverhallnisse und das

ganze Haus des Urvalers, soAveit er es zum Behiife der kiinstlerischen Zwecke

seines Werkes fiir nothig hielt; und nichts ist sogleich bezeiclinender a!s dass

er sein Werk als ein ??Buch von Reden Hendkh's an seincn Soiin Methusa-

lah" verfasste und gewiss auch so liberschrieb ^). Der Urvaler verzeichnet

hier gegen die Neige seines Lebens ^3 f^^ seinen Sohn was er in seinem Le-

ben Denkwiirdiges und Lehrreiches von gottlichen Gcheimnissen zu verschie-

denen Zeiten geschauel: dies isl das leichle Geriisl des ganzen Werkes, und

da ein so gelehrtes Buch wirklich niehr fiir den cinzelnen Leser als fiir die

grosse Menge isl, so begreifen wir warum dies Ilenukh-Buch zum erslen

Male wie von einem Vater bloss an seinen Sohn gerichtct vvird.

Das Werk war, vielen unverkennbaren Zeichen zufolge, weit grosser

angelegl als eins der beiden vorigen: auch sein Zweck und Inhalt sowie die

lehrhafte Art der Darstellung drangte bier zu einem etwas griisseren Unifange

als ihn Werke dieses Schriflenthumes gewohnlich haben. Wir besitzen nun

inderthat noch sehr bedeutende Theile dieses Werkes in dem jetzigen B. H.:

fast die Halfle von diesem gehort ibm an, Dennoch ist gewiss auch sehr

Vieles von ihm jelzt verloren, vorziigHch nach vorne zu: und so viel sich

liber alles Einzelne zu ihm gehorende noch sicher urtheilen lasst, besland es

aus folgenden Theilen:

1. Das Werit raochte etwa so wie das vorige mil der Geschichte des

Falles der Eugel anfangen: wie wir iiberhaupt sehen werden dass es in der

aussern Geslaltung sich das vorige melir als das Grundwerk zum Muster

nahm. Wie sein Verfasser aber alien Stoff fester zu gestalten sucht, so wis-
i

sen wir noch aus einem erhaltenen Stiickchen 3) dass er diesen Fall, wie

1) Wenn dieses sich nicht von selbst verstande, so ergibt es sich schon aus der

Uberschrift des Anhanges zu dieser Schrifl 108^1: der Verfasser dieses Anhan-

ges oder dieses j^neuen kleinen Buches an Methusalah" ist zvvar ein anderer, er

kannle aber sicher noch vollkommen das hier zu erklarende Werk. Sonst vgl,

83, 3. 6.

2) Nach der Andeutung 81, 6 vgl mil 83, 1 f- 85, 1—3.

3) Ganz am Ende 106, 13.
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schwerlich Jemand vor ihm so bestimmt beliauptet hatle, in die Zeiten lared's

des Valers Ilenokh's verlegte. Dieser Anfang ist nun zwar aiisser dera kleinen

Stiicke c. 8 (woriiber unten} bis ziemlich weit hinein verloren : wir kiJnnen ihn

jedoch aus einigen Anzeichen etwas wiederherstellen. Nach der Erzablung vom

Falle der Engel und desseu traurigen Folgen auf Erden erscheinen Henokh'en drei

der hochsten Engel^} ihn in den Himmel zu heben: ja da er zu etwas so

ungeraein Hohem von Gott bestimmt wird, so wollen eigentlich alle die nach

S. 126 im Grundwerke genannten vier hochsten Engel ihm entgegen auf die

Erde fahren als einer Yon ihnen zuriickbleibt und die drei fiir hinreicheud ge-

balten werden ^y Von diesen dreien in den obersten Himmel gehoben,

schauet er den goltlichen Stuhl (^der hier gewiss ausFiibrlich beschriebeu war,

s. oben S. 143}, und empfiingt Aufschluss liber den Zweck seiner Erhebung:

zwei der vier hochsten Engel zeigen ihm im Himmel schon bildlich dasselbe

an den Ablriinnigen zur Strafe zu thuende was nach S. 134 auch der Ver-

fasser des vorigen Werkes als von Gott diesen befohlen geschildert hatte; ein

dritter muss ihm das ganz neue Geheimniss der kommenden Sintfluth und

Noah's als des aus ihr zu errettenden olFenbaren 5}. Unser Verfasser ist so
-L

der erste welcher die Sintfluth in eine ntihere Beziehung zu Henokh setzte,

indem er sie ihm im Himmel geweissagt werden liess: sie wird ihm aber

hier erst noch als ein blosses Geheimniss eroffnet was er vorliiufig fiir sich

1] Nach 81, 5 vgl. mit 87, 2 f. 90, 31 (87, 2. 88, 1, 89, 1); genannt werden aber

nachher naher Uriel 21, 5 und weiler noch sehr oft, Rafael 22, 3. 6. 32, 6,

Mikhael 24, 6fF. und Raguel 23, 4 als Fiihrer Henokh's im Himmel; und da un-

ser Verfasser nach 87, 2 ff. noch mit dem Grimd\yerke auch von vier hochsten

Engeln redet, so konnte Raguel einerlei etwa mit Gabriel zu seyn scheinen:

allein dass dies eben nur Schein ist wird bald erhellen.

2) und 3) Dies alles ist vorziiglich aus 87, 2 — 89, 1* abznleilen vgl. mit 106,

13 ff.: hienach leidel es keinen Zvveifel dass bei den Worlen 89, 1 auf Henokh

selbst als einen der weissen Farren angespielt wird; der dem dies Geheimniss

gelten soil, wird ja erst nachher geboren; auch 85, 10 rechnel Henokh sich in

jenem Zusammenhange zu den 7 ersten weissen Farren. Wohl aber ist moglich

dass der jetzige Wortlaut 89, 1 an Deutlichkeit etwas gelitten hat. Dass er in

jenem Jugendtraume c. 85—90 schon auch das vorausschaut was er selbst spa-

ter im Himmel schauen wird, lieet dort bloss in der einmal angenommeneu

kunstlichen Darstellung,
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beh al t denn erst im fiinften und letzten Tlieile' des Buches wird dav

weiter die Rede seyh. So verkniipft sich auch hier nicht ohnc Kunsl der

Anfang und das Ende des Werkes. "

Aber da er nun einmal im Himmel ist, empfangl er die Eriaubniss alle

Geheimnisse desselben im weitesten Sinne und Uiiifange niiher zu belrachlen:

gehort doch zu diesen auch nicht zum mindesten der Ort an welcheni kiiiiriig

die J) Abtrunnigen " seyn werden oder zumlheil schon jctzt sind ij; und zu

Begleilern und Deutern gesellen sich als die beslen Kenncr aller Theile der

Schdpfung auch alle die 7 hochslen Engel zu ihm 2} ; nachdcm ihm noch (wie

man sich nothwendig denken muss) zum Voraus geboten ist alles was er im

Himmel schaue spater fiir seinen Sohn niederzuscLreiben. Dieser Theil des
t

Werkes hat sich jelzt wiewohl vorne nicht Yollstiindig und zusammcnhangend

genug erhalten 20 36 Das Verstjindn freilich dieser hier als Ge

lieimnisse geschilderten Dinge ist uns theilweisci selir schwer, doch ist eiiie

weniger am Orle. " Der Forlschrilt der Dar-

36 von

Erorterung dariiber hier auch

stellung ist hier im Grossen passend der dass erst zulelzt c. 33

den Geheiranissen der Sterne und alien weiteren Luflerscheinungen geredet

wird. Denn eben damit ist der Verfasser

ffenlhiimlichsle

Buches soil, und was er daher nun in sehr ausftihrlicher Erklarung

Es ist der Theilzu einem besondern Theile seines ganzen Werkes erhebt.

F

1) c. 21 f. vgl mit den spaleren Nachbildungen 18, 11 19,3. 67,4.

2) Da wir namlich noch ausser den 4 Hauptengelu des Grundwerkes andere sicher

nicht viel liefer geltende bei unserm Verfasser erblicken (s. oben), und da das

allerdings jetzl sehr abgerissene c. 20 Namen und Wesen von 6 Engcln erklart

welche ganz zu unserm Buche stimmen, also c, 20 gewiss aus unserm Buche

abstammt: so muss man annehmen dass unser Verfasser ausser jeher nachsten

Reihe von 4 noch eine grossere von 7 kannte, indem statf der S, 126 erwahn-

ton 3 Halbenffehvesen noch 3 wirkliche Hauptengel angenommen werden konn-

ten ; dies bestiiligt sich auch durch 90, 21 ; aber an eben dieser Stelle des

Buches wurden dann passend diese 7 naher erklart, wovon c. 20 noch ein

ijberbleibsel ist. Die Zahl 7 war aber gewiss 90, 21 urspriinglicher als die

jetzt auch in den Handschriflen vorkommende 6; und c. 20 wo jetzt nur 6

beschrieben werden, kann einer ausgefallen seyn.

Uist.-PhiloL Classe. TT T
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welcher von 73, 1 an bis c. 82 sich ziemlich vollslandig und geordnet erhal-

ten hat, mit der besondern Uberschrift »Buch des Umlaufes der Lichter des

Himmels." Hier wird einer der vier Hauptengel, Uriel welcher fwie schon

sein Name sagt und auch dies Werk andeutet) vor alien andern liber die

Himmelslichter gestellt ist und ihre Gesetze sammtlich kennl, sein alleiniger

Begleiter: ja die Kunst vollendet sich erst durch die Annahme Uriel babe

alle diese so bestimraten Erklarungen der schwer zu verstehenden Erschei-

nungen am Slernenhimrael selbst aufgeschrieben und Henokh'eu iiberreicht i}.

Eines naheren Eingehens in den Inhalt dieses Versuches einer Erd- und

Himmelsphysik aus dem zweiten Jahrh. v. Ch. kdnnen wir hier uraso mehr

iiberhoben seyn, da Dillmann auf die Erorterung gerade dieses Abschnittes

viel Fleiss verwandt bat: wir bemerken jedoch hier ausdrucklich dass auch

dieser Theil unserer Schrift, obwohl verhaltnissmassig gut erhalten, doch
keineswegs ohne Verstummelungen und Umsetzungen geblieben ist

2J. Der
Theil schliesst sehr bezeichnend mit Klagen iiber die jetzige Storung der

Zeitordnung 3}, sowie mit der Bemerkung dass hiemit die Himmelsreise He
nokh's zu Ende sei und er nun die Aufzeichnung alles dort geschaueten be

1) s. vorzuglich 75,3. 79,2—6. 82, 7 f. vgl mit der Bemerkung schon gegen
Ende des vorigen Theiles 33, 3 f.

2] Ich bebe nur Folgendes hervor. Das Stiick iiher die Gesetze des Auf- und
Niedergangs der Sterne ausser Sonne und Mond 82, 9— 20 steht hier ganz am
unrichtigen Orte, und gehorte urspriinglich etwa hinter c. 78: eine so grosse
Unordnung kann in keiner irgend guten Schrift urspriinglich walten, und wir
haben keine Ursache sie bei unserm so geordneten und gelehrten Verfasser
vorauszuselzen. Dazu fehlt an dem Stucke jetzt deullich wenigstens die ganze
zweite Halfte: auch diese Unordnung haben wir keinen irgend sichern Grund
dem Verfasser selbst zuzuschreiben. Ubrigens wiisste ich auch keinen billigen

Zweifel an der Abkunft dieses Stiickes von demselben Verfasser und seiner

urspriinglichen Zugehorigkeit zu dem vorliegenden Theile; die Rose z. B. (uber
deren merkwtirdige Geschichte im Alterthume in den Jahrbb. d. B. W. IV. S. 71
geredet ist], erscheint zuerst in diesem Hentikh-Buehe, 82, 16 ebenso wie
106,2.10.— Dagegen gehort das Stiick 81,1— 4 nach S. 138 urspriinglich

in das zweite Hen6kh-Buch.

3) s. diese Klagen in sehr verschiedenem Zusammenhange 80, 2— 8. 82, 5—

8

vgl. mit dem Gegenlheile v. 3 f.

y
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gonnen habe i}. Auch wird die Rede gegen das Ende bin unvermerkt wieder
auf das sittliche Gebiet hinubergeleitet 2) : denn

4. ein Henokh-Buch muss doch vorziiglicb ein propbetisches vverden,

war. Also folgt

jetzt ein rein prophetischer Theil: aber es isl fur unsern weit niehr von
Gelehrsamkeit als von propbetischem Geiste erfiillten Verfasser sogleich wieder

sebr bezeicbnend dass er bier fast nur wie ein zum Propbelen umgekehrter

Gescbichtserzahler zu Werke gebt. Der Urvater will niiralich, so spinnt der

Verfasser den Faden fort, an dieser Stelle seiner ;,Worte an Methusalab'^

die Erzahlung von zwei Traumen aufnebmen welche er schon in fruher Ju-

gend batteS). Der Inbalt des erslen dieser zwei Triiume ist sebr kurz: der

Urvater erblickte in ibm scbon fruh ein Bild des Unterganges der Erde, wie
ibm nach dera zuvor erlauterten ersten Theile seines Werkes spater im
Himmel ein deutlicberer Wink fiber das Kommen der Sinillutb gegeben wurde,
und wie unser Verfasser iiberhaupt nach S. 148 zum erstenmale

Siutfluth als das Vorbild der kommenden letzten Zerstorune- und

%

Bild der

der Welt in ein Henokh-Buch ub

Verfasser

Stern

letzten Zerstdrung und Umwandlung

t. Dies ist das kleine Stuck 83, 1--9;

bier sich nicbt als der am liebsten bei

h'en darauf voll hoberen Dankes in die

83, 11 *3: dock bait er es fur gut

^^

lichen Gebete zu scbliessen als welches Henokh damals sogleich niederge-

schrieben habe c. 84 vgl, 83, 10. Allein er entlehnte das mit so leichter

Wendung bier aufgenommene Stuck c. 84 nach S. 138 gewiss dem voi

Werke. #
Deslo gedebnter ist die Erzahlung des zweiten Traumes, zu welchem

jener sichtbar nur eine Vorbereitung seyn soil, c. 85— 90. Hier wird die

1) 81, 5 — 82, 9 wo der deutliche Schluss dieses ganzen Theiles seyn soli

2) 80, 2—8. 81, 7—9. 82, 4.

3) 83, 1— 3. 85,1 f. vgl. den Schluss des ganzen Theiles 90, 39—42.
4) Diese sebr belebte Zeichnung 83,11 erklarl sich zwar so voUkommen aus der

Eigenthuralichkeit unsres Verfassers und aus der Stelle worin sie in seinem
neuen Henokh -Buche nach dessen Anlage und Eintheilung steht: dennoch aber
erinnert sie unwillkiihrlicb an Essenische Sitten und Meinungen s. die Ge-

des V. I. IV. S. 428.

T2
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ganze Menschengeschichte von Anfang- an bis zu dem Augenblicke gezeichnet

wo der wirkliche Verfasser lebte 85,3 — 90, 13, woran sich dann vonselbst

die Messianischen Hoffnungen reihen 90, 14—38: das Ganze an einen Faden
gereihet, alsob Henokh diese ganze nur irgend denkbare Geschichte der

Menschheit von ihrem Ursprunge an bis zu ihrem moglichen letzten Ende
damals im Traume vor seines Geistes Augen voruberziehend geschaiiet habe,

sodass er alles, auch die ^zur Zeit des wirklichen Verfassers noch rein ge-

hoffte) Zukunft, wie etwas schon im Himmel geschauetes iind daher unzwei-

felbar gewisses erzahlen und auch die reinste Zukunft insofern als eine Ver-
enheit darstellen kann. Nur verstehl sich leicht dass der wirkliche

Verfasser hier, weil er doch die prophetlsche Hulle und den Zeitort des

Urvaters irgendwie festhalten' muss, auch mitten im reinen Erzahlen dessen

was ihm Vergangenheit und wohlgekannle Gegenwart war, wenigstens die

8 ""6

ffeschichtlichen Namen und Erzahlung

/

doch noch etwas anderes sei als eben eine gemeine und leicht jedermann

bekannte Erzahlung. So wahlt er denn gewisse Bilder und Umschreibungen

sowie gewisse helldunkle Andeutungen und zu errathende Rathsel, und zeigt

in deren Durchfuhrung wirklich viel Folgerichtigkeit und geschickte Kunst, so

wenig ihm ubrigens auch hier wahre dichterische Belebung und Verklarung

zu Gebote steht. Was uns aber hier besonders wichtig scheint, isl dass der

Verfasser, da er nach Obigem auch sonst wo er kann gerne dem vori^en

Werke

und

6^" 6

o

diesem wegen seiner riithselhaften Einl

doch wegen seiner geschichtlichen Bedeutung

Stucke kein friiheres Werk so durchgehends zu Grunde

weiter ausfuhrt als das des vorigen Verfassers. Nur wenn man
dieses richtig erkennt, kann man vieles hier sonst weit schwierigere sicherer

belrachten und geschichtlich anwenden.

Denn nach S. 139 f. halte auch der Verfasser des vorigen Werkes bereits

in einem besondern Stiicke alle denkbaren Zeitraume der Welt
einem grossen Bilde zu umspannen und prophetisch dem Auge des Lesers

vorzufuhren gesucht. Aber jenes prophetische Gemalde ist gegen das hier

voTzufuhrende sehr kurzgedriingt und doch fur alles wesenllichsle genugend,

obwohl es durch seine grosse Gedrangtheit weit rathselhafter bleibt als das

4
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hier viel ausfuhrlicher eiitvvorfene. Ferner geht jenes so nalie als moglich

von dem Vorbilde des B. Daniel aus, um mit der Vorslellung von 7 hoheren

Wochen oder 7 mal 7 grossen Zeitwenden die ganze weite Weltgeschichle

in einen raoglichst engen und doch klaren Rahmen zii spannen: unser Stiick

aber ist im Ganzen nichts als ziemllch ausfiihrliche Erziihlung der wichligsleii

Erscheinungen und Ereignisse der Weltgeschichle uuler einigen prophetischen

Hiilien und diirchgefiihrten Bildern. Und wahrend jenes Stiick mit dem hei-

ligen 7 mal 7 alle erlebte Geschichte bis zur wirklichen Zukunft und mit 7

Uial 10 sogar diese mitumspannt, gibt unser Stiick diese grossartig folgerichtige

h. Zahl zu einem solchen Zwecke ganz auf i)
, um nur die blosse Zahl 70

fiir einen kleineren Theil aller Weltgeschichle beizubehalten, indem es 70

Heidenfilrslen als fiir die letzten Jalirhunderte zur Herrschafl iiber das h. Volk

gottlich vorherbestiramt setzt. Aber obschon die Zahl 70 auch in Bezug auf

ein Ganzes von Herrscberu scbon friiber beilig war 2), sodass insofern diese

elben

Uberbleibsel

erscheint sie docb h

it bedeutsaraeren und

liegenden 70 des vorigen Werkes und des B. Daniel Beweist nun scbon

dies alias zusammen dass unser Stiick^ auch rein fiirsich belrachlet^ spater

seyn muss als das oben S. 139 ff, welter beschriebene^ so zeigt sich noch mehr
I

h

im Einzehien wie gewiss unser Verfasser auch hier das vorige Werk wo es

jnd^schien zu Grunde legte. Wir konnen bei dieser iiberauspass

langen Darstellung aller denkbaren WeUgeschichte passend 4 grossere Zeit

nterscheiden: bei jedeni dieser 4 Zeitraume leuchlel au

Verfassers das vorijre Werk als letzter Grund hervor

»

Den ersten Zeitraum konnen wir bequem bis zur Sinlfluth erslrecken:

er wird sehr ausfiihrlieh gezeichnetj scbon weil hier die Grundbilder fiir das

ganze grosse Gemalde zu entwerfen sind, 85,3— 89^ l**; und die Ebenmassig-

des ganzen grossen Gemaldes forderte dass hier 3^

nach 21, 6.

Weltgeschichl

2) Etwas anderes als dies habe ich in der Geschichte IV. S, 287 vgl. S. 83 nicht

sagen wollen.

3} Namlich 86,1 — 89,1^ vgl auch 90,21.
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hier an die ganze lange Darstellung fesselnden Bildern vorziiglich doch dasselbe

erzahlt wurde was nach S. 147 f. bereits im ersten Theile dieses ganzen drilten

Henokh-Buches freier und ausfubrlicher dargestellt war. Aber wir sahen

auch bereits dort wie der Verfasser die fur diese

Werke gegebene Grundlag gestaltete und

Geschichte vom vorigen

ausfuhrte

Als B unterscheiden hier die Zeit vom nahend

fange der Sintfluth bis zum nahenden Anfange der Heidenberrschaft b 58.

Erzahlung sicb hier sehr einfach

da

bekannte Geschichte bis in

iind Jahrh. v. Ch
»4»

gerad

und hat sehr wenige AufFaUigkeiten Aber
das wenige was darin auffallt und nicht so ganz gewobnh'ch ist, er-

naher betrachlet desto starker an das genannte Grundstuck c. 93. Warum
89, 10 f. die Zeit ziemlich bald nach der Sintfluth als die Entstehung der
verschiedensten und zwar wildesten zerstorerischsten Vdlker beschrieb

erhellet nur aus der S. 141 erorlerten Zeichnung des Endes der zweiten
Weltwoche und der darauf bis Abraham 50
in der Zeichnung David fast vor Salomo ganz in Schatten tritt, lasst sich

wiederum nur aus dem Vorgange des Stiickes 93, 7 erklaren. Auch sonst

lasst sich der Einfluss jenes

Buches erkennen.

iilteren Stiickes auf dieses dritten Henokb

Als ein dritler Zeitraum erscheint nun 89. 59 90, 13 die Herrschaft

der Hirlen iiber das der gerechten Strafe verfallene ^'olk, oder die

etwa vom 8ten und

fassers.

Jahrh. bis der irklichen Gegenwart des Ver

pfung dieser 70

Zahl macht.

Eben hier beginnt fur diesen Verfasser erst eine heilige Zahl, und
ihm in diesem ganzen langen Stiicke so eigenthiimlich als die Scho-

Hirten und die weitere Anwendung welche er von dieser

Allein bedenken wir dass ihm diese ganze Zeit doch nur die

Weltwoche des vorigen Verfassers mil einiger weiteren Ausdehnunff nach
bin begreifen ihm auch damit schon eine Hand

habe gegeben war gerade hier die h. Zeitzahl anzubring

blick auf das B. Daniel

sn: und ein Neben-

genugte ihm um vollends aus 7 hier 70 zu bilden

Aber er wollte sichtbar vermittelst dieser geheimnissvollen Zahl fur nach-
rechnende kundige Leser den Augenblick der Gegenwart nach allgemeiner

srer errathen lassen als er in dem Kunslbilde des
Zeitrechnung noch sich

\

d
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Verfassers angegeben war: so gesellt sich seine weile Gelehrsamkeit

auch hier zum Geheimnissvollen, und er zeichnet Ausfuhrlichkeil

ein helldunkles Bild dieser ganzen eben der Gegenvvart wegen wichtigsten

Zeit, welches doch gewiss fiir jeden tiefer Nachdenkenden und mil der gehd-

rigen Geschicklichkeil Naclirechnendeu dennoch sich in reines helles Licht

verklaren soil. — Eben dies ist der aus dieser und vielen andern Ursachen

ausserst schwierige Abschnitt den ich bereits fruher zu einem sicheren Ver-

standnisse zu fuhren mich bemiihele i): indem ich zeigle einmal dass diese

70 Hirten nur Heidenkonige seyn konnen, zweitens dass die Zahl 70 nach

dein iichlen Sinue des Verfassers in 12 + 23 -J- 23 -|- 12 zerfallcn solle^^,

drittens dass mit diesen ebenniussig 4 kiinsUichen Zahlenreihen die 4 grossen

Zeitwechsel in der Herrschaft dieser Kcinige foder rait andern Worlen, 4 ge-

schichtlich bedeutsame grosse Wendungen in der fremden Herrschaft iiber das

Volk) gemeint seyn miissen, und endlich viertens dass die 12 letzten dieser

Kdnige die Seleukiden von Anliochos M. bis zum zuriickgekehrten Demetrios 11

seien, wodurch sich denn auch das Zeitaller des Buches so scharf als nur

ich beslimmt. Alles dies scheint mir noch jelzt vollig sicher, und damit

ein heller fester Grund in diesen sonst leicht so ganzlich schliipfrigen dunkein

Gebieten gewonnen zn seyn. Nur meine ich jetzt die Rechnung des Ver-

es

fassers noch vollstandiger nachrechnen und damit jenes Ergebniss noch weiler

bestatigen zu konnen.

Wie ich namlich dort gezeigt habe dass die 12 letzten der 70 Konige

auch wirklich 12 Konige der Reihe nach waren, so scheint es nur entspre-

chend dass der Verfasser unter den drei vorigen Reihen von 12 -^ 23 -J- 23

ganz genau nachzurechnende geschichtliche Konige geben wollte, nicht aber

etwa bloss runde Zahlen durch eine Theilung aus der grossen runden Zahl 70.

Zwar wtirde es nur ein seltsamer Zufall seyn wenn die Zahl der fremden

1) In der Geschichte des Y. L TV. S. 398 f. : zn den dort ausgesprochenen Er

kenntnissen und Ergebnissen fuhren irn Wesentlichen jelzt auch die ausfiih

lichen Erorterungen Dillmann's.

2) Hatte der Verfasser 72 Konige selzen wollen, so wiirde er unstreilig 12-f-24

-f-
24 -|- 12 abgelheilt haben, um den Stufengang zu verdeutlichen ; bei 70

konnle er zweimal nur 23 selzen.



156 HEINRICH EWALD,

Herrscher bis zur Gegenvvart des Verfassers wirklich gerade 70 ware: wir

ftonnen uns yielmehrt da die Heil dieser 70zahl ihm entffesenkam und
's

er niiu in der wirklicheii Geschichte ihre ErfuUung suchte, auf einige kleinere

Willkuhrlichkeiten im Auswahlen der Konige gefasst machen: allein von der

andern Seite ist doch emleuchtend dass er sein eignes Kunstspiel zerstoren

wurde wenn er ein Nachrechnen nicht auch dem kundigen Leser gestatten

wollte, wenn er also nicht seiner Rechnung sicher gemig war; woraus folgt

dass die Willkuhrlichkeiten im AuSwahlen von Konigen welche er sich etwa

erlauble iiberhaupl nicht gross seyn konnten und jede wieder ihre leichle

Entschuldigung haben musste, sodass jeder andre leicht etwa auf dasselbe

kommen musste. Und inderthat bewahrt

ersten 12 Konige miissen wir namlich theil

sich dies im Einzelnen. Als die

Assyrisch-Babyl

theils neben ihnen auch Ag^ji^ptische suchen w nach

89,65 pels anfmg.67 berelts vor der Zerstorung

also nach Griinden die ich bier als bekai

schen i} und Babylonischen Konige soviele

und dort ausdriicklich genannt werden, namlich die 5 Ass\

Nehmen wir

zuerst die Assyri

auch nach dem AT. hieh

Asarhaddon und die 3 Chaldaisch

gewohnlich allein rechnete ^^ , und fiigen die 4 Agyptischen

Amasis hinzu nach dessen Tode

Phul

bis zur Zerstorung Babel's

von Nekho bis

Agypten sobald erobert ward dass Amasis

Sohn kaum in Anschlag kommt, so haben wir gerade die 12 ersten welch

der Verfasser unlerscheid Die genannten Agyptisch gehoren aber ganz

hieher, well sie theils im h. Lande wirklich herrschten, theils eine sehr grosse

Men Unterthanen wie denn iiberhaupt die

Herrschaft iiber das h. Land immer zwischen Oslasien d Agypten getheilt

Assyrischen auch scheint

mir jetzt der Ausdruck 12 Stunden 89, 72 in dichterischer Abwechslung nicht

verschieden zu seyn von dem sonst hier herrschenden Zeiten,

2..90, 1.

vffl. besonders

vgl. die Geschichte des V. L TV. S. 85 nt. und dazu weiter Jer. 27, 7. Seder
01am c. 28; auch Herod. 1, 188. Soweit die Geschichte aus dem AT. zu er-

kennen war, richtele man sich offenbar immer am liebsten nach ihm: aber vom
Anfange der Persischen Zeiten an musste man andere Quellen benutzen, und
besass sichtbar auch viele gute.
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war, die Konige der beiden fremden Lander also, wenn diese getrennt waren
immer hier zusammengezalilt werden kdnnen. Damil sind denn iiiderthat die

t

23 der folgendeii Persischen Zeit schon sogut wie bestimmt: denn rechnel

man, wie billig, von dem Meder Dareios i} und Kyros alle weileren Persi-

schen Konige weiche in der Reihe angefuhrt werden konnen, so wie sie z. B.

im 27sten Manethonischen Konigshause stehen 2}^ und fiigl zu diesen 15 die

8 weiche die Manethonischen Verzeichnisse fiir das 28sle bis 30ste Kouigs-

haus nachweisen: so zeigen sich fur diesen Zeitraum wirklich 23; und gewiss

war es dies sellsame Zusammenlreffen von 12 -^ 23 d. i. der Iliilfle von 70,

weiche den Verfasser bewog die Rechnung nun auch wo moglich weiter zu

fuhren, da vor allem von uulen die Reihe der 12 Seleukiden weiche unmit-

telbar uber das h. Land herrschlen ebenfalls einmal feststand. Es fielen njimlich

nun gerade 35 auf die Griechische Zeil, so zu berechnen dass 23 von ihnen

vor jene letzte und wichtigsle Reihe der 12 zu stehen komraen. Nun war

Griechisch-Makedonische Herrschaft trolz ihrer bald

doch im Ganzen gleicher Art, c konnten

nung kommen; wenn vorziiglich Plolemaische und Seleukidische, doch auch

Alexanders Haus und als dessen Fortsetzung die folgenden Makedonischen

Konige. Rechnen wir also, unter Auslassung der schnell wieder

oder zu kleinen Griechisch- Makedonischen Herrschaften , 1} Alexander und

die beiden nachsten Nachfolger aus seinem Hause, Cassander als den Erben

dieses Hauses, dann statt der 3 kaum in Anschlag kommeuden Sohne dieses

sogleich Antigonos und Demelrios als die machligen Grunder des nun in 5

Kdnigen folgenden neu- Makedonischen Hauses; nehmen wir sodann 2} die 7

ersten Ptolemaer dazu, und gehen 3} vonda zu den 5 ersten Seleukiden fort,

so haben wir nicht nur die 23, sondern auch die rechte Brucke zu den oben

bezeichneten letzten 12. Und o BerechnuniT s6 nahe

und ist in sich selbst so wohl zusammenhangend dass wir nicht zweifeln sie

sei die urspriinglich von unserm Verfasser bezweckte gewesen.

Abgesehen indess von dieser unserm Verfasser ganz eigenthuralichen

Erfindunsf und Vertheiluiigf der 70 Hirten tragt auch hier bei dem dritten Zeif-

1) s. die Geschichte IV. S. 81-

2) Jedoch mit Smerdis, den African us auslasst aber Eusebius hat

Hist.-Pkilol. Classe. VI. u
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raume unser Stuck unverkennbare Spuren einer Abhangigkeit von dem we-
sentlichsten Inhalle des Stuckes des vorigen Henokh-Buches. Wie dieses

142 alia diese Jahrhunderte als eine Zeit der Abtrunnigkeit (d. I des

Eindranges insbesondre des Griechischen Heidenthuraes} betrachtete: ebenso

unser Verfasser, nur dass er erganzend und verdeutlichend seit dem Anfange

der 12 letzten Hirten d. i. seit der Zeit Antiochos Epiphanes' und schon einige

Zeit fruher das Aufkommen neuer glaubiger aber leider nur zu oft von ihren

Zeitgenossen verlassener Helden (der Makkabaer) anniramt 90. 6—13. Unter

Makkabaern ferner zeichnet namlich

und.noch mehr den Joh. Hyrkanos: darait trifft er wieder

Stiicke nichts

kann. Auch reicht er uns splaten Lesern dadurch einen inderthat

seyn

kommnen Bevveis dass wir

dieses etwas alteren Stuckes

oben S. 140 ff. mitgetheilten Erklarung

. Auch unser Verfasser schrieb dem-
nach unter Joh. Hyrkanos i}: und nach dem letzten was er von der Gegen-

wart zu sagen weiss, kara dieser Furst eben damals in eine neue grosse

Gefaiir durch Grieciiische Angriffe erdruckt zu werden; welches nur auf die

Zeit passt da Demelrios II zum zvveitenjnaie Syrischer Konig geworden mit

neuen Kriegen drohete. Denn von der einen Seite muss Joh. Hyrkanos damals
r

schon etwas langer geherrscht haben; dies war ja schon das 2te Henokh-

Buch aus seiner Zeit: von der andern wurde seine Herrschaft seitdem nie

wieder ernsllich von den Griechen angefochten. Und ganz unabhangig davon

weist uns ja nach obigem auch die Reihe der 70 Hirten auf diesen Zeitort.

Endlich bildet nach obigem einen vierlen Zeitraum die Schilderuno- der

wlrklichen Zukunft 90,13— 38 2}: bier verlasst unser Verfasser zwar das

1) Es scheint mir indessen beim Riickblicke auf nieine zu sehr verschiedenen Zeiten

angesteliten Untersuchungen niitzlich hier kurz zu erwiihnen dass ich zuerst bei

c. 89f. das Richtige fiber die jiingste Gegenwart des Verfassers fand, dann
spater und ganz unabhangig davon auch das S. 140 ff. liber c. 92 ausgesprochene
noch bestimmter auffand.

2) Dass von 90,14 an die Schilderung der wirkhchen Zukunft beginne, lasst sich

Worte sowie in der ganzen Anlage des grossen Sliickes lie-

gend beweisen. Zwar mochte Dillmann v. 14 auf den Ausgang des Krieges
wegen Samariens und auf die in Jos. arch. 13: 10,3 aufbewahrte Volkserzah-
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enlsprechende Stiick des vorigen wiederuni was die Einlheilung in Wochen

betrifilt; folgt ihm aber sonst in den wesentlichslen Dingen^ und fiihrt nur

seiner Gewohnheit geiniiss audi bier alles welter aus. So kehrt hier 90, 19

das oben S. 144 besprochene grosse Schwert wieder: nur wird dieses hier

weniger treffend vom Messias getrennt, welcher viehnehr bei unserm Ver-

fasser erst ganz am Ende 90, 37 f. und zwar wenig klar und lebendig er-

scheint, wiewohl er ihn auch das Wort nennt ^y — Auch alles dies wird

fiir Methusalah geschrieben.

5. Doch der Schluss muss dem Anfange enlsprechen: Hen6kh erlebl

noch die Geburt seines Urenkels Noab, und gibt bei dieser unler den selt-

samsten Zeichen vorgehenden Geburt nun erst der Menschheit den AuFschluss

liber diesen Helden der Sinlfluth, welchen er selbst nach dem erslen Theile

schon friiher vom Himmel aber damals als ein Geheimniss bloss fiir sicb em-

pfangen hatte, c. 106 f. ^3- Damit war dieses ganze grosse Buch Yiillig abge-

schlossen.

— In der Farbe der einzelnen Worte und BeffriiFe schliessl sich dies Werk

zwar gerne nahe dera vorigen an, hat aber doch auch vieles eigenlhiim-

liche. Unser Verfasser nimmt z. B. nach S. 148 noch immer mil den beiden

lung iiber ein dabei dem bejahrten Hyrkanos im Tempel zugekommenes Orakei

beziehen, sodass die Zeichnung der wirklichen Zukunft erst mil v. 16 begonne:

allein jener Krieg urn Samariens Besitz war nichl so ausserst gefahrlich fiir den

Besland der Herrschafl Hyrkanos' selbst, und die letzten Reste der Syriscben

Herrschaft waren damals langst zerstort; vor allem aber scheint mir unver-

kennbar dass die wirkliohe Zukunft mil v. 14 beginnl, nicht mit v. 16.

1] 90 38: denn obgleich {7C das gemeinere Athiopische Wort fur den Begriff

des Griechischen Xoyes ist und die Athiopische Kirchensprache fur Chrislus das

alterthumlichere hohere Wort ^A vorzieht, so verstand doch der Athiopische

Dbersetzer unsres B. jenes Wort hier offenbar vom Logos, und fand es im

Griechischen Wortgefuge hier vor; dazu fand unser Verfasser den Ausdruck

soo-ar in dieser auf den ersten Blick uns auffallenden ganz kurzen Fassung das

„Wort" (Gottes) nach S- 144 schon im vorigen Werke vor. Wir konnen daher

an der Achtheit dieses Wortes hier und an seiner Bedeutung nicht wohl

zweifeln.

2) Hier beginnt namlich das neu zu sagende unlaugbar mit 106, 15^, weil sonst

eben liber das neue nichts neues gesagt wurde was man nicht schon hatte

m^

leicht errathen konnen.

U2
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YorjVen Werken 4 Haiiptengel an als bei gevvissen hoclisten g-ottlichen Auf-
triigen zunachst sich betheiligend

, dehnt aber ihre gesammte Reihe doch schon
anders als das Grundwerk S. 126 bis zu 7 unter sich gleicharligen aus ^

Und ebenso nimmt er gerade 7 bose Hauptengel an 23. Die guten hochsti

Engel bezeichnet er gern als weissgekleidet, nennt sie auch wohl kurz die

Weissen3); sonst aber nennt er Engel auch die bosen gerne schlechthin

Sterne 43 J
was sich aus seiner Liebhaberei fur Sternenkunde leicht erklart.

Das h. Land nennt er gern „das gesegnete, schone«, und spricht uberhaupt
gern von ihm, sowohl wie es bis jetzt ist als wie es in der Vollenduno- der

Dinge seyn werde ^\ Anderes ist oben berubrt.

Werk empfing spaler von der Hand Unbe
kannten den Anbang welcher jetzt als c. 108 noch immer am Ende des

m

ganzen grossen B. H. erhalten und als ein solcher fremdartiger Zusatz leicht

erkennbar ist. Allein es ist wohl zu bemerken einmal, dass dieser spatere

Zusatz zuerst eben nur zu unserm besondern Buche hinzukam (S. 147}; und
zweitens, dass das Essenische Wesen welches in unserm dritten Henokh-
Buche nach S. 151 zum erstenmale wiewohl noch zieralich leise hervorlritt

in diesem etwas spatern Zusatze ahnlich aber bereits viel starker und ausge-

bildeter erscheint. Woraus sich denn auch leicht ergibt unter welcher Art
von Lesern das dritte Henokh-Buch von den ersten Zeiten an am moisten

verbreitet war.

4. Das Noah-BucL.

Mit diesen drei Henokh-Buchern war nun sicher alios erschopft was
diesem Gebiete unter dem Namen des Urvaters leicht dargestellt werden

— L

I

1) s. daruber welter oben S. 148 f. Anders wird wieder das folgende vierle Werk
diese himralischen Gestaiten auffassen.

2) Nach C.8 vgl. mit 21,3. 18,13; das Wortgefuge ist bei c. 8 weil besser im

erhalten : und dass c. 8
aus diesem Werke stamme lasst sich auch sonst boweisen.

3) 87, 2. 90, 21. 31.

4) Nach 21, 3, 6 (18, 13. 15 s. unten). 86, 3. 87, 4. 88, 1. 3. 90, 21.

5) 26,1. 27, 1. 89,40 vgl. v. 75. 90, 16. Auch der Name „das Erythraische Meer«
32, 2. 77, 6 f. weist auf Gleichheit des Verfassers.
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1

I

konnle; und ein neues mil selbslandigem Inhalte koniile uiiter dieser Ilulle

kaura noch weiter verfasst werden. Alleiii der Trieb imter der leichten Kimst

Rau Urwelt kommenden Biicher d

Zeitgenossen zu belehren und zu unterhalten war damit erst reclit erwacht;

und er suchte desto starker neue nicht zu weit von dem mil Ilenokh bercits

gebahnten abliegende Wege, jemehr der Geschinack an Geheimnissen aller

Art und vorzuglich an solchen aus der Urwelt erschallenden im Sleigen war.

So ergriff dena ein gegea die drei vorigen gehalten ziemlich spaterer Schril'l-

steller den Namen Noah's als den in jeder Rucks^icbl an den Henokh's zuuiichsl

grenzenden zur Ausfiihrung eines Shnlichen Kunstwerkes, nachdeni das drille

Henokh-Buch nach S. 159 bereits einen Ubergang dazu gebahnt hatte. Dieses

ist das Buch von welchem sich im jelzigen B. H. ebenfalls noch BruchslUcke

erhalten haben,_aber wenigere als von irgendeinem der 3 Ilenokh -Buchcr,

und dazu sehr zerstreule: wie sogleich zum deutlichen Zeichen dass man

dieses jilngste Werk bald weit weniger der vollstandigeren Aiifbewahrung

werth fand. Wir konneii es daher jelzt seiner aussern Gestaltung und Glie-

dening nach weniger vollkonimen wiederherstellen: seinen Geist aber und

seine Unterschiede von den vorigen vermdgen wir noch ziemlich richtig zu

erkennen.

Der Verfasser hatte durch seine Grundannahme vonselbst die Mdglichkeit

den ersten Weltunlergang mit dem der Zukunft so eng als moglich zusara-

menzustellen : und wirklich ist dies nun, nach den im dritten Henukh-Buche

dazu gegebenen Vorbereitungen, das erste Werk in welchem diese beiden

Weltuntergange nach ihrer Ahnlichkeit und Verschiedenheit ganz in einander

verarbeitet wurden, wie wir noch aus seinen Uberbleibseln deutlich ersehen

konnen. Welche wunderbarste Zeichnungen und Schilderungen waren dadurch

einem solchen geschichtlichprophetischen Werke moglich! wir zweifeln aber

dass unser Werk der ihm dadurch vonselbst gegebenen

Vielmelir war diesem Verfasser offenbar eine sehr iimfasscnde Zeichiiunir

Erhabenheit entsp

recht vieler und grosser Geheiranisse der Engel- und Himmelwelt von der

einen und vieler menschlicher KUnste Irrlhumer Zaubereien und ahnh'cher

iibler Geheimnisse von der andern Seile eine Hauptsache: nnd wir begreifen

wie abschiissig diese vorziiglich von dem dritten Henokh-Buche gedffnete Bahn

i^
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ist. So fuhrte er die Siebenzahl der bosen Hauptengel welche wir im dritten

Hendkh-Buche fanden, bis zu 21 verdreifacht fort, mit einem neuen Namen
Semjaza fur ihren Oberslen i)

; und dazu erzablte er noch sonst sehr vieles

Yon den Reihen Arten und Erfindungen der bosen Geister 2J ^ alias dies auf

sehr eigenthumliche Weise, mit einer Menge neuer und meist wohl erst von

ihm selbst gebildeter Eigennamen. Denn irgend jemand muss doch solche

kunstliche Namen und Namenreihen und sonstige fesle Vorstellungen zuerst

gebildet haben.

Dabei benutzte er wohl alle drei obigen Henokh-Bueher, am meisten

aber das Grundwerk, dessen sehr eigenthumliche Sprachfarbe er sicb sogar

nachzubilden befleissigt. Auch nahm er gewiss aus diesen fruheren Buchern

sehr vieles in sein eignes Werk auf, theilweise dies auch wenn der Kunst-

anlage nach etwas verhtillt doch offen genug eingestehend ^y Da er aber

den Sloff der vorigen Werke wenig mit eignem Geiste verarbeitete , so ent-

stand schon dadurch das Schwerfallige und Gesuchte in der Darstellung wel-

ches noch jelzt in den wenigen Bruchstiicken dieses Werkes unverkennbar ist.

Sein hoherer oder siltlicber Zweck war iibrigens dem der beiden ersten

Henokh-Biicher sehr ahnlich.

Das Werk mochte sehr ausfuhrlich seyn, und zerfiel wohl nach der

Annahme in mebrere lose Theile dass Noahn wahrend seines langen Lebens

die goltlichen Ankundigungen der Sinlfluth immer naher kamen: wobei denn

in jedem Abschnitte die gottlichen Geheimnisse nach der Reihe immer naher

aufgeschlossen werden konnten. Diese Theile des Buches wurden wahrschein-

lich Bilderstdcke benannt*), auch dies nach dem Vorgange des Grundwerkes.

1) 6, 7 f., ein Stuck welches mil seinem urspriinglichen weiteren Verlaufe erst

69, 2— 16a wieder aufgenommen und dort, obwohl jetzt ohne ein richtiges

Ende, vollstandiger gegeben vvird. Wir konnen aber wohl annehmen dass es

in seinem vollen Umfange ursprtinglich hier vorne stand.

zt, wie oben gesagt, c. 69 weiler findet aber 6,8 schon ange-Was sich jetzt,

deutet wird.

Nach den Worten 68, 1 : woriiber weiteres unten.

Man kann namlich die Worte 60, !•» nur so leicht ve
daniit 68, 1 vergleicht. Zwar steht dort fur P^ilA
derstucke bezeichnet, das etwas anders gebUdele Af^»^A.' allein einen
wesentlichen Unterschied soil dies wohl nicht ausmachen.

zumal wenn man

^i-



ABH. UB. D. ATHIOP. B. HENORH ENTSTEHDNG SINN U. ZUSAMMENSETZ. 163

1. Vorne stand gewiss eine Geschichte des Falles der Engel, wovon

sich noch ein Bruchstuck 6, 3— 8 erhalten hat i). Diese Geschichte war

danach hier sehr weil ausgeschmiickt gegeben.

2. Als die Erde bitter unter den Folgen des Abfalles der hoheren

Geister leidend endlich ziim Himmel ruft, und die vier Hauplengel, hier elwas

anders als in den vorigen Werken benannt ^}, ihre Klage dem gottlichen

Stuhle vortragen, entsendet Golt einen Engel an Noah ihm das gollliche

Gericht und seine eigene bessere Bestimmung anzukundigen, und gibt zugleich

im goltlichen Rathe den Hauptengein seinen Beschluss und die von ihnen

dabei zu leistenden Dienste waiter kund. So elwa leitele dieses Werk, hier

an die beiden lelzten der drei vorigen vorzuglich eng sich anschliessend,

die Darstellung weiter^): und dichterisch genommen musste dieser Theil die

ganze Vorbereilung aller folgenden Eiitwickelung bis iiber die Sintflulh hinaus

in einem geb

3. Von den Engeln zum ersteumale in den Himmel aufgenommen^ em-

i mm Noah dorl eine Ubersicht aller seiner grdssten Geheimnisse: hier

1) Womit die andern Stellen zusammenhangen wo vom SemjSzS geredet wird^

9,7. 10, IL 69,2.

2) Nainlich so vvie wir sie noch jetzt 9, 1 im Athiopischen Worlgefuge sehen,

wahrend das Griechische bei G. Synkellos auch hier das Eigenthiimlichsle ver-

wischt hat- Der Sflriel welcher hier slatt des oben S. 126 beschriebenen Phanuel

erscheint, sollte wohl diesem der Bedeutung enlsprechend urspriinglich bfijfn^i:

seyn, nicht ^N"'"]^o wie die Spateren wohl erst wieder der Schreibung Griechi-

scher Biiclier folgend den Namen ausdriicken,

3) Bruchstiicke dieses Theiles finden wir jetzt von c. 9 bis c. 11 sehr zerstreut

und schwer zu scheiden ; ausser den oben besprochenen Namen 9, 1 gehoren

aber sicher dahin die Worte 9,7. 10, 1 3. 11. 22>>. Wir konnen jedoch eben

dahin auch das jetzt weit verschlagen stehende Stiick 54,7 — 55,2 zieheo;

denn einmal steht es nach S. 123 sicher an diesem Orte nicht nrsprunglich,

obwohl es schon durch den letzten Verfasser des ganzen grossen H. B. dorlhin

versetzt seyn mag; und zweitens schliesst es sich dem Inhalte nach ganz an

Worte

Wort
die Worte 10, 22^ an. Es mochte die letzten Enlschlusse und

Gottes in jener Rathsversammlung enthalten, wogegen die Fa

55 1 schweriich Einspruch erheben kann: und den kurzen Sinn der Worte

hatle der letzte Verfasser schon 10,22'' eingefugt, als er hier die ganze Stelle

voller zu wiederholen fur gut fand.
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folgte das Werk wohl uberall sehr wortlich dera ersten imd noch mehr dem

dritten der Henokh-Bucherj sodass was in diesen zuerst aiis guten Grunden

nur von Henokh geschildert war, jetzt aiif dessen Urenkel iibertragen wurde;

wie dieses Werk ja iiberhaupt so zwischen Urgrossvater und Urenkel man-

iiichfach spielt und diesen als den wahren Erben fast aller Herrlichkeiten jenes

setzt. Das Stuck c. 17 — 19 im jetzigen H. B. ist namlich alien Umstanden

nach eiii Bruchstiick aus diesem Theile des Noah-Buches, wo der Staramvater

der neuen Menschhelt von sich selbst erzahlend eingefuhrt war: zwar fehlt

hier der Name Noah oder »Lamecks Sohn sieht nicht ab woh

der letzte Verfasser des grossen H. B. dieses Stuck , welches vorzuglich nur

ein kiirzerer Auszug aus dem oben beschriebenen zweiten Theile des dritten

Henokh -Buches ist, anders als aus dem Noah-Buche haben kdnne.

4. Wahrend dessen ruckt im langen Leben Noah's die Frist der Sint-

fluth imraer naher: im 500sten Jahre dieses Lebens, welches schon nach alter

Sage fur seine hohere Bestimmung so entscheidend war^}, erzitterte Erde

und Himmel schon ira Voraus wie im Vorgefuhle des nahenden Endes der

Dinge. Aber der gleicliMs erzitternde Noah erapfangt in diesem Augenblicke
I

nur hohere Starkung und weiteren naheren Aufschluss iiber die Art wie Gott

selbst nach dem zerstorenden Ende der Wiederkehr kiinftiger ahnlich grosser

Zerstorung abhelfen werde 23. So leitet sich hier alles an einem losen Faden

fort: und sicher konnte an dieser Stelle noch weit mehreres dargestellt seyn

als wir jetzt hier lesen 5}.

5. Wieder spater, als die grosse Frist bereits nahe genug gekommen

1) Nach Gen. 5, 32; dass der Name Henokh im Athiopischen Wortgefuge 60, 1

unricbtig fiir Noah stehe, hat Dillmann schon erklart.

2) Dies das Stiick iiber Leviathan und Behemoth 60, 1— 10. 24 f. (iiber v. 11— 13
s. oben S. 122), dessen riehtige Erkliirung durch Dillmann sehr erleichtert ist.

Die Ansicht selbst dass die jetzige Erde unten aiif einer wie iiber dem tiefen

Weltwas

lo-ote ruhe, isl die uralte bei den Indern ganz gewohnlich gewordene: doch
war unser Verfasser vielleicht der erste welcher sie auf den Leviathan ubertrug,
da dieser in fnihern Zeiten (nach dem B. Ijob) vielmehr als an den Himmel
wie ein Gestirn versetzt gait.

3) c. 64 stand vielleicht hier irirendwo.
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und Noah eia sellsaraes Erkranken und Schvvachwerdeii der Erde unlei'

will! Schaudern

un-

erlebt^ empfungt er von dem in Angst aus seiner

Rulie irn Paradiese herbeigerurenen Hcnokh so^yie zulelzt von Gott selbsl die

letzten Aufschlusse iiber das nun unabwendbar alsbald kommende Ende, sowie

die letzte und kraftigsle Mithiilfe zu seiner eignen Rettung. Dieses isl noch

das langsle und zusamnienhangendste Bruchstiick aus uuserm vierten Werke
welches sich erhalten hat, 65, 1 — 69^ 1 i).

6. Es vcrsteht sich vonselbst dass zulctzt die Beschrcibung des wirk-

lichen Einbruches des Endes der erslen Welt aber auch der Errettung Noah

mit seinem Hause sowie der daran sich Drohung und

Verheissungcn fiir die ganze neue Welt bis zu dera auch ihr zuletzt bevor

stehenden Ende fol Allein von diesem ganzeri
V • . m 1ft nT^ ft « . a

)
vielleichl

Hinsichl wichligsten Abscbnilte des Buches hat sich im jetzigen B. H. nichls

gerettet: offeiibar bloss desvvegen weil der letzte Verfasser diese lelzten Stiicke

des Noah mit Recht fur zu fremd hielt um mit Hendkh-Buchern

verbunden zu werd fiber ein kleines Bruchstiick

sich dennoch wabrscheinlich aus ihui erhalten hat, wird unten geredet.

#

5. Das jetzig^e gfrosse Hendkh-Buch.

Wir haben nun in Schriften von vier oder fda man den

S. 160 besprochenen Anhang niitrechnen kann) viehnehr fiinf verschiedenen

Verfassern den Anfang und die weitere Entwickelung einer ganz besondern

Art von Schriftthum gesehen, welche sichtbar ihre Zeit hoher und vielfaltiger

Bliithe hatle bis sie unter veranderten Verb

ieriosch. Und wie nicht leicht irgendeine Art

der verwelkte und

hriflthum dazu

1) Aber 68, 2 sind wohl die Namen Raphael und Mikhael umgeselzt, und die kurze

geschichtliche Nachricht 68, 1 stand zwar sicher in unserm Buche, aber ur-

spriinglich nicht hier, wo sie alien Zusammenhang unterbricht. Sie mag etwa

zuerst hinter 69; 1 ihre Stella gehabt haben : denn sehr passend schloss dieser

Abschnitt mit der Nachricht dass Henokh sein Buck der Bilderstiiche zulelzl

seinem Urenkel libergeben habe, damit er sich iiber das letzte Gericht weiter

daraus belehre. Dass das Stuck 69,2— 16^ ursprunglich weiter vorne stand ist

schon erorlert.

Hist-PhiloL Classe. VL X
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kiinstlicherem und ungewohnlichem , sich rasch und reich entwickeln karin

wennnicht ^in Werk hoherer Vollendung und gewaltigen Reizes den unwider-

slehlichen Antrieb dazu gegeben, so sahen wir das auch hier. Denn nie

hatte diese ganze in ihrer Zeit ofFenbar so ungemein wirksame und so beliebte

Art von Schriftthum sich so ausbilden konnen, wenn nicht das ungewohnlich

anziehende kraftvolle Werk welches wir hier der Kiirze wegen das Grundwerk

genannt haben, das Vorbild aufgeslellt und die allgemeine Vorliebe fur solche

wie aus der letzten geheimnissvoU reinen und kraftigen Urwelt kommende

Werke geschaffen hatte. Wir woUen hier, weil es unserm Zwecke ferner

liegt, nicht weiter verfolgen wie diese Art von Schriftslellerei noch weit iiber

ihre nachsten Grenzen und uber ihre ersten Zeilen liinaus sich fortbildete,

und wie man viele Erscheinungen in den etwas spateren Zeiten nicht wohl

verslehen kann wenn man das erste Keimen und Bliihen dieses endlich nur

zu fruchtbar werdenden iiberaus kiinstlichen Schriftlhuraes nicht richlig er-
I \

kannt hat.

Allein selbst die Menge dieser Schriften mussle sich bald beschwerlich

machen, und der Wunsch das Wichtigste und Beste aus ihnen alien so kurz

und gedrangt als moglich zusammen zu haben musste, je gesuchter dies Schrift-

thum wurde, desto schnellef entstehen. Es kehrt hier daher zuletzt dieselbe

Erscheinung wieder welche wir bei ahnlichen Fallen im Alterthume fast iiberall

finden konnen, wenn wir solche uns auf den ersten Blick vielleicht etwas

dunldere Verhaltnisse naher belrachten und richtig aulTassen. Ein noch jiin-

gerer Schriflsteller, wie ein Auslaufer und vorlaufiger Beschliesser dieses
+

ganzen besondern Henokh - Schriftenthumes , hat endlich das Bedeutendste aus

ihm in einem neuen grossen Werke so vollstiindig und so leicht als es ihm

irgend gut schien zu vereinigen gestrebl, nicht ohne bei dieser Miihe auch

nach seiner eignen Ansicht einiges zu dem kiinstlerischen Ganzen hinzuzuthun

und alles sonst noch so Verschiedenartige doch durch eben diesen seinen

neuen Gedanken auch zugleich neu zu geslalleu und fester zu verbinden.

Sein neuer kiinstlerischer Gedanke ist namlich der die Erlnnerung an

das auch in vorbildlicher Riicksicht fur die spateren Zeiten so ungemein

wichtige Ereigniss der Sintfluth so eng als moglich mit allem Hen6kh'ischen

Schriflthume zu verschmelzen und dadurch sowohl den wichtigsten Inhalt der

\
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einzelneh Henokh-Biicher enger in einander zu verarbeiten als aucli in vielem^

namentlich sogleich im Anfange, eine noch hohere und kraflvollere Dqrslel-

lung zu erreicheiL Wir sahen oben wie das Grundwerk von einer Einmi-

schung der Dinge der Urwelt sich noch ganz fern hiell, und wie nur scjhr

allmahlig die Sagen von den Riesen und endlich die von dep Sintfluth in

dieses ganze Schriftthum sich einmischten. Allein der letzle Verfasser des

jetzigen grossen Buches ging nun eben von dem jungslen kunsllerischen

Gedanken auf diesem Gebiete am lebendigslen aus, und konnte allerdings

schon durch die Anwendung dieses ^inen neuen Gedankens aus den vorzuglich

ihm geinass ausgewtihllen und verarbeilelen llaupllheilen aller vorigen Werke

ein neues schalFen welches nicht ganz ohne Selbstandigkeit und neuen

Reiz war.

Hieraus erhellt audi wanim ihm die drei Hen6kli--Bucher zwar die wich-

tigsten und am wem'gsten abzukiirzenden StofTe reichen, das Noah-Buch aber

docli auch einige StoiTe beitragen zu miissen schien. Denn erst dieses halte,

wie oben gezeigl, jene Verschmeizung in einem Sinne voUendel den unser

Verfasser nun vielmehr auf Henokh selbst anwenden wollte. Daher er denn

auch Yom Noah-Buche nicht sehr vieles in sein neues grosses Hen6Iih-Buch

aufnehmen konnte: ausser den Stellen welche das Nahen der Sintfluth be-
I

treffen und einigen audern die sich leicht einfiigen liessen und dazu dem

steigenden Geschraacke der Spatern an der Kenntniss von Geheimnissen am

meislen behagten^ nimmt er aus ihm fast nur die Stellen auf wo Noah von

Henokh redet ^J, als gehorten diese schon deshalb auch in ein Hen6kh-Buch.

So wollte demnach der letzte Verfasser die wichtigsten Stellen aus drei

fils vier friihern Schriflen so geschickt als moglich zusammengeslellt und hie

und da etwas mehr in einander verarbeitet zu einem neuen grosseren Werke

umschaffen. Es liegt im Wesen solcher Sammler und Umbildner dass sie so

wenig als moglich vom eignen geben, zerslreut wohl einzelnes von sich selbst

aus hinzufiigen um die neu ausgewahlten und zusammengesetzten Sliicke etwas

fester neu zu kitten, im ganzen aber lieber die Worte und Stucke der Ur-

•

1) Namlich die Stellen in c. 60 und c. 65, 1 ff.; eine etwas auffallendere SleUe ist

nur 19, 1— 3.

X
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werke unverandert lassen. Zum Gliicke hat letzteres auch unser jiingsle

Verfasser meisl sehr gewissenhaft geth Ubersehen

wie schuf, und vergleichen damit die vier bis

wir sein ganzes Werk
ftinf Urwerke die sich

ehen aus dem seinigen bei genauerer Unlersuchung noch herausfinden und
+

dann jedes in seinera besondern Wesen wiedererkennen lassen: so konnen

ein sehr hohes Geschick im Zusammenstellen undzwar nicht gerade

Verbinden der Theile eines solchen neuen grosseren Kunstwerk zu

schreib wallet genthiimlich^rer und niehr nur in den

ersten Theilen, schon well er die verschiedenen Anfange seiner Urwerke

wenig gebrauchen konnte und ihnen alien die Kopfe ausser einem entweder

ganz abschneiden Oder doch unkenntlicher machen musste. Allein gerade fur

unsre wissenschaftlichen Zwecke konnen wir ihm dt

im Ganzen so wenig von sich selbst aus umanderte.

mehr danken dass er

Dass ein mit so einfacher Kunst zusammengesetztes, nur an den

nolhwendigst scheinenden Steilen mit neuem Kitte etwas enger verkniipft

Werk ziemlich grossen Umfangs nichl ohne schrofFe Ubergange

unglatte Nahte und mancherlei auffallendes blieb, ist nicht

and erwarten. Zwar miiss man sich wohl hiiten

d Unvollkommne was

Unebene Abge

was sich im jetzigen B. H. nach dem Athiopischen

Wortgefiige fihdet, ohne weiteres dem letzlen Verfasser selbst beizulegen:

manches kann erst spater durch allmahlige Verschlimmernng des urspriinglichen

Wortgefuges hineingekomraen seyn n, wie wir bei den Steilen welche sich

1) Dillmann hat

4 *

Wortgefiige, wie es sich mit ziemlicher Uber-
einstimmung in den jetzigen Handschriften findet, moglichst ohne alle weilere
Veranderung oder Vermuthung zu

und nothweiidigsle bei eineni

uberselzen und zu erklaren gesucht: und
wirklich ist eine solche treue Mtthe das erste

kaiim wieder bekannl werdenden alten Buche. Doch haben wir oben beilaufig

einige Steilen gesehen die man kaum ohne die Annahme einer Verselzung von
Worten oder Satzen im ursprunglichen Sinne des Verfassers verstehen kann..

Auch gleich vorne 1, 2 f. halte ich das jetzige Athiopische Wortgefiige fiir ver-
dorben, weil ein solcher vervvorrener Wechsel zwischen erster und driiter

Person wie sonst iiberall so namentlich auch bei dem Verfasser des zweiten

Henokh-Buches gar nichl zu erwarten ist (vgl. den sehr ahnlichen Anfang der
Rede bei demselben Verfasser 93, 2). Setzt man die Worte iTKP^'in.l
7\°?HLA"flfh,C " hinter ^Mjtll so lautel das Ganze: „Hen6kh redete und

/

«>



ABH. LB. D. ATHIOP. B. HENOKH ENTSTEHUNG SINN U. ZUSAMMENSETZ, J 69

nach S. 112 auch Griechisch erhalten babeu deullich selien. Deiin das Grie

chische Wortgefiige welches dem Athiopischen Ubersetzer vorlag, war in

raanchen Stellen noch weit urspriinglicher als Ms bei G. Synkellos, wie

oben beilaufig an meheren Beispielen erharlet isl; sowie umgekelirt dieses

bisweilen besser erhalten ist als jenes war. Und dazii konnte auch in dem

Athiopischen Wortgefiige manche spiilere Freiheit iibel walten. Dennoch abcr
\

trug das grosse Bucli gewiss schon so wie es ans des lelzlen Verfnssers

Hand hervorging die Spuren seiner kiinstlichen Zusammenselzung fiihlbar genug

an sich, wenngleich die Finger welche dies fiihlen wollen bier wie in ahn-

lichen Fallen fast iiberall elwas feiner seyn mlissen.

Aber da der letzte Verfasser dennoch^ wie oben gezeisrt, weder ohno

einen ihm eigenthumlichen neuen Gedanken noch sonsl ohne Selbslandigkeit

im Auswahleh und Verbinden verfuhr und ein soviel moglich inncrlich zusam-

menhangendes neues grosses Werk schaffen wollte, so kann man auch die

Griinde seines Verfahrens im Einzelnen ziemlich weit erkennen, und vorziig-

lich die grossen Theile in welche er nun das Ganze sammelte nach den Ur-
r

sachen ihrer Aufeinanderfolge deutlich genug iibersehen.

i. Die Einleitung c. 1 5 nahm der lelzle Verfasser aus dem zwei

ten Henokh-Buche auf, gewiss weil dieses Buch rednerisch die beste enl-

hielt; und zwar fast unverandert: denn was im jetzigen Wortgefiige hier nach

S. 168 zu verbessern ist^ eutstand erst durch Fehler Athiopischer Absclireiber.

2. In der Erzahlung vom Falle der Engel der^ Ankiiudigung der Sint-

flulh und der Sendung Henokh's an jene c. 6—16 bewegt er sicb^ aus der

gegebenen Ursache^ am freiesten, und setzt aus

mit Ausnahme des wendbaren

illen Yorigen Biicbern

hochst buntes. viel-

fach sehr wenig enger zusaramenhangendes, in einigen kleinern Stucken sich

sogar etwas widersprechendes Gemalde zusammen: vorzuglich sperreii sich

sprach

.

wahrend seine Augen geoffnet

r

waren und er heilige Gesichte sah:

was von Golt, was in den Himmeln, was die Engel mir zeigten und ich von

ihnen horte alles und selbst erfuhr, was ich sehe aber nicht fiir dieses Ge-

schlecht sondern fur kunflige feme Geschlechter iiber die Erwahlten, das rede

ich; und ich sprach iiber sie mit u. s- w." Diese Worte sind wie sonst bei

diesem Verfasser rednerisch sehr bewegt, doch nicht unklar.
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sehr die verschiedenen Eng gegen

10,1

blelbt

3

einander, die Erwahnung Noah

geflochlen, und der Ubergang zu Henokh 12,

Doch sind vorzuglich nur vorne c. 6— 11 die Erzahlungen

der verschiedensten Quellen sehr in einander verarbeitet, und bisweilen scbwer

aus dem zweiten He-

schon oben verhandelt.

trennbar: von c. 12 bleiben sich dagegen die Ausziigc

-Buche sehr gleich. Sonst ist iiber das Einzelnenokh

3 Da Leser sich nun Henokb 12 Himmel
wesend oder doch Erde und Himmel verhandelnd denken kann, so

lasst ihn unser Verfasser langer in jenen hohen und fernen Raumen, und
schildert wie er an der Hand von Engein die himmh'schen Raume und Aus-
sichten und iibrigen Geheiranisse schauete. Er nimmt bier 17

19 Stuck dem Noah-Buch aber

dere Ausziig

20—36 unifassen

eintreiFen

genauer liest.

dem dritten Henokh -Buche auf: obgleich so einige Wieder-
^

,

die indessen nicht sehr stark fiihlbar sind wenn man nicht

der Anfan B fehlt eben
ihm nach S. 136f. unstreitig meheres im jetzigen Athiopischen Worlgefuge
Verzeicbniss der 6 oder vielmehr

aber bier der

Haupt 20 schaltet

zur dritten Quelle iibergebend offenbar deswegen
aus der letzteren ein, well er die verschiedenen bald nachher vorkommenden
Engel zuvor etwas naher zu erklaren fur gut hielt.

4. Aber an dieser Stelle meinte er rait Recht nicht langer mit der Auf-
nahme der wichtigsten Stucke des Grundwerk

nicht

zogern zu diirfen: er

und verstummelt bier auf. und b
derthat durch die fast vollstandige Aufnahme dieses wichtigsten Werkes, wel
ches nun wie die helleste Perle milten in

guten Gescbmack.

c. 37, verkettet das Werk mit

durch

in dem grossen Bucbe glanzt, einen

Ja er lasst ausnabmsweise bei ihm auch den Kopf slehen

Uberschrift und Einleitung jedoch di-
enger mit dem Ganzen dass er 37 das Wortchen

zu Gesicht^ hinzufiigt, da das Werk so im Gegensatze leichl als eine

Reihe von Gesicblen Henokh
Grundwerk ansich garkeine Rucksicht auf die

und am wenigsten auf die Sintfluth nahm

,

raancberlei ein um den Leser deslo leichter

gebend gelten kann. Allein das

Geschichte der Urwell

so schaltet

wieder

Verfasser bier

diese ihm so
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vorziiglich wichtig scheinende Diiige zu erinnern und diesen Theil den iibri-

gen gleichmassiger zu machen. So nimmt er alsbald 39, 1 einige Worle auf

welche den Fall der Engel weissagen, alsob Henokh diese Weissagung im

Himmel erapfangen habe: daher vveiter v. 2* ^3 mil dem Hlnziifiigen, damals

habe Henokh scbwerdrohende Biicher empfangen. Aber freilich ist die Farbe

dieser Worle sehr seltsam, schon well nach S. 133 der Fall der Engel, wo

er mil Hen6kh in Verbindung gebracht wird^ als ihm gleichzeitig oder viel-
r

mehr als bereits eine liingere Zeit vor ihm geschehen erscheint. Wenn wir

jedoch die S. 165 welter besprochene Stelle 68^ 1 vergleichen wo ebenfalls

von Buchern die Henokh empfangen und iibergeben habe die Rede ist; wcnn

wir ferner erwiigen dass der Ausdruck ;7die erwahlten und heillgen Kinder*

fur die Engel ebenfalls auf den die Sprache des Grundwerkcs nachahmenden

Verfasser des Noah-Buches hinweist: so ist uns iiberwiegend wahrscheinlich

dass dieses Bruchstiick 39, 1. 2" einem grosseren SUicke des Noah-Buches

enlstammt wo eine Weissagung fiber den Verlauf der ganzen Weltgeschichte

nach Art des Stuckes c. 85—90 enthiillt und auf das zweite Henokh-Buch als

damals enlstanden angespielt ward. Wirklich

Einschaltungen welche der letzte Verfasser hi

fiir gut hielt, demselben Noah-Buche; und da

der letzte Verfasser hier ira Urafange des Grundwerkes

ti Noah-Buche; und da das Noah-Buch sich nach Obi-

gem dem Geiste und der Sprache des Grundwerkes so uahe als moglich an-

schloss, leitele den letzlen Verfasser hierin ein gules Gefuhl.

Die Stelle 54, 7—55, 2 ist nach S. 163 dem Noah-Buche entnommen;

und noch mehr entlehnt unser Verfasser diesem von c. 60 an. Aber die en-

gere Einverarbeitung beider Werke die er c. 60 und c. 69 wagl, ist etwas

sleif geblieben. Merkwurdig ist besonders wie er 69, 2 ff. die Namen und

Reihen der bosen Engel, die er schon 6, 7 f. zu geben angefangen halte,

noch einmal ausfiihrlicher gibt, wohl weil er, um bequem zu dem unterbro-

chenen Faden des Grundwerkes zuriickziileiten , hier bis auf den bosen Engel

kommen woUte welcher den hochsten heiligen Namen und Schwur dem Mi-

khael zu enlreissen die bdse Kunst trieb: denn damit konnte er 69, 13— 16

1

nuT T, 2» gehe und die letzte Halfle dieses Verses

Grund^Y
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* durch eine freilich etwas unglatt gebliebene Naht auf den Inhalt des Grund

werkes zuriickkommen.

5

Himmel

weiler

Da nach dem Schlusse des Grundwerkes Henokh noch als

esend gedacht werden kann. so fugt der Verfasser hier

72 an d und besten Haupttheil

Henokh-Buches an, ohne viel zu bedenken dass von 76; 14 an oft Methusalah

n nur noch das zweite und das dritte

er so Yollstandiff als moelich aufrieh-

angeredet wird.

Henokh-Biich sfnd

Und da

ferneren Inhalt

men wollte und ihrer Wichtigkeit wegen aufnehmen musste : so schaltet er schon

hier die Stella

ten H. B. ein.

fasser des dril

4 ub himmlischen Schicksalspl dem
Man konnte zwar vermuthen dieSe Stelle habe schon der Ver

B.s aus dem zweiten hi aufgenommen, well er nach

S. 152 auch sonst wohl eine Stelle ihm entlehnt und dazu wenigslens einmal

spaler 106, 19 f. wirklich

thung trifft nicht richtig zu

die ganze Zukunftsgeschichte aus Buchern wissen , das drilte aber nach c. 83

der Schicksalsplalten erwahut. Allein diese Vermu-

Denn das zweite H. B. lasst Henokh'en nach c. 93

90 Gesichten oder Es ist also nur eine Art von
erklarlicher Vermenffune: wenn das drilte H dennoch

ren Stucke 106, 19 f. sich auf dies

chene Verruckung des Stuckes 82

pate

berlef. Die S. 150 bespro-

20 aus seiner urspriinglichen Stelle

1 umsomehr vom letzlen Verfasser herruhren da es jetzt ar

Abschnittes geworfen und doch nicht vollstiindig mitgetheilt

E

6

Schick'

Auch bei der Zusammenstellung Wei iiber die Welt

c. 83 91 fahrt er fort die Stucke dieser beiden Werke etwas en

ger in einander zu verarbeiten. Er wus^te dass

grossen Ermahnungsstiicke des zweiten H. B.s,

weiterhin folo

welches Wichtigkeit

wegen ganz aufnehmen wollte, Henokh sich stets im Allgemeinen an 7) seme
Sdhne« wendet: so leitet er denn 1 3 wo Sliicke mit der Anrede
an Methusalah zu End

H. B. iiber. als

durch geschickte Einschaltung

habe Henokh am Schlusse selbst Methusalah aufgefordert

das Weitere zu vernehmen alle seine Brud Verwandten herbeizurufen

Und so theilt er von 91, 3 an schon

des 2len H. B
einiges Wichti der letzten Hiilft

rait; wobei es wohl moglich ist dass er die Stelle iiber d

'\
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^

ietzten 3 der 10 Weltwocheii 91,12— 17 bereils selbst an diesen Ortruckte:

als er fiihlte passend sei Buches

tJberschrifl und Einleitung voller aurzuneliDieii.

7. So lassl er denn c. 92 — 105 noch fast unverkiirzt und unveranderl

iliesen ganzen wichtigen grossen Abschnilt des zwciten H. B/s folgen; d

dasselbe'Werk von dem er die Einleitung ganz vorne an die Spilze des

grossen Sammelbuches setzle c. 1 schliesst dasselbe aueh mit seinen

Der Anbang zu diesem drilten

sicher

gewaltigen Endworten. Doch halt es der letzte Verfasser

8. richtig fiir gut, ganz ans Ende noch den Schluss des drilten Henokh-

Buches zu stellen c. 106 — 108, well ihm ja die Einmischung der Sinlfluth

ebenfalls von vorne an cine Hauptsache war.

H. B. c. 108 war demnach zur Zeit des letzl(
^^ ^^^^ r

beigefiigt: welches zu beachten nicht ohne Nutzen ist.

Dies ist die Entstehung und Zusaramensetzung des jetzigen grossen H.B.'s.

Und wir konnen nicht sehr zweifeln dass der letzte Verfasser auch gerade

diese freilich sehr ungleichniiissigen 8 Abschnitte uuterschieden wissen wollte;

auch wiirden sie alle vorne leicht kennthche Zeichen eines neuen Anfanges

tragen, wenn c. 17, 1 jelzt nicht gar zu abgerissen klange: doch

schon S. 136 aus ganz andern Grunden dass dorl etwas ausgefallen

sahen

seyn

muss. Man konnle d ersten Abschnitte als eine blosse Einleitung

auch zuni folgenden ziehen: dies geschah einsl in den Griechischen Hand

schriften wohl hiiufig, G. Synkellos die Auszuge welche er gibt und die

rbis auf den Ietzten} von c. 6 bis c.

Henokh's iiber die Wiichtera geschopft angibt: woi

chen nicht gerade unpassenden Namen man damals

16 reichen, als aus dem Buche

bis

beilegl Die
• »

Abschnitte in welche das Buch jelzt nach einer alten Alhio

pischen Uberkommniss

ten zusammen, und m

standen seyn dass mai

haltnissmas

bei

gut mit den 8 Urabschnit-

ig alter Zeit dadurch ent-

i mehr als 8 Abschnitte zu

bequem fand: doch sind sie theilweise zu ungeschickt

Verfasser sie eingefuhrt hah D sind die

jetzigen Capitel und Verse meist so vollig verkehrt beslimmt dass ich raich

noch lebhaft der schon etwas langer verflossenen Zeit erinnere wo ich

Hisf. - PhiloL Classe. VI. Y

^h V
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Athiopischen Zuhorer sowohl bei dem B. Henokh als bei andern aiif ein vol-

lig-es Verlassen dieser Eintheilungen als einen erst^n Grund fiir ein sicheres

Verstandniss der Worte Satze und Abschnitte aufmerksam machte.

Wie man aber so noch rechl deullich erkennen kann wie der letzle Ver-

fasser die fruheren Werke im Grossen neu ordnete : so bleibt uns nicht vollig

unklar wie er im Einzelnen verfuhr. Oft hatte er z. B. die Worte einer

Quelle scbon ausgelassen oder abgebrochen, als er nachher an einem ihm

passend sch Orte doch wieder auf sie zuruckkam cb wohl

einem neuen Anfange ausging. So nimmt er 69, 2 fF. wieder auf Avas er c. 20
F

nicht weiler verfolgt hatte; c. 42 holt er eine wunderschdne Stelle nach die

er fruher iibergangen; und nachdem er 91, 3— 19 Manches aus der lelzten
V

Halfte des zweiten Henokh -Bucbes bereits anderweitig angereihet hatte, holt

er von c. 92 an diese Halfte fast ganz nach.
t

Dass die urspriinglichen vier Werke deslo leichter bald verloren gingen

jeraehr sich dies neue grosse H. B. verbreitete. begreift sich leicht. Und

wirklich dies grossere Buch, welches Zeicben nach in jenen

fruheren kleineren oderJahrhunderten bald am liebsten gelesen wurde und die

doch weniger mannichfaltiges entbaltenden Werke vollends verdrangte. Gerade

was das Jiingste und am spatesten Ausgebildete in diesem ganzen Scbriflthume

der Riesen und noch dazii der Sintfluth, gefiel vielen

Spuren zufolge den Lesern bald ammeisten, offenbar wegen der seltenen un-

gebeuern Schilderungen welche dadurch moglich waren.

war, die Einmischung

Wir konnen lebhaft bedaueru Grundwerk in seinem vollen Um
fange verloren gegangen ist und sich fiir uns nur vermittelst des jetzigen H.

B/s in grossen Bruchstiicken erhalten hat: es ist seinem ganzen Geiste nach

so berrJich und schopferisch dass es wohl dieselbe Eh das

nicht viel altere B. Daniel verdient h wahrend dass grosse

obwohl liingere Zeit offenbar sehr eifrig gelesen elfach

doch auf die Dauer k Anerkennung fand, sich scbon aus

manchen von ihm aufgenommenen unedleren Beslandlheilen der auf das Grund
9

werk gefolgten Biicher erklarl. Doch ist von der andern Seile ebenso gewis

dass die meisten oder alle diese Werke den Spatern leicht voUig verloren ge

gangen wiiren wenn sie nicht wenigstens sehr wichtigen Theilen nach in die

^

\
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lem grossern Schlusswerke sich fester erhalten hatten. Dieses jelzt eriialtene

grossere B. Hei]

hen und seiner

dass wir in ihm

gewahrt uns dazu sobald wir es wieder volliger versle-

ren, den besondern VortheilD nach sorgfaltiger verfol

Ursprung und die Forlschritte die Bliithe und den

ligen Verfall dieser ganzen eigenthiiralichen Art von Schrifuhum noch sehr

vollstandig und uberseh

wenn uns nur etwa eins aus der Zahl

ten ware.

Vortheil vvelcher

Werke ganz vollsliindig erhal

Es trifft daher bei diesem Schlusswerke, was seinen Werth ebenso

seinen Ursp geht. dasselbe ein was wir bei and

Zweige von Schrifttlium in

wiederkehren sehen konne

Geschichte der Volk

ler unendlichen

auch sonst ofl

der Fall vvelcher insofern hier vorliegl ge

lehrreichsten. Wir konnen aber, nach d Gew

dieser Erkenntnisse , schliesslich auch

6. das Zeitalter aller besondern Biicher

noch viel genauer erkennen. Denn den nachsten feslen Grund fur alle diese

Unlersuchungen uber das Zeitalter sei es des jetzigen grossen Buches oder der

von ihm vorausgesetzlen friiheren Bucher dieses Schriflthumes, bilden zwar

fortwahrend die oben schon mehrfach besprochenen richligen Erkenntnisse

liber den Sinn der Schilderungen der wirklichen Gegenwarl der Verfasser Wir

Hyrka

dauach dass das zweite

Verfassern wahrend der

los' geschrieben wurden und

«

m das dritte H. 1

Jahre der lange

ese Erkenntnisse

Herrschaft Johannes

liissen uns auch fiir

alles andre die sicherste Handhabe gewahren. Wollte man von andern Merk-

malen ausgehen, so wurden diese uns nach den bisher offen slehenden Er-

m. Der Widerstreil z. B. derkenntni fuhren konn

Spaltungen im Volke elchen das Benokh-Buch so gew

em Gesetze angstlichervor die Augen fiihrt, und die bitteren Klagen der dem

gebenen welche aus ihm so laut emporschallen , konnten uns leicht verleiten

das Buch sei erst unler der Herrschaft Alexander lannaos' ge-

Die seltsame Beschreibung des Noah -Buches wie die wolliisligen

zu memen

schrieben.

Y2
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Grossen der Gegenwart des d Wassern und

der Jordansliefe Heilung fiir ihre Leiber suchten aber durch deren unerwarle-

tes Ausbleiben auch wohl bitter getauscht wurdeni}; konnte auf die Zeiten

Herodes' d. G. hinzuweisen scheinen, aus welchen wir sonst geschichtlich iiber
1

den haufigen Gebrauch dieser Bader am beslen unterrichtet sind. Allein alle

solche Schliisse waren zu unsicher. Es ist z. B. jetzl leicht einzusehen welche

Fehlschlttsse Lawrence und seine Nachfolger aus der Erwahnung der Farther

ini B. Henokh zogen.

Aber so unvergleichlich sicher und fest nun auch jene Zeitbestimmungen

sind von denen wir ausgehen mussen, so erhellet doch nun auch dass sle sich

zunachsl nur auf die beiden genannten Werke beziehen. Fur die iibrigen hier

in Betracht komraenden drei bis vier Werke fehlt uns ein ahnlicher fester

Grund welcber aus ihnen selbst zu entnehmen ware ihnen

bisjelzt auf allgemeinere Wahrnehmungen und entfernlere Kennzeichen ange-

wiesen auch bereits den Vortheil dass wir ihren

verhaltnissmiissigen Abstand von den zwei mittlern Werken deutlich einsehen,

ihr Alter also nach diesen deren Gegenwarl wir beslimmter kennen schon etwas

naher schatzen konnen.

Wir haben zwar alle Ursache vorauszusetzen dass alle die Werke welche

wir nun in ihrer ersten Einzelnheit oder ihrem gegenseiligen Unlerschiede von

einander kennen gelernt haben, zeitlich nicht sehr weit von einander entstan-

den, weil sie ja sammtlich einer ganz

ren welche erst in einer bestimmlen

besondern Art von Schriftthura angehd-

Zeit sich bilden, dann aber rasch sich

hochausbilden konnte Es liegt ira Wesen solcher ganz besondern Z

von uberkttnstlichem Schriftthume dass s

hochbluhendes aber kurzes Leben haben

einmal entstanden, rasch

wenn es gar nur ein

Name der aus dem Grabe wiedererweckt

einzei

11. Al

lein von der anderu Seite haben wir auch keine Ursache vorauszusetzen dass

kurzer Zeitraura dem solcher Zweig von Schrift

thum sich hoch ausbildet

1) Nach 67, 8— 11 vgl. mil 10, 15.
^T"

'-T
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Dies alles vorausgesetzt; konnen wir nun

1. vom Verfasser des Werkes welches wir oben sogleich das Grund

werk nannlen. niit Recht annehmen dass er zwar nicht zulange ab d

wohl immer mehrere Jahre vor dem des Henokh-Buches schricb

Der Abstand

Sprache, sor

ischen bloss in Riicksicht auf die Kunsl und

Rilcksicht der Zeit\ sehr Als

das Grund werk erschi Volkskrart noch nach Aussen tn

Anspruch geiiommen, und es gall allein gegen Ubermacht und List der

fremden Machthaber alien huberen Mulh zu richten

ders war aber schon alles als Gedanke zur Abfassung des zvveilen Ile-

nokh-Buches gefasst wurde! Der Gegensatz in den tiefsten Bestrebungen

eines Volkes^ wie diese als die wirkliehe Gegenwart der Verfasser ausfiillend

hier in beiden Werken klar bervorleuchten^ kann nicht grosser seyn; und eine

Zeit wo mit dem Verfasser des Grundwerkes aller edle Zorii wie alle hohere

HoiFnung nach Aussen zu kehreu war, muss sehr verschieden von der Zeit

offensler und unseligsler innern Spaltung gewesen seyn in w^elcher das zweite

Henokh-Buch nur fur die eine innere Theilung gegen die andre die gevvallig-

Worte WaiTen macht.

1st nun das zweite If. B. nnter der Herrschaft Johannes Hyrkanos', aber

wie bald weiler gezeigt werden soil, ganz in deren Anfange geschrieben: so

konnen wir wohl annehmen dass das Grundwerk acht bis zehn Jahre friiher,

namlich nach der gewaltsanien Gefangennahme dessen Oheiras Jonathan von

Seiten der Syr Ch. verfasst wurde. Damals schienen

noch einraal die Syrische und alle iibrigen Griechischen Herrschaften und

Machle den vollstandigsten Sieg errungen zu haben, wahrend im Inneren eine

plolzliche Verzweiflung und Mutblosigkeit eintrat elche das Schlimraste be

furchten Hess H schon gehobeneren kraftige

aber plotzlich gegen einen unerwarleten Schlag sich nur noch desto kriifl

entschiedener zuriickwendet, wie die Stimmung damals unter den Be

Volkes seyn musste, athmet dieses durchaus schopferisch neue Werk
und

passt also ganz auf diese Lage. Zugleich erklart sich so wie dies

Beschreibung der Zeillaffe in der Geschichie IV

*yi^'
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Werk

einen

nach d
*

?ni B. Daniel verfasst seyn kann und gegen dieses

gewohnteren freier sich erhebenden Geist verralh, aber

doch ihm verhallnissmassig" noch so nahe stehen kann wie

nahe steht; denn unter alien uns bekannten Schriften steht

keine so nahe als unsere, aber keine reicht auch der Zeil

inderthat ihni

lem an Geist

nach so nahe

den Kreis jener. Die Erwahnung der Farther aber mit ihren Kriegsrossen,

wie sie im jetz

passt auch sehr

gen B. H. bloss bei unserm Verfasser erscheint 56, 5

diese denn noch bekannter wurden sie zwar in

i
-

Palastina erst seit dem Parthischen Kriegszuge Antiochos Sideles' auf welchera

diesen

Schrift

Epipha

Job. Hyrkanos begleiten musste: aber bekannt wie sie in unserer

sgesetzt werden, waren sie dort sicher schon seit Antiochos

Tode.

2. Die folgenden acht Jahre brachten unter Simon's Herrschaft uner-

t bald mehr Macht und Ehre nach Aussen sowie Ruhe und Freiheit im

Itinern. Aber in dieser Ruhe

keiten und Spaltungen rasch a

ieten sich auch gewiss die inneren Streitig

von denen wir zwar aus andern Schriftei

nichts Naheres wissen weil sich aus diesen 8 Jahren keine gleichzeitige Schrift

erhalten hat, deren Daseyn und Art man ah den Ereign am

Schlusse dieser kurzen Zeil sehr deutlich erkennen kann. Simon selbst fiel

135 Y. Ch. als ein Opfer dieser schnell wieder heftig entbrannten inneren

Streitigkeiten : es war die an das Ausland sich anlehnende leichtsinnigere Spal-

tung welche ihn gewaltsam stiirzte, und die zwar von seinem Nachfolger Jo-

hannes Hyrkanos lange Zeit nicht begunstigl sich dennoch wahrend seiner Ian-

gen Herrschaft immer erhielt ja zuletzt wieder zur vollen Macht gelangte. Ge-

rade um die erste Zeil der Herrschaft dieses Job. Hyrkanos konnen wir nun

sehr wohl den Verfasser unsres zweiten Henokh-Buches mit ihm hervortre-

tend uns denken, als die inneren Feindschaften eben gluhend ausgebrochen

waren, das Ausland aber sich noch nichl wieder eineemischt halte. Und wenn

Spaltung welcher Hyrk Anfang Herrschaft an sich an

chloss und bei der er lanse Zeit hindurch blieb. anfa

gen feurigen und rechtschaffenen Geistern getragen wurde

^on so stren

der Verfasse

Buches unstreilig so begreifen wir dass diese Herrschaft

dera Walten solcher Geister langere Zeit kraflig genug blieb Die ge
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r

fallenen Engel gegen welche nach unserm Verfasser Hendkh zuletzt predigt,

sind die an Macht Kunst und Wissenschafl zuni Theil sehr ausgezeichneten

Geisler jener Tage welche von den Strengeren beschuldigt wurden doch wie-

dem kaum iiberwundenen Heidenthunie eingemiscbt

}

der allerlei Unlauteres aus dem

und die Hohe der Zeit wieder verlassen zu haben.

3. Dass das dritte Hen6kh-Buch ebenfalls unter Jobannes Ilyrkanos'

Herrscbafl aber elwas spater als das vorige und von einem andern Verfasser

gescbrieben ward , sahen wir oben : wir sahen aber auch schon dass es nach

sehr bestimmten Anzelchen doch noch ziemlich friih miter dieser Herrscbafl

geschriehen seyn muss. Der beliebte Ilerrscher war damals wiedtrliolt von

Aussen her in Bedrangniss gerathenj und noch einmal sammelten sich wie

alle Unholde um ibn zu seinem Verderben. Ich meine daher auch desbalb

noch ietzt d Dem^lrios M
Syriscber l\6mg geworden die alien Eroberungspl

noch einmal wieder aufnahm Ch

S. 156 ff. bei ihm sogar dieMerkniale seiner eignen Zeitbestimmung. Das Buch

ist danach doch mebrere Jah

4. Zu einer gleich genauen Bestimmung des Alters des Noah-Buches

fehlt es uns in Bruchstucken

zeichen. Dass es jUnger ist als alle

1 an gleich deullichen An-

Werke. ist aus dem oben

Erorlerten einleuchtend ; und erwagen wir dass es schon in den wenigen

Bruchstucken welche wir von ihm besitzen so vielerlei neue Namen und Vor-

stellungen gibl, so mag es leicht einige Jahrzehende junger seyn als das

dritte H. B.

5. Wieder um 20 bis 30 Jabre spater mag der letzte Verfasser des

grossen Werk voUendet haben. well es schon

Slreben alle zerstreulen und verschiedenen Henokh-Bucher durch das leichte

Band eines noch neu hinzutretenden Gedankens fester zu verknupfen entstan-

den ist. Eine ziemlich geraume Zeit mussle verfliessen ehe ein neuer Schrifl-

«ia11pp flips waffen und fiir niilzlich halten konnte: denn wir

Schriften desselben Verfass

denn wir haben hier nichk

elcbe er selbst oder ein Schiiler fiir

ibn zuletzt sammelte. brachle dieser lelzle Verfasser auch noch

ganz Fremdes der in Gedanken noch Worten in dieses Gebiet binein

/
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und wie einer der letzlen Schriftsteller welche aus demselben Geiste

schrieben der dieses ganze Schriftenthum geschaffen hatte.
I

Dass der Verfasser des Anhanges zum dritten Henokh-Buche schon vor

diesem lelzten Verfasser schrieb, isl bereits oben erortert. Und so konnen

wir, wenn nicht sammtlich nacb Jahren, doch nach deutlichen Slufen sehr wohl

die 6 verschiedenen Verfasser unlerscheiden aus deren Arbeit das Buch

•ing

Das Buch

nissea nicbt

wie es jetzt sich erhallen hat^ kann nach alien diesen Ergeb-

ir der ersten Halfte oder der Mitte des letzten Jahrh. v. Ch.

veroffentlicht seyn. Es mag dann nicbt zu lange darauf ins Griechische tiber-

setzt seyn, und dadurch erst die ungemein weite Verbreitung erhalten haben

welche ihm unstreitis eiasl Jahrhunderte hindurch zutheil wiirde.

Wir besitzen nun aber noch em sehr denkwiird
T

wir schliessen konnen dass zwar nicht das jetzige grc

gewisser das oben als das

Ende des 2ten Ch

Henokh-Buch

weit bekannt

Buch aber deslo

Werk schon am

Alexander Po-

lyhistor erzahlte nach Eupolemos in seinem grossen zu Sulla's Zeit geschrie-

benen Geschichtswerke^ nach Einigen habe Henokh die Astronoraie erfunden^

derselbe den Manche mit dem Griechischen Atlas hielten: sein Sohn

sei Methusalah gewesen, welcher alles. ([Astronomische) durch Engel Gottes

erfahren habe^ und so sei die Kenntniss der Gestirne zu den Spatern gekom-

men^). Man sieht wie viel diese Ansicht uber Henokh damals schon unter

Griechen besprochen gewesen seyn muss: dazu kann, wie aus allem Obigen

folgt, nur der Inhalt unsres Buches die Veranlassung gegeben haben. Aber

indem dort mit Henokh bloss Methusalah als der Vermittler der Kenntniss der

Gestirne zusammengestellt wird, kann nicht unser jetziges Buch gemeint seyn

in welchem Methusalah garnicht so durchgangig und am wenigslen gleich voi

vorne an so leicht erkenntlich als der einzige Vermittler solcher geheimei

J

Wissenschaften erscheint: wozu kommt dass nach allem Obi
1

seyn muss dass dies Buch aach

^en durch-

Zeit schon

verbreitet oder auch schon verfasst g Nur auf das

1) Bei Eusebius in der praep. ev. 9: 17, 8 f.
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oben beschriebene dritte Henokh-Buch^ solange dieses noch vollslandig erhaU

ten und dazu auch noch ziemlich neu und die Neugierde anregen(j( war, kann

diese gauze Nachricht zuriickgehen: aber auf dieses besondre Buch, wie wir

es uns nach Obigem denken miissen als es noch unYerstummeU fiirsich bestand^

die Nachricht auch Wir haben dabei freilich zu bed

dass wir das Zeitaller Eupolemos' des Gewahrsmannes unsres Polyhistor. nicht

ganz genau wissen: doch haben wir keine Ursache anzunchraen dasg er lange

vor dera Anfange des lelzlen oder vor dein Ende des 2ten Jahrh. v. Ch.

schrieb.

So ist dies eius der merkwurdigsten und lehrreichsten Zeugnisse nus

dem Alterlbume : selten wissen wir von einer Schrift zunial dieses Allerthumes
V

t

Naheres aus einem so alten Zeugnisse; und zugleich dienl diese Erzahlung
4

nicht wenig zur Bestatigung aller obigen Ergebnisse. Nicht alswenn die obi-

gen Erforschungen und Ergebnisse von dieser aussern Erziihhmg ausgegangen

waren: ich muss vielmehr sagen dass dieses nicht entfernt der Fall war; aber

es hat sich in dieser ganzen Untersuchung gar nicht selten gelroffen dass sich

mir die durch die nachslen Mittel gewonnenen Erkenntnisse alsdann durch

entferntere bestatiglen.

Zum Schlusse durfen wir wohl nicht umsonst hoffen dass das Beispie

solcher Untersuchungen und Ergebnisse \ne sie bei diesem schwieriger zu ver

stehenden Buche hier vorgelegt sind, auch fiir viele andre Falle sehr unler

richtend sei. W ausfiihren, da die Sachkenner

leicht vielfache Anwendung auf andre Gebiete machen konnen.

Auf die Frage ob es ausser unserm Buche und seinen Quellen einsl noch

andre Henokh-Schriften gegeben habe, kann jetzt richtiger und kiirzer beant-

wortet werden. Wenn das Henokh-Buch welches wir oben das Grundwerk

nannten sicher eins der ersten war welches in des Urvaters Namen geschrie-

ben wurde: so kann doch eins oder das andre ahnliche sehr wohl schon

etwas fruher verfasst worden seyn. Und so fmden wir wirklich einige Vor-

m iiber Henokh welche, unserm Buche und sicher auch seinen Quel-

len fremd doch schon in einem vielleicht 100 Jahre alteren Werke ausein-

Classe. VI Z



178 W ABH. CB. D. ATHIOP. B. HENOKH ENTSTEH. SINiN U. ZUSAMMENS.

andergesetzt gewesen seyn

ler b^weisen ob noch nach

niissen ^y Umgekehrt laisst sich nun auch leich

unserem jetzigen Werke ein spaleres unler He

lidkh's Namen verbreitet wurde. Doch lassen wir dies alles jetzt, da es von

dieser Abhandtuhg ferner liegt.

^ d

• P •

* -b
*

' *\*
J

1) Zu den in dieser Hinsicht in der Geschichte IV. S. 399 nf. angemerklen Belegen

kann man noch Philon's Schrift de Abrah. c. 3 f. (vgl. daselbst Mangey's An-
I II'

merkung), besonders aber die Stelle bei Eusebios hinzufiigen x^Qtv &eov ar^

/-.'... "1?.:JS ^^::.s^,:^ «*./»^« ^« 7ft in-' Aann iincArm P5 H kt Pinft fiolch

Erklarung und Vorstellung fremd, sie stimmt

Stellen. Leider lasst ans Eusebios diesmahl

gut

Quelle

Namenserklarung
\ —

Caini c. 11 ; vgL auch Armena ed. Aucher (V

P- o7. Sicher konnte nur ein Hellenist oder sons! ein spSter Gelehrter erne

solche halbgelehrte Namenserklarung geben: aber ob Philon sie zuerst gab^ ist

eben die Frage. Der Mann dacbte namlich an ]V1

f -

- t 1 ^

Zusatz und Verbesserung.

S. 112 AnmerL 1) ist zn lesen: T. I. p. 20—23. 42—47. 60*der Bonner Aus-

gabe ; die kurze letzte Stelle bezieht sich auf den astronomischen Abschnitt des jetzi-

gen Buches.

P ^

I—

I t
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Uber

die altdeutsche Hufe.
f-M* -J

• ' i )

.lit ^
Von

G e o rg ff^a i t z. \

i

Bcr Roiiidichen Gesellschaft der Wisscaschaftea aberrercht am 15. M.irz 1854

ie sorgfaltigenlUnlersuchungen welche in neuerer Zeit alien Thcilen des

deutschen Alterlhumes zugevvandt worden sind^ haben auch angefangen ul>er

die agrarischen Zustiinde unserer Vorfahren ein helleres Lichl zn verbreiten.

Lange genug freilich hat es gei^auert ehe man sich hier vgp vorgefassten

Meinungen und eingewurzellen Irrlhumern losgesagl hat Der grosse Einfluss,

den Moser durch seine Osnabriickische Geschichte lange Zeit auf die Auf-

fassung der altdeutschen Verbaltnisse ubte, ist der Grund gewesen, dass man

die gerade in agrarischer Beziehung so eigenthumlichen Zuslande Weslplialens

als maassgebend auch fur das iibr

gen, die sich anderswo finden, aui

geseben und Abw

auf spalere Entslehung zuriickgefiihrt bat, wah-

rend dort die urspriinglichen Verbaltnisse wesentlicb unverandert fortgedauert

haben sollten. Damit verbanden sich Irrtbiimer, wie sie nur bei einer volUgen

Unkenntniss der, Dinge, von denen man handelte, erklarlich sind, die aber

Buch ins andere iibertrag 1 So hat es gescbehe

L

1) Landau sagt in dem gleich anzufuhrenden Bnch (S. 61 n. 6) ganz mil Recht:

„Die Angabe mancher Schriflsteller, dass Karl der Gr. die Dreifelderwirthschaft

eingefiihrt habe, eine Angabe, fur die sich auch nicht einmal ein scheiubarer

Beleg anfiihren lasst, ist Wort — zu lacherlich, als

dass sie einer Widerlegung bediirfte." Die Sache wird auch nicht viel besser^
_ ^ _

wenn wissenschaflliche Schriflstellefj wie Knaus, der Flurzwang S. 1, die Sache

so modificiren, dass „seit Karl des Gr. Zeiten und durch dessen auf seinen

Giitern gegebenes Beispiel der sogenannte dreiflurige Anbau der Felder fast

allgemein heimisch geworden sei." Auch dass Karl neue Villen angelegt, mit

denen eine neue Epoche beginnen soli, wie noch G. L. von Maurer in sei-

nem gleich zu nennenden Buche sagt ^S. 253), beruht auf einer unrichtigen

Z2
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dass wir in Deutschland aus den Arbeiten iiber die Zustande fremder Volker

Licht gewannen iiber die der eigenen Vorzeit. Die genaueren Nachrichten

danischer Quellen und die darauf geslutzten Untersuchungen von Olufsen
*t

(Bidrag til Oplysning om Danmarks rndvorres Forfatning i de aBldre Tider,

in Del Kongel. Danske Videnskabers Selskabs phil. og hist. Afhandlinger

DeellO und namentlich Hanssen fAnsichten iiber das Agrarwesen der Vor-

zeit, in Falcks Neuem staatsbiirgerlichen Magazin Bd.lV. und VI., die langst

einen neuen besonderen Abdruck verdienl batten} gaben zuerst ein deutlicheres

Bild von dem Agrarwesen der Germanen iiberhaupt. Eine Anzahl einzelner

wichtiger Punkte aber erhielt seine Erliiulerung und nahere Beslimmung in der

gelebrten Arbeit, zu welcher die Erklarung des alten Giiterverzeichnisses vom
r

franzosischen Kloster St. Germain dem eben der Wissenschaft entrissenen treff-

lichen frahzOsischen Akaiemiker Benjamin Guerard den Anlass gab (Po-

lyptyque de I'abb^ Irminon Tome I. Paris 1844) und die er spater sowohl

in der Einleitung zu dem ahnlichen Polypticum von Rheims (Pol^^tyque de

I'abbaye de St. Remi de Reims Paris 1853) wie in seinem Commentar

zu dem Capitulare de villis pn der Bibliotheque de I'ecole des chartes und

besonders abgedruckt 18533 vervollstandigt hat. In Deutschland haben zu-

nachst die Verhallhisse der Markgenossenschaften eine besondere Theilnahme er-

Tegl, iind vor allem Grimms Arbeiten, die Rechtsallerlhiiraer und die schone

Sammltfng der Weisthiimer , haben daruber die reichsten Aufschlusse gegeben;

mit den Dorfgeraeinden hat sich E i c h h o r n bei Gelegenheit seiner beriihmten

Abhandlung ubeir die Anfange der stadtischen Verfassung schon fruher etwas

eingehender beschafligt; iiber die eigentlichen Agrarverhaltnisse der iilteren

Zeit sind in Deutschland vorzugweise von Haxthausen in seinem anregenden

Buch (iiber die Agrarverfassung in den Furstenthiimern Paderborn und Corvey

Berlin 1829} einige treffende Bemerkungen gemacht worden, welche nur nicht

die Beaehtung fanden welche sie verdienten. In neuerer Zeit hat man aber
r

auch diesera Gegenstand eine erhfthle Aufmerksamkeit zugewandl. Jacobi

Erklarung der Anfangsworte des Capitulare de villis, die Guerard in seinem

Commentar ganz richtig ubersetzt: Nous voulons que nos terres, dont nous

avons affects les revenus a noire profit, servenl integraleraent a notre usage,

et non a celui d^autriii.
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(Forschungen iiber das Agrarweseii des altenburgischen Osterlandes Leipz. 1845)

gab die genauere Beschreibung einzelner Dorffluren und regie die Frage an

nach der Verschiedenheit derselben bei den verschiedenen Nalionen, zunachst
m

den Deutschen und Slaven; Langethal ([Geschichle der leutschen Landwirth-

schaft Jena 1847 ff.} bemiihte sich die neueren historischen Unlersuchungen

auch fiir dieses Gebiet nutzbar zu niachen, und iieferle eine Arbeit die freih'ch
L

keineswegs als erschopfend gelleti kann, aber doch das filtere Buch von

Anton bedeutend hinter sich zuriicklasst. Um dieselbe Zeit fiihrten micb die

Arbeiten fiir die Deutsche Verfassungsgeschichte dazu, den VerhSllnissen des

Grundbesitzes bei den alien Deutschen niiher nachzuforschen, und ich Uber-

zeugte micb, dass es intiglich sei, aus den bis dahin nie geniigend benutztcn

alteren Urkunden ein viel deutiicheres und vollstandigeres Bild sovvohl von
T

diesen wie von den agrarischen Zustanden iiberhaupt zu gewinnen^ als man

es bis dahin angenommen halle. Die beabsichtigte Mittheilung dieser Unler-

suchungen in einer Beilage zuni zweiten Bande der Verfassungsgeschichte

iinterblieb und ward auch bis jetzt durch mancherlei andere Arbeiten hinaus-

geschoben^ Da sind fast gleichzeitig zwei grossere Werke erschienen, welche

sich wenigstens theilweise eine ahnh'che Aufgabe stellen: G, Landau, Die

Territorien in Bezug auf ihre Bildung und ihre Entwicklung Hamburg und

Gotha 1854; (S. 1— 102}, die Flurverfassung

ganz, die beiden folgenden, iiber Hofverfassung und Marken, theilweise diesen

Gegenstand betrefFen; und G. L. von Maurer, Eiuleitung zur Geschichle der

Mark- Hof- Dorf- und Stadlverfassung Munchen 1854, wo bauptsachlich uber

Markgenossenscbaft und Feldgemeinscbaft gehandelt, aber in Zusaramenhang

damit auch viele andere Fragen der Rechls- und Verfassungsgeschichte ent-

weder naher erorlert oder doch kiirzer beriihrt werden ^y Neben ihnen

muss das etwas iiltere Werfc von Stiive, Wesen und Verfassung der Land-
I

gemeinden und des landlichen Grundbesitzes in Niedersachsen und Weslphalen
^

Jena 1851, genannt werden, das in seinen historischen Abschnitten manche

11 Ich verweise auf die mehr allgemeinen Bemerkungen die ich uber diese Biicher

in einem Aufsalz der Allgemeinen Monatsschrifl fiir Lileratur 1854, Februar,
- » -

niederffelefft habe.
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Beitrage zur bessern Kennlniss dieses Gegenslandes giebt und jedenfalls dazu

beigetragen hat, ein allgemeineres Interesse fiir denselben zu erwecken, ein

Interesse , welches yorher schon die Konigl. Societal der Wissenschaften betha-

tigte, da sie eine Beschreibung der wendischenNiederlassungen im Liineburgischen

zum Gegenstand einer Preisfrage wahlte, welche wohl eine nicht uninteressante

Bewerbungsschrift veranlassle, aber doch keine geniigende Losung fand.

Wenn diirch diese Arbeilen manche wichtige Frage zur Erledigung ge-

bracht worden ist, so lassen sie gleichvvohl Raura fiir weitere und genauere

Ausfiihrungen einzelner Punkte. Die Grundlage fiir alles andere, fiir die wirth-

schaftlichen und rechtlichen Verhiiltnisse des Grundbesitzes , war den alien

Deutschen die Hufe; alles was sich auf sie bezieht verdient die sorgfiiltigste
r

___
* #

Beachtung: es scheint der Muhe worth und es ist mdglicb, die Zustande, wie

sie in den alleren Zeugnissen erscheinen, im vollen Detail zur Anschauung

zu bringen.

Dabei babe ich geglaubl mich auf die alteren Quellen, d. h. die Urkunden

bis zum lOten Jahrhundert bin, beschranken zu sollen, wahrend diese friiher

?rade weniger beachtet, von Landau und Maurer wenigstens nur neben

den spateren benutzl worden sind. Die Zusammenstellung von Zeugnissen

verschiedener Zeit hat allerdings, bei der grossen Statigkeit aller agrarischen

Verhiillnisse, hier geringeres Bedenken als auf andern Gebieten der Rechts-

und Culturgeschichte. Doch wird es immer eigenthiimliche Vorziige haben,

sich genauer zu vergegenwartigen , wie der Zustand in einer bestimmten Pe-

riode war, und nur ausnahmsweise babe ich deshalb hie und da ein spateres

Zeugniss beriicksichtigt.

Es ist fur jene altere Zeit nicht iiber Mangel an Quellen zu klagen.

Besonders die Schenkungen an die verschiedenen Kloster und Kirchen mil den

anderen verwandten Urkunden iiber Precarien, Tausch und dgl. kommen hier

in Betracht, und gerade ihrer ist aus dem 9ten Jahrhundert eine grosse Zahl

erhalten. Einzelne gehen bis zum 7ten, mehre bis zum 8ten Jahrhundert

zuruck. In einigen Beziehungen zeigl sich bis zum lOten Jahrhundert bin

wenig Oder gar kein Wechsel der Verhaltnisse; in anderen freilich tritt er

hervor, namentlich in der Vertheilung des Besitzes. Hier ist auch die Ver-

schiedenheit nach den einzelnen Gegenden Deutschlands grosser; die Dinge

»
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haben sich anders gestaltel in den eroberten romischen Provinzen als da wo
die Deutschen schon von alterer Zeit her sesshafl waren, Ira allgeraeinen be-

schriinke ich mich auf die Gebiete welche wirklich deiitsch geworden sind, denen

die einvvandernden Stamme ein deutsches Geprage dauernd aufgedriickt haben;

doch fiir einzelnes scbien es unbedenklich, selbst gebolen, die Urkiinden be-
^

nachbarter Gegenden namentlich Nordfrankreichs zur Vergleichiing heranzuziehen.

Manches Eigenthiimh'che bietet Sachsen dar, doch vielleicht mebr in den Namen

als m den Sachen selbst. Aber die sachsischen Quellen sind aus dieser Zeit

die diirftigsten, da namentlich die Klosterstiftungen erst in der Zeit beginnen,

wo ich im allgeraeinen die Grenze fiir diese Arbeit gezogen babe, ausserdem

niir von wenigen reichere Sammlungen von Traditionen erhalten sind.

Die altesten und meist audi wichtigsten besitzen wir aus Alamannien.

Obenan steht der Schalz des Klosters Sangallen, vollstandig mitgetheilt in

dem Codex tradilionum monasterii Sancii Galli^ einzelnes auch bei Goldast

in den Scriptores Rerum Alamannicarura (ed. Senkenberg Vol. 11.) j ungenii-

gende Auszuge bei Neugarl (^Codex diplomalicus Alemanniaie Vol. I.}, neuer-

dings eine Anzahl nach Vergleichung der Originale neu gedruckt in dem

Wirtembergischen Urkundenbuch (Bd, I 1849}; ich benulzte fruher auch eine

Samralung von Originalen aus Goldasts Nachlass auf der Bremer Stadt-

bibliothek sowie die sogenannten Formeln des Iso in den Sammlungen der

Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtskunde; die letzten hat jiingsl Ro-

xieres in der Bibliotheque de lecole des charles und besonders Paris 1853

abdrucken lassen. An Alter und Werlh welleifern hiermit die Urkunden des

Kloslers Weissenburg im Elsass, die Zeuss herausgegeben hat ([Traditiones

possessionesque Wizenburgenses 1842}. — Auch Baiern ist nicht arm an

alten und bedeutenden Urkunden: die Traditionen von Passau (^Monumenta

Boica XXVin, 2.}, Regensburg (Pez, Thesaurus anecdotorum I, 3.), namentlich

aber Freising ([Meiohelbeck, flistoria Frisingensis Vol I.; vgl. die Schrift

von Haberlin, Syslematische Bearbeilung der in Meichelbecks H. Fr. enl-

haltenen Urkundensammlung Thl. I. Berlin 1842}, und Salzburg sowohl des

Erzbislhums wie des Klosters St. Peter ([Kleinmayr, Juvavia) kommen hier

in Betrachl, an die sich die des Klosters Monsee anscbliessen (zuletzt in iem

Urkundenbuch des Landes ob der Ens Bd.L 1852). Bei den letzten fallt auf,

«
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dass sie in den Ausdriicken vielfach mit den niederrheinischen Denkmalern
« m

Ubereinslimmung zeigen. — Das frankische Land am Mittelrhein hat die rei-

chen Sammlungen von Lorscli (Codex diplomaticus Laureshamensis ed. Lamey

3 V0II.3 und Fulda (zulelzt bei Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis 1850,

und Traditiones et Antiquitates Fuldenses 1844) aufzuweisen, wahrend die

Gegenden am Niederrhein sparlicher bedacht sind, die am rechten Ufer be-

sonders dnrch die allerdings sehr interessanten alteren Urkunden von Werden
an der Ruhr (zuletzt bei Lacomblet, Urkundenbuch des Niederrheins Bd. I.),

das linke Ufer durch die von Epternach (aufgenommen in Brequignys Samm-
lung der Diplomala et chartae ... ad res Franco - Gallicas spectantia , neue

Ausgabe von Pardessus 2 Voll. 1843. 1849, die auch sonsl manche fur

deutsche Verhaltnisse bedeutende Urkunde zuletzt mitgetheilt hat; einzelne

Nachlrage giebt Bordier, Du recueil des chartes Merovingiennes Paris

1850}. Auf die altsalischen Gebiete an der Schelde beziehen sich die Cbar-

tulare von St. Peter zu Gent (Van de Pulte, Annales abbaliae S. Petri Blan-

diniensis 1842) und St. Omer (Guerard, Chartularium S. Bertini 1840).

Am armsten, wie schon bemerkt, ist Sachsen bedachl; von allgemeineren

Sammlungen ist fast nur die der Traditiones Corbejenses (Ausgabe von Wi-
gand 1843) zu erwahnen, die aber schon in spatere Zeiten hinabreicht und

zudem durch grosse Ktirze der Ausziige manches vermissen lasst, was andere

gewahren, welche die voUstandigen Schenkungsurkunden aufgenommen baben.

Einigen Ersatz geben die andern Sammlungen der Urkunden, so weil sie in

eine so fruhe Zeit hinaufreichen , namentlich die kritisch zuverlassige im Anhang

zu den Regesta historiae Westphaliae (Vol. I. 1847). Ebenso sind auch aus

andern Gegenden Deutschlands die aljgemeinen Urkundensammlungen wohl zu

Rathe gezogen, docl^ phne Streben nach Vollstandigkeit, da sie theils aus

alter Zeit immer nur einzelne Privaturkunden, welche fiir diesen Zweck als die

ausgiebigsten erscheinen, bieten, theils der Stoff ira ganzen reichlich genug

vorliegt, und ganze Massen von Urkunden sich gerade in den hier einschla-

gendea Angaben fortwahrend wiederholen, sq dass an eine erschopfende

Aufzahlung fast nirgends zu denken ist, und es im allgemeinen nur darauf

ankommt, die Verbreitung derselben Verhaltnisse durch die verschiedenen

Provinzen nachzuweisen oder abwelchende Erscheinungen oder doch Benen-
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nungen vorzufiihren. Auf erne genauere Vergleichung der angelsiichsischcn

Urkunden^ wie sie Kembles Codex diplomaticus allerdings jetzt leichl nioglich

macht, liabe ich hier verzichtet. Vieles hat der Ilerausgeber selbsl in seineni

spatern Werke (The Saxons in England 2 Voll. 18493 erorlerl und Iheilweise

das berichtigt, was Leo in seiner Einleitung zu den Recliludines singnlanim

personaruui (^Halle 1842} niclit eben genau und zuverlassig dargelegl halle.

Wo einer der Neueren, besonders Guerard, Landau oder Mauror^ einen

Gegensland erschopfend behandelt und hinlangliche Belege angefuhrt habcn,

durfte ich mich begniigen auf sie zu vervveisen. Einzehie Wiederholungen

dessen was auch jene haben waren des Zusammenhanges wcgen nicht zu

vernieiden. Im ganzen aber geht diese Darstellung ihren eigenen Gang. Sie

hat iibrigens nicht die Absichl, die rechtlichen und politischen Beziehungon

weiter zu verfolgen, die bei der Hufe wie beim Grundbcsilz tiberhaupt in
i

" —

Betrachl kommen. Davon habe ich Gelegenheit gehabt in der Verfassiii o

geschichle zu handeln, und nur einzelnes war auch von 'dem Standpunkl aus

zu beriihren der hier inne gehalten worden ist, und den ich wohl am pas-

sendsten als den einer antiquarischen Beschreibung bezeicbnen mag.

Auf die Nachrichlen der alten Schriftsleller uber den Grundbesilz der

alten Germanen gehe ich nicht zuriick ^). Ich halte mich an die Thalsache,

dass zu der Zeil, da wir nahere Kunde von ihnen und ihren Verhaltnissen

erhalten, uberall eiue olFenbar in beslimniter Gleichmas^igkeit durchgefuhrle

Eintheilung des Grundes und Bodens besteht. Die einzelnen Theile werden am

haufigsten von den Deulschen Hufen, von den Angelsachsen Hyden, von den

Danen Boole, lateinisch aber Mansi genannt. Die Besitzer der Hufen wohnten

regelmassig nicht zerstreut jeder auf seinem Gute, sondern in grosserer Zahl

zusamraen, in Dorfern, wie wir sagen. Die entgegengesetzte Ansicht, die eben

unter Mosers Vorgang aus den eigenthiimh'chen Verhaltnissen Westplialeus

abtreleitet wurde, kann jetzt als beseitist angesehen werden. Vgl. Verf.-G. L

1) Ich habe daruber zuletzt in einem Aufsatz in der Allg. Monatsschrift fur Literatur

1854. Febr. mil Rucksicht auf die verschiedenen Ansichten der Neueren ge-

handelt.

Hist-Philol Classe. M ^^

-4"
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S. 22 if. II, S. 261 ff. Landau 1) S. 75. Maurer S. 6 ff. Nur in einzelnen

Gegenden, eben in Westphalen, hie und da im siidlichen Deutschland, aber

auch sonst mitunter, namentlich in Thalern; findet sich der Anbau aiif Einzel-

hofen iiberwiegend; aber auch dann herrscht eine Verlheilung des Grundbe-

sitzes nach Hufen vor. Allerdings wird die Hufe in dem einen oder dem

andern Fall einen verschiedenen Charakter an sich tragen. Doch anderes ist

gemeinsam, und auf dieses kommt es zunachst an.

Vielleicht wird man hoffen aus dem Worle selbst die ursprungliche

Bedeutung zu erbennen. Aber bisher ist iiber die Ableitung, die Grimm

(Rechtsalt. S. 535} fur dunkel erklart, kein Einverslandniss erreicht. Die

alten Formen sind koba, kuoba, kuba; auch oba, hopa, horn, begegnet, das

letzte besonders in Sangaller Urkunden; anderswo hobo: Trad. Sang. S. 340

N. 37: hobones serviles. Vgl. iiber die Formen hobonia, hobmna unten. Dass

das Wort mit dem deutschen Hof identisch ist, wie Landau (^S. 4} will, muss

man entschieden in Abrede stellen; die Sprache ist dawider^}; allerdings gehen

die Formen mitunter in einander uber; aber genauere Denkmiiler unterschei-

den zwischen beiden. Mones Ableitung (Badens Urgeschichte II, S. 50} von

noban wird auch nichl zutrefFen; das h fehit doch nur in wenigen Denkmalern

und scheint wurzelhafl ^J.
Eher diirfte man geneigl sein, wie auch Graff zu-

giebt (IV, S. 7533, an eine Verbindung mit dem Stamme hab- zu denken,

1) Er hat doch kaum iioch Grund zu sagen, dass er mit seiner Behauptung einer

beinahe allgemein verbreiteten Ansicht entgegentrete, Auch andere haben das

Richtige erkannt und ausgesprochen.

2) Eine Ableitung von derselben Wurzel, wie mir MuUenhoflF mittheilt, ist allerdings

moglichj 5,der, welche im Griechischen zomuv^ Lilthauisch kapoti (hauen^ hackenj^

Slav. Serbisch kopati [hacken, graben) vorliegU Damit hangt Litth. kdpas (auf-

geworfener Erdhugel) zusammen^ welchem Griechisch x7;7to^ (Garten) vollkammen

entspricht, und hiermit stellt Pott, Etymol. Forschungen 1, 141 mittelhochd. Awofie,

Grimm, Gesch. d. D. Spr. S. 407 Ao/* zusammen Die Zusammenstellung von

ifii]nog und hof ist aber wegen der Verschiedenheit des Vokals sehr zweifel-

haft... wahrend die Gleichheit desselben fur die von Tiijnog, kdpas ^ und huobe

spricht; denn goth. 6, althochd. uo entspricht griechisch ^ («). Dennoch glaube

ich ist diese Vergleichung unhaltbar."

3) Ganz unbegrundet sind Haxthausens Erklarungen (Agrarverfassung S. 95) das
^

Ausgehobene oder der Haufen, oder gar die von Meyer (Das Colonalsrcchl S. 19)

das zum Hauen (Abhieb) angewiesene Land.
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vielleicht das Wort geradezu erklaren als das was ciner hat, besilzL Mullen-

hoff aber schlagt eine Ableitung von hefan^ huob^ gilwbmi Qieben} vor: dann
I .

Iriirt der Name darait zusammenj dass die Hufe zunachst das Ackerland be-

zeichnete (s. unten}, erst iu iiberlragener Bedeutunjj den Gesammlbesilz, der
r

mil dera Ackerland regelmassig verbiinden war* ??JeneSj wovon die Erndlo

wie man das Kornerhoben wird^ konnte man ebenso gut kuobe nennen,

Getreide (gilragidi) oder *ein Grundstuek das einen Erlrag abwirft oder anch

das Einkommen, den Erlrag selbst, urbor nannle.f Das Wort isl tibrigens ein
n

neues, dem Angelsiichsischen und Nordischen fremd. Dort sagt man eben h

(^hyde), bier bol;

ganz in derselber

fLoos) entspricht

Maurer S.79 ana

ts
Grimm Rechlsalt. S. 538

se den Ausdruck sors.

Quellen brauchen

d wied d de

3

ir die Belege schon Verf.-G. 11, S, 654. Landau S. 11

worden sind ^3- Ebenso wird das unbeslimmtc portio

: Antheil, oder genauer der regelmassige, ein fur

Mai feststeliende Antheil , den der einzelne am Lande bat Auch

andere Ausdrucke fmden sich, die wie Ilufe selbst eine noch nahere Beziehung

I

zu Ackerlande baben von denen spater gesprochen werden soil.

Hier lege ich zunachst Gewichl darauf, dass jene Worte

vielen Fallen gebraucht werden als Bezeichnung fur den Complex von Land

und dazu gehorigen Rechtenj den regelmassig der einzelne hat und dessen er

fiir seine Bediirfnisse darf, wie ich mich friiher ausgedriickt

babe (Verf.-G.

oder zwei Knee

S.185) o o die Arbeit Landbauers mil einem

Anspruch zu nehmen und um ihn und die Seinen aus

Nur
Westreiches Dass

sors und portio auch haufig Erbtheil

S. 194 n. bemerkl. Vgl. jetzl iiber die Bedeutung „Theil" die feinen und cin-

driiigenden Untersuchungen Homeyers t)ber das germanischen Loosen (Aus den

Monatsberichten der Berl. Akademie 1853, Dec.) S. II IF., der freilich auch Be-

lege beibringt S. 29, wie spat noch gerade bei gewissen Yermessungcn von

i

braucht worden ist.

2} aprisio, was Maurer auch hier anfuhrt, bezeichnet dagegen nur eine besondere

Art des Landbesitzes, von der er selbst S. 184. Ib7 handelt

2
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chend wie es die Gewohnheit forderte zu ernahren Vgl. Land S

»Das Wort Hufe bezeichnel ein landwirlhschaftliches Gut, welches mit einem

Pfluge beslellt werden kann und deranach der Arbeilskraft einerFamilie entspricht.

«

Die Vergleichung sowohl der Verhaltnisse , wie sie sich bis zur Gegen-

wart erhailen haben, wie unzahlige Stellen in den Urkunden aller Gegenden,

lassen keinen Zweifel, dass zu einer Hufe in diesem weitern Sinn regelmiissig

ein dreifacbes geborte, der Hof mit dem Wohnhau*, das Ackerland und das

Nutzuugsrechl an einem ungetheilt belassenen Theil des Grundes und Bodens.

So ist es wenigstens wo sich Dorfer fmden; fiber die Abweichungen bei den

Einzelhofen soil spSler die Rede sein. Vgl. StUve S. 25. Landau S. 11 ff.

Maurer S. 125.

Es wird darauf ankommen die einzelnen Theile naher zu belrachten.

Zuersl die Wohnung oder richliger der Hof. ^s iinterliegt keinem Zvvei-

felj dass der Ausdruck, den die lateinischen Quellen regelmassig als gleich-

V

bedeutend mit Hufe brauchen, mansits, urspriinglich Wohnung

und den Wohnplatz bezeichnet ij
; Guerard S. 578. Verf.-G. II, S. 265. Landau

S. 4 ff. Andere Formen sind mama fTrad. Weiss. N. 1 steht auch: cum

'}, statt: mausis} mansnra (Trad. Weiss. N. 123. Trad

S. 89}; mansellus (Brequigny II, S. 178}, mansionilis oder mansionile (Trad.

Bland. S. 75 ff. Trad. Eptern. Bfequigny II, S. 298}, mansionale (Guerard

S. 591}. Auch manentesj das regelmassig die Inhaber von Mansen bezeichnet

(Verf.-G. II, S. 153

S. 42 c. 13: mansi 5

wird fur diese selbst gebraucht; Not

ppendicio
7
andere Stellen

ebenda sind weniger deutlich, lassen aber doch kaura eine andere AufFassung

ZU. Der Gebrauch erhiilt seine Eriauterung besonders aus den angelsachsischen

r;

1) Die alteren Ansichten fiihrt auf Knapp, tiber die ursprungliche Bedeutung von

Mansus und Huba, in (Steiner) Archiv fiir Hessische Geschichte und Alterthums-

kunde Bd. II, S. 368 IF. Seine eigene Ansichl, dass es in den roinischen Nieder-

lassungen in Gallien und am recbten Rheinufer den Antheil der einzelnen An-

siedeler bezeichnet habe und spater ohiie rechtes Verstandniss und bestimmte

Bedeutung beibehalten sei, entbehrt aller Begriindung.

2) Ebenso bei Kemble N. 93 in einer freilich zweifeihaften Urkunde. massaricia und

massalicia finde ich nur aus italienischen und spateren bairischen Urkunden

angefiihrl; Maurer S. 275. 276,

W
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Urkunden, wo diese Form nebe besonders hiiulig vorkoninil,

z. B. N. 8: quandam terrain ... id est 10 raanentes ex ea;' N. 12: 100

manentes; N. 103: aliquam terrain portionem quasi 30 manentiiim habentem;

.i*

N Stellen kann schon

liche Bedeutung staltfinden »Land der manentes", uud wir sehen nun, dass

ebenso terra casatorum, tributariormn
,

gebraucht wird, daneben aber auch

casati fiir das Land selbsl; N. 56: terram 12 cassalorumj N. 69. 79: lerrani

6 cassatorum; N. 19: tres cassatos ... necpon terram in alio loco 2 manentes;

N. 18: terram ... 10 tributariorum ; N. 36: terram ... 15 tribulariorum ; N. 159

(zweifelhaftj : 90 tributaria terrae bipartita in dnobus focis. Dass die Aus-

driicke gleicbbedeutend, zeigen mehrere Urkunden aufs deullichste; N. 232:

drei Schwestern ' theilen 10 manentiiim terram •.. unusquisque illarnni accepit

3 cassatos et quarte tertiam partem; N. 140: terram septies quinos tributario-

rum jugera continenlem ... est autem rus praefatum in 4 villulis separatum,

hoc est Teoltinghem ... 5 manentium, huic adjacet viculus ... 10 cassa-

torum, tertius viculus est ... aequo 10 mansionum et quartus viculus ...
J

10 manentium. Vgl. im allgemeinen Ducange ed. Henschel IV, S. 237 S.^ wo

andere zum Theil freiJich spatere Steljen und auch noch abweichende Fornlen

beigebracht sind, — Mitunler steht maiisus ad commanendumy vvenn auch vie!-

leicht schon als Bezeichnung einer besonderen Art (^Trad. Weiss. N. 150. 185.

Form. Bign. 9). — Uber die Ableitung von mmiere, die scbon Eichhorn und

Grimm annehmen, kann kein Zweifel sein (^Landau a. a. 0. Maurer S. 269},

wahrend freilich tiangelhal (8.139} noch eine Ableitung yon Mann »eines freien

3Iannes Besitzthum^ oder von mensus rein abgemessenes Land" fiir moglich

halt, und 3Ione (H, S. 49) nach seiner Weise an einen keltischen Ursprung

denkt^}- — Es ware nicht ohne Interesse zu wissen, wann das Wort zucrst

1) Wenn er bemerkt, von manere konne nicht die Bedeutung Gut, sondern nur

die Wohnung abgeleitet werden, so hat er eben verkannt, dass dies die ur-

spriingliche ist. — Eine Beziehung auf den Bcsitz des Unfreien, HorigeUj wie

Maurer S. 269. 273 anuimrat, Worte. Er

hat Unrecht, wenn er meint, dass es vor dem 8ten Jahrh. nicht vorkornmt;

Grimm, der dasselbe sagt, Rechtsalt. S. 536, fiihrt doch selbsl die Stellen aus

Marculf an.
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fffekom Guerard bemerkt, dass er es zuerst in dem Testament

Perpetuus vom Jahr 475 gefunden hat, und eine altere Stelle vermag ich auch

nicht nachzuweisen. Jene Urkunde isl an sich unverdachtig; allein es fallt

auf, dass das Wort sich in echten Diplo d hslfolgend nicht

findet. Die Urkunden bei Brequigny I, S. 117. 164 aus den Jahren 558. 593

sind wenigstens zweifelhafter Echtheil, bei der S. 146 ist das Datum nicht

sicher, ob 579 oder 678. Bedenken habe ich auch bei der Urkunde, welche

Bordier nachtragt, aus dem Jahr 573, wo man liest (S. 32}: curtim de

Siciaco et mansum de Columbes de Vultuziaco et mansum de Faorgiis de

Alaciaco. Seit dem 7ten Jahrhundert ist aber das Wort allgemein in Ge

branch, in den Urkunden und Formeln. Dass es

deutscben Ausdrucks sei

,

die Ubersetzung eines

braucht nicht angenoramen zu werden i}. Die

Quellen verwenden es, wie gesagt, oft gleichbedeutend mit Hufe; und alte

Glossen (^z. B. Lindenbruchs bei Haupl, Zeitschrift V, S. 571} geben : mansus

hoba; vgl. Graff IV, S.753. Maurer S. 272 n. 71.

Andere Ausdriicke, die dasselbe bedeuten, stellen Landau S. 12. Maurer

S. 21 zusammen. Besonders haufig sind die lateinischen Formen area, arealis^^

foder areale; die eben angefuhrlen Glossen geben S. 566 ariola hoba};

mrtiSy curtile^ curticlis (^das letzte in Epternacher Urkunden^ s. unten^. Auch

curtifer wird gebraucht, besonders in bairischen Urkunden, wie schon die

von jenen angefuhrten Beispiele zeigen; ich fiige bei Trad. Patav. N. 46. 74.

)n. Salzburg, c. 4 S. 34, und verweise auf Haberlin S. 186.Notiliae d

Ausdruck findet sich ahEin norddeutsches Beispiel giebt Landau. Der

in einem alten Tractat uber Maasse, bei Guerard S. 957: ad curtiferos ad

vmeas m

247. 465

iurand

Hier

d in franzosischen Urkunden, Brequigny I, S. 141.

begegnet auch factus; Brequigny II, S. 10: factus ille ubi

B • « raansisse visus est; Grimm Rechtsalt. S. 538. Guerard 600

Landau fiihrt ein Beispiel aa, wo auch casale in diesem Sinne gebraucht wird,

"^

1) Die Ableilung von einem angeblichen deutschen Idtan^ als das Gut eines Laten^

hatte Maurer nicht nach Schaumann aufnehmen soUen, S. 273.

2) arealis und mansus wird unterschieden Trad. Fuld. N. 94 : unam arialem cum

duabus mansis id est cum duabus casis. Es ist die Rede von einer Sladt und
+

der Fall der, Wohnplatz zwei Wohnh
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und so isl es auch in manchen alteren Urkunden der Fall; Trad. Eplern,

Brequigny 11, S. 300: casales cum ediOciis desuper posilis; Trad. Sangall. S. 174

N. 318: casale cum 20 juchos; Trad. Fuld. N. 179: schenkt Knechte cum

casalis el aedificiis eorum; ja man hat Grund es fiir die allere Bedculung zu

halten i); es bezeichnet den Platz zur casa, wie areale eigenllich den Plalz

zur area, und wie der Plalz zu einer vinea auch eineale genannt wird (Trad.Laur.

N. 1000: vineale unum el in ipso vineali vineain factam; vgl. N. 1008}. Oft

aber bezeichnet es auch bios das Ilaus; Trad. Weiss. N. 121: casale cum

curtile; oder die Nebengebaude; Trad. Sang. S. 60 N. 11: casa cum casale

uno; bei Goldasl N. 69: casa cum casalibus; vgl. Brequigny 11^ S, 407: Iiobani

unam . . . cum casalibus. Fiir den Hof, den mansus, wird auch casata ge-

braucht; Trad. Sang. S. 259 N. 73: unam casalam cum pomario el lerram;

vgl. S. 176 N. 100. S. 287 N. 122; Formel eines Rheinauer Codex (herans-

gegeben von Wyss, Miltheilungen der Antiq. Gesellschafl in Zurich VII, S. 26):

casadam unam sepe circumcinclam cum una domo el uno granario vel scuria.

Andere Stellen auch aus den Capitularien s. Ducange a. a. 0. S. 212. Auch

casiB^s, was Landau anfuhrt S. 8 (n. 2), wird wohl so verwandt, bezeichnet

aber regelraassig den mit einem Landbesitz angesiedellen Knechl oder Hurigen

(vgl. was vorher iiber den Ubergang der einen Bedeutung in die andere

namentlich in angelsachsischen Urkunden beigebrachl ist), und auch casala

sleht fast immer mit Beziehung eben auf diese Art der Hofe; vgl. Verf.-G. 11,

S. 153. 154 n. 1 und unten. Die meislen der angefiihrten Worte bezeichneu

sonsl einen Hof oder Hofplalz, wie er sich auch bei den alien Volkern fand; sie

werden in den lateinischen Urkunden auf die deulschen Verhallnisse angewandt

Die deutsche Benennung aber war hot^astat^ hotesleti^ auch hubesta^^ die sich

bei fast alien Slammen findet, namentlich bei Franken, Schvvaben und Baiern.

Zu den Beispielen aus Sangaller und Fuldaer Urkunden bd Landau fiige ich

hinzu: Trad. Prising. N.242 S. 140: duo loca quod dicimus hovasleti ... hovasteli

una* Trad. S. Petri Salzburg. S. 294 N. 22: quemdam locum curtilem id

est howastat Die Form hubestat begegnel in den Tradd. Laureshanienses

J) In italienischen Urkunden dagegen bezeichnet es einen kleinen Orl, Wohnplafz

Ducange ed. Henschel II, S. 212.

\
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N. 1266. 1557. 1565. 1599. 1726 etc. locus curtis, curte locus (id* est

hovastat, Trad. Fuld. N. 180) ist offenbar nichts als worlliche Ubersetzung.

Hofraite, das spater in Gebrauch ist, habe ich in keiner alteren Urkunde ge-

funden. Die Ausdriicke Niederdeulschlands fiir die Hofstatle giebt Sliive an;

eins der altesten ist wohl Wurth. Die Nordlander sagen toft.

Zu einer solchen Hofstatle srehdrten nun verschiedene Stucke, wie Maurer

S. 23, kiirzer Landau S. 12 anfiihren. Die Sache Verdient noch eine etwas
? ':,

nahere Darlegung.

Die Hauptsache ist eben das Haus mit den Nebengebauden, Scheuern
L

und Stallen, insofern diese nicht, wie in einem grossen Theil des nordlichen

Deutschlands, mit dem Wohnhause verbunden waren. Beispiele sind zum
L

Theil schon vorgekommen und lassen sich aus alien Urkundensammlungen zahl-

reich anfiihren. Trad. Weiss. N. 228: curtile ad commanendum et casa desuper

ubi ego ad presens commanere videor; N. 185: raanso ad commanendum

hedificio super ipso N. 190: areale 1 cum casis et casalis

y

et quicquid supra ipsa areale stabilita est; Trad. Sang. S. 56 N. 5: casas cupinia

spicariura curti clausa cum domibus edificiis et officinis earum ; abend. S. 59

N. 9: casa casale cranarlum his edificiis con curtes cinctis; ebend. S. 397

N. 26: curtile cum domo et foenile; Trad. Patav. N. 11: terram domoque el

horreo cum curte cum casale; Trad. Lauresh. N. 763: et duas casas m ipsis

mansis et 1 cellarium et quidquid in ipsis mansis cbnstructum est; N. 1068:

1 mansum cum casa et scuria. Vgl Maurer S. 270 n.
*

Das Haus, welches der Herr bewohnt, heisst mit dem deutschen tech-

nischen Ausdruck sala; Trad. Weiss. N. 17: de intus sala mea; Trad. Sang.

S. 22 N. 15: dono sala mea cum curtile circumcinctum cum omnis edificiis qui

ibidem esse videntur; Trad. Eptern. Brequigny H, S. 280: cum sala et curlicle

meo quern ad praesens habere visus sum, und so oHer; vgl. S. 284: casa

cum curticle meo; Trad. Fuld. N. 59: aream in qua ego commanere videor

cum sala desuper stabilita; ebend. N. 145: aream unam cum sala et omni

aedificio. Vgl. Guerard S. 488. Man sagt auch casa satica, Trad. Sang.

S. 205 N. 5. 206 N. 6; domus salica, ebend. S.324 N.9. In demselben Sinn

scbeinl in einigen Denkmalern curia gebraucht zu werden; Trad. Laur. N. 952

mansum cum curia et aedificio; ebend. N. 1186: mansum cum casa desuper
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et curia et campis; N. 1238 petiolam

ubi nostra N. 1591: 1 domuni et curiam; ygl N. 1250. 1340

etc. Oft aber steht auch bios casa; Trad.Sang. S. 24 N. 18: quidquid inChisincas

habeo^ hoc est casa curtile; Trad. Fuld. N. 39; curta dominicato et casa ubi ego

manere videar; und ahnlich haufig. Uber hoba salica, terra salica s. uuleiL

Die Gesamnilbeit der BauHchkeiten wird auch mil dem W castitia

be/eichnel, das jedoch meisl nur 'in westfrankischen Gegenden vorkommt.

Chart S. Bertini S-59: manso cum omnia castitia superposila; form. Bign. 9^

mansus ad commanendum cum castitia superposila; vgl ebend. 14. 16. Ducange

ed. Henschel a. a. 0. S. 225. Mitunter werden aber ebenso wie unter dem

Ausdruck casale nur die Nebengebaude verslanden; Trad. Sang, bei Goldasl

N. 68

:

doniinicala casticiis; Trad. Lauresh. N. 1608: domo

^edificiis et casticiis.

Zu dem Hause kommt der Garten und in den siidlichen nnd wesllichen

Gegenden Deutschlands nicht selten ein Weinberg. Trad, Weiss. N. 148:

curtilia 1 cum casa super ipsa stabilita et ortum excultum; die angefiihrle

Stelle der Trad. Palav. fahrl fort: cum horlo et -cum pomerio; Trad. Laur.

N. 225: 1 mansum cum casa et scuria et pomario; ebend. N. 443 : unum

mansum cum omni aedificio superposfto et vineam in ipso manso; N. 595:

mansos 2 et in mansis vineam 1 et pomaria ambobus: N. 1068: 1

Diemansum cum casa et scuria et omni aedificio et 1 vinea et pomifera.

Stellen sagen nicht alle deutlich, dass der Weinberg auf der Hofstatte lag,

doch bei einigen ist es ausdriicklich angegeben, bei andern aus der Art der

Aufzahlung deutlich oder doch wahrscheinlich.

Auf einer solchen Hofstatte kann auch eine Kirche slehen ; Trad. Fuld.

N. 52: ecclesiam S. Salvatoris ... cum ipsa areola in qua aedificata est; ebend.

N. 181: illam arialera id est hovaslat et ipsam ecclesiam et omnem aedificium

quod ibi est ; Trad. Laur. N

sita est. Das ist wohl die urspriingliche

mansum in quo ipsa basilica

inff von Kirchbof.

Es kann aber eine Hofstatte noch unbebaut sein, gleichwohl wird sie

schon als solche bezeichnet; denn sie ist einmal abgesteckt, und die Aniage

der Hauser oder der andern Einrichtungen kann in jedem Augenblick erfolgen.

So heissl es Trad. Weiss. N. 148: 2 curtilia ubi poles casa et super

HisL-Philof. Classe. VI. Bb

y
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ipsas stabilire et ortus excoli ; ebend. N. 83 : manso 1 ubi casam et scuriam

vel ortum stabilire potest, und in diesem Sinn ist wobi von einer arealis vacua

die Rede, Trad. Weiss. N. 167. Dagegen muss ich entschieden widersprechen,

wenn Landau (S. 8. 9} den Gegensatz der mansi absi und vestiti hiermit in

Verbindung bringt, den mansus absus oder die hoba deserla fiir die Hufe

oder Hofstatte ohne Gebaude bait; s. unten.

Die Hofstatte war regelmassig umzaunt und auf die Weise gescblossen,

wie die Urkunden aller Orten es hervorheben und Maurer S. 23 es welter

gefuh Riicksicht auf Verhallnisse , welche sich manchen

Gegenden spater eben hieraus enlwickelt habeii. Des Zaunes (^sepis} wird

schon in der Lex Salica gedacht, XVI, 4. XXXIV, 1, vgLLVIUl. Statt des-

selben kommt auch schon friihe eine Mauer vor; Trad. Sang. S. 240 N, 35:

curtem cum casa ceterisque aedificiis muro sepeque circumdata: Darum heisst

die curlis clausa^ circumclausa ^ circumcincta] der eingehegte Platz wird als

circiimcinctum oder clausura auch noch neben der curlis genannt; Trad. Weiss,

N. 133: curtile una cum ipso perti Wohl mit Recht

bringt Landau S. 13 hierher den deulschen Ausdruck piunt. Beunde; eine

Glosse bei Graff III^ S. 342 giebt es als Ifbersetzung von clausura; doch

bezeichnet es dann jedes umschlossene Land, und scheint nach den von Landau

und Graff angefuhrten Stellen haufig von einer Wiese oder spater von einem

Garten vor dera Dorfe gebraucbt zu werden; vgl. Maurer S. 262. Ein

anderes deulsches Wort fiir clausura ist bizunij Graff V, S. 678. Trad. Fuld.
h

N. 413 neunt neben der area: unam bizunara^}, cujus longitude 30 virgarum

et latitude vero 15.

Es wird ofter eine bestimmte Grosse der Hofstatte angegeben, freilich

in verschiedenen Urkunden eine verscbiedene
^J- Et ipse cortilus habet in

longitudine pedes 120 et in latitudine pedes 56, heisst es Trad. Werth. La-

comblet N. 30, das sind 6720 DFuss. Dagegen wird eines mansus von nur

36 Fuss, wohl ira Quadrat, gedacbt Trad. Laur. N. 505, eines andern, tenentem

1) Dronke hat falsch bizuinam druckeii lassen, wie schon Rolh in seiner Anzeige,

Munch. Gel. Anz. 1849 S. 79. geriigl hat.

2j Eine Maassbestimmung einer arealis, die zugleich auf die Verhallnisse zu einer

Kirche Riicksicht nimmt, Trad. Fuld. N. 259, ist mir nicht ganz deutlich.
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in longitudine pedes 35 el in latitudine 24, ebend. N. 1347; einer ist 19 Rulhert

lang und breil: mansum unum 19 perlicas in longum et latum similiter habentem,

abend. N. 3741. Die Tradd. Fuld. N. 303 erwahnen: unam areolam in longi-

tudine N. 408 dageffen: unam areolam in Ion

giludine 24 virgas, in latitudine 7 virgas habenteraj N. 413 gar: unam aream

habentem in latitudine virgas 24 et in longitudine 35; N. 463: aream unam

70 virgas longum el unius virgae lalam. Vgl. Trad. Weiss. N. 169: ariolo ...

habet in longitudinem pertegas 14 el in latitudinem 6. Damit kdnnen bur-

gundische Grossebestimmungen verglichen werden: 16 Ruthen 3 Fuss lang,

5 Ruthen breit; 10 Ruthen lang, 5 breit; in einer Frkunde 4 Mansen zugleich,

der ersle 19 1. 11 br. i}, der zweite 12 1. 5y2 br., der dritte 20 I. 3 br, dcr

vierte 37 1. IV2 br. (Guerard S. 607 n. 23 aus P^rard}. Wir sehen wohl,

dass es weniger auf die Gestalt als auf den Flacheninhalt ankam; doch will

sich auch fiir diesen kein bestimmtes Maass ergeben. Ich weiss nicht wie

weit eine Notiz hierher gehort, dass zu Salmansweiler und Uberlingen in

Raden das Sechstel eines Morgens Hofstatt hiess ([Mone I, S. 10}. Viel grosser

sind einige Hofstalten die in einer Freisinger Urkunde erwahnt werden,

Meichelbek N. 984: curiam jugera 2 et dimidiura in mensura habentem ...

curtam jugeribus 5 mensuratam; allein zu jeder derselben gehoren auch mehrere

Hufen Land, und es liegen hier also schon Verhaltnisse spaterer Zeil vor.

Kemble (The Saxons in England I, S. 114} erraittelt, dass in England bei
F

einer Grosse der Hyde von durchschnittlich 33 Acres auf die Hofstatte etwa

3 gekommen sind. Uber die eigenthiimlichen und wenig deutlichen Stellen

schvvedischer Gesetze, nach denen das Maass, die Veitheilung des Ackers

nach dem Toft bestimmt warden^ oder wie es heissl, das Tofl des Ackers

Mutter werden sollte, und die dabei angefiihrte Sonnentheilung s. Grimm,

Deutsche Grenzalterthumer S. 16.

Auf eine in bestimmten Gegenden feststehende Grosse bezieht sich wohl

der Ausdruck arealis legitima (^Trad. Weiss. N. 167: arealem legitimam, casam

in ea et granicara}, curfile legiHmum, casata legitima (]vgl, Maurer S. 2

areola legalis ("Trad. Fuld. N. 379). Doch kdnnen die Worte auch einen weitei

1) Ich m5chte glauben, dass statt XI zu lesen sei III

Bb2
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Sinn haben, indem sie sich darauf beziehen/ dass der Hof, wie vvir fiir das Gut

berhatipl sagen im Besitz der vollen Gerechlsame ist die ihm zustehen

Trad S. 381 N d

Darauf komrae ich noch

. legilimis curtilibus talein usum habuimus.

Aber mansus legitimus (s. unten} bezeichnet

wohl einfach die voile Hufe.

Hier ist zu benierken, dass eine solche Hofstiitte getheilt werden

konnte ibsq una dimidia areola legali

,

Fuld. N. 379 j tertiam par

tern unius mansi, Trad. Laur. N. 176; quartam partem unius curtis, Trad.

Sang. S. 248 N. 50; quarlam partem unius areae, ebend. N. 381; areae unae

sextam partem et aliae areae tertiam partem, Trad. Fuld. fed. Schannat ^3 N. 139;

unam petiam de curtili, Trad. Laur. N. 320; unam petiolam de uno manso,

ebend. N. 327; vgl. N. 334. 346. 594. 604 etc., auch 657: 1 perdicam de uno

manso, circa quem jacet res mea

tres virffas hovasteti in latum et d

Morgen") ; Trad

partem Wenn

N. 354

I halbei

mansus die Rede ist rTrad. Laur. N. 408. 474. 547), haben wir es zunachst

hierauf zu beziehen

Theilunff der Hufe. 5

Doch hing die Theilung der HofsUitle oft mit einer

B Laur. N. 344: dimidiam huba m
D. et dimidium mansum. Aber immer war es nicht der Fall.

'^ Die Hofstatte wird regelmassig nach ihrer Lage genau bestimmt, und

diezwar so, dass die Nachbarn aufgefiihrt werden an

geschieht in fast alien Gegenden Deutschlands und ist von Wichtigkeit

Trad,

Auch dies

die

g und des Zusammenwohnens zu erkennen

N. 190: areale 1 ab uno latus tenit Sigibaldus, ab alio lalus pergit in

campo, ab uno fronte tenit Milone, et ab alio viro fronte tenet ipse vende-
I

ture; ebend. N. 215: manso 1 et habet ipse mansus exterminacionem, de uno

latus Gaussaltus tenet, de alio latus racio ad Sancta Maria, de uno fronte

fluvius Sala currit, de alio vero fronte strata puplica; Trad. Fuld. N. 15: aream

unam cum casa et aedificia in quibus ego vlsus sum habitare, hec sunt adlaleres,

de una parte strata, de alio latere Pippini regis

comitis ; ebend. N. 42 : area una cum casa

,

tertio latere Hagilgancii

ubi ego hec

1) In dem Abdruck bei Dronke N. 150 scheint diese Stelle durch ein Versehen

ausgefallen zu sein.
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sunt fines ; de una parte Roipolen, de alia parle Witharii, lertia parte ipsius

Saiicli Bonifaciij quarta parle Hrihboto; Trad. Laur. N. 183: unum mnnsum^ cm*

subjungitur ex uno latere ratio Sancli Nazarii, de alio Erlolfi, de tcrtio Rachulfi;

ebend. N. 348: mansiim meura .... et idem niansus situs est in Mannenlieim,

de cujus uno latere tenet FoIcholduSj de alio ipsius fratris, de prima fronle

ipse donator, de alia fronte adjungitur dominicum beneficium; vgl, ebcnd.

N. 597. 602. 636.

Hieraus ergiebt sich, dass die Hofstiittcn haufig zusamraenlagen, ISngs

einer Strasse, einige auf alien vier Seilen von anderen begrenzt, so dass

nur ein Nebenvveg zu ihnen hiiigefubrt haben kann. Die Landbesitzer wohnen

nicht auf ihren Feldern, rings von dem eigenen Land umgeben, sondern nur

der Hof und Garten der Art nieh b

Wo aber Einzelhofe vorkommen, werden diese mil denselben Aus

driipken bezeichnet, haben auch, so viel wir erkennen, im ganzen dieselb

Einrichtun Giebt es von jeher Hofe oder werden spater

gebildet, so gebraucht man bier mit Vorliebe, doch nie ausschliesslich , die

B » s. Landau S. 103. S. 20 ff. und vgl unlen.

Der zweite Haiiptbestandtheil der Hufe ist das was im engereo Sinn

Wort bezeichnet; das Ackerland H
Hof und Hufe neben einander, indem sie bald

Hauptstuck betrachten o

massig nennen die Quellen

eine bald das andere als

f oder der Hof zur Hufe.

je wie man es ansiehl. Beispiele giebt Landau S. 4 n. 2. 5 n. 1, die sich leicht

Oabei kann man Maurer fS. 127. 136) zugeben. dass

Hauplsache, als das Haupt, wie er sagl, ange

vermehren liessen*

die Wohnung spater

sehen wurde. Jedenfalls ist es eine Verriickung der alien Verhiiltnissej wenn

Mansen und Hufen in verschiedener Zahl zusammen aufgefiihrt werden, wie

es freilich schon in Denkmalern des 9ten und lOten Jahrhunderls geschieht,

^

1) Dagegen den Hof, die Hofstatte, im Gegensatz gegen das Ackerland bezeichnet

hoba nie. Die Stelle, welche Landau {S. 5 n. 3) dafur anfiibrt: mansum unum

cum huba el hominem qui in ipsa manet, beweist das nicht, da manere nicht

bios von dem eigenllichen Wohnen, sondern uberhaupt von dem Innehaben^

Besitzen, gebraucht wird. Vgl iiber andere Stellen, wo vom Bewohnen der

Hufe die Rede isl, Maurer S. 272 n. 70.

^
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und zwar nicht bios in der Weise, wie Landau S. 10 anfiihrt, dass zu weni-

ger Hdfen (^Hansen} melir Hufen genannt werden (Trad. Fuld. N. 249 : unam

arialem et tres hobas; ebend. N. 267: duas hobas et unam arialem), sondern

aoch uingekehrt; Trad. Laur. N. 213: 3 curtes et 2 hubas; Trad. Fuld. N.289:

diias huobas et tres ariales.

Ein Ausdruck ftir Hufe d sich auf das Ackerland be

eht

r

Pflug. aratmm, der mir freilich in keiner ganz alien Urkiinde

gekoramen ist^ sich spater aber ziemlich haufig findel (in Holstein ist er spater

t). Die Beisp welche Landau S Maurer S anfiihren

nd aus Sachsen Niederrhein und dem benachbarten Gebiet d

Mosel und waiter westlich; dem entspricht der Gebrauch bei den Angel

sachsen und nordlichen Frankreich Die altesle Stelle sch die aus

Urkunde fiir das Kloster Mollenbek an Weser 896

Wipperraann Reg. Schaumburg. N. 2 Vgl. jedoch Trad N c
J. 816}: in villa quae Munrichestat quo propri

ptis (exceptis?} servorum suorum bonis, wo der Sinn mir nicht g

ch Das Wort bezeichnet eben das Land, welches Pflug

beslellt werden kann Salzb. S. 15 55 steht: lerritorio ad

Es fragt sich wie das Land das zu einer Hufe gehorte beschaffen war.

Besonders auf seine Lage und seine Grdsse kommt es an. Man wird von

vorne herein geneigt sein anzunehmen, dass hier bedeutende Verschiedenheiten

stattfinden konnten, vielleicht dass hier iiberhaupt alles dem Zufall Will

kiihr iiberlassen war Bei einer naheren Betrachtung der Verhaltnisse in

alterer und neuerer Zeit wird aber bald geben, dass das keinesw

der FaU sondern eine gewisse Regelmassigkeit der Verhaltnisse bestand

ohne dass freilich Unterschiede fehlten

Landau hat gerade diesem Gegenstand eine besondere Aufmerksamkeil

eine fiinffache Form der Hufe unterscheiden zugewidmet und hat geglaubt,

mussen (S. 15 if.}. Ich habe aber schon an einer anderen Stelle i} bemerkt,

der Lage der Dinge entsprechend erscheint,dass mir diese Aufstellung nicht

indem Landau auch selbst zu dem Resultate gelangt, dass bei den Germanen

^

1) AUgem. Monalsschrift 1854. Febr. S. 111.

#
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in alterer Zeit eine beslimmle Form die allgemein vorherrscheude war, die

anderen dagegen mehr oder minder als Ausnakmen oder spatere Zusliinde er-

scheinen oder gar nicht als eigenlliche Hufe angesehen werden kunnen, son-

dern nur auf einer abgeleiteten Bedeutung des Worles benihen. Jene allere

und selir allgemein verbreitete, auch bei den Danen und anderen gerniauischen

Vdlkern sich findende, BeschaCTenheit der Hufe beschreibt Landau (S. 32}:

5, Das gesammte Pflugland ist in cine bald grossere bald kleinere Anzahl von

Vierecken gelbeilt, und zwar dergeslalt, dass der Boden jedcs dersclben

moglichst von gleicher Beschaffenlieil isl, und jedes dieser Vierecke ist in

ebenso vieJe Ackerslreifen zerschnillen , als die Flur Ilufcn enlhuU.« Vgl.

Haxthausen S. 28 (^iiber die Faderbornische Hufe}: »Die um das Dorf liegende

Feldmark von Ackerland, Wiesen und Kampen ist in lauter kleine, 1 — 3

Morgen grosse Stiicke zerschnillen, und wird nach der altcn Dreifeldcrwirth-

schaft in Winlerfeld, Sommerfeld und Brachfeld eingelheilt. Eine gewisse

Anzahl dieser kleinen Stiicke, in alien drei Feldern zerslreut, bildet ein un-

zertheilbares Ganzes, einen Complexus, und wird Hube genannt Am gleichen

Orte sind sie meist von gleicher Grosse." Vgl. auch Hanssen a. a. 0. VI,

S. 21 ff. KnauSj Flurzwang S. 1 — 3. Dass der Grundbesitz nur in drei Fel-

dern zerstreut liegt; ist die Ausnahme, wahrend allerdings die kleinereu nach

der Beschaffenheit des Bodens gebildeten Acker zugleich nach der allgemein

ublichen Dreifelderwirthschafl regelmiissig in drei grossere Felder zusammen-

gefasst werden. Landau S. 31. 52i}. Den Gegensalz ge<

liche Hufenart bilden alle die Falle, wo das Ackerland ein zusammenhangendes

Ganzes bildet, mag es nun bei einem EinzelhoF liegen, oder nach der eigen-

thiimlichen Weise des Baues einzelner Dorfer, besonders in Thalern, in langen

Streifen sich von dem Hofe aus in das Feld crslrecken.

In den letzteren Fallen bielel die Ackerllur wenig Besonderes dar.

Mehr nimml jene eigenthumliche Vertheilung unsere Aufmerksamkeit in An-

spruch.

gewohn

ohne die Hofstatte. nach

1) Dass Maurer beides verwechselt , babe ich schon Monatsschpft a. a. 0. S. 112

bemerkt.

#L
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den Nachbarn bezeichnet wird, nie Hufe n. Nur bei kleiheren Landbe

sitzungen. die sich neben dem eigenlUchen Hufenland find (s. untenl

warden hie und da, doch auch verhaltnissmassig sellen, Grenzen angegeben;

eines campus, Trad. Weiss. N. 230, eines campus und einer silva, ebend.

N. 244. 263, einzelner (2. 3. 4} jurnales, ebend. N. 206. Trad. Laur. N. 181.

212. 237. Dass das nicht zufallig ist, diirfte sich schon daraus ergeben, dass

bei Weinbergen/ Garten / welche bestimnite Nachbarn haben; diese auch regel-

massig aufgefuhrl werden, wie namentlich die Urkunden von Fulda unzahlige

Belege geben.

Auf ein bestimmtes zusammenhangendes Gebiel konnle man wohl den

Ausdruck territormm beziehen^ der sich mitunter besonders in bairischen Ur-

kunden findet. Trad. Salzb. S. 127 c*3: hobam I cum territorio et pratis et

incisione hgni; doch scheint er kaum eine solche Beziehung zu haben, son-

dern bios allgemein das Land, Ackerland^ zu bezeicbnen. Vgl. Trad. Sang.

S. 154 N. 58: aliquod territorium in marca situm Uzzinwilaris nuncupata; S. 208

. hoc est 13 juchos; S. 250« •N. 10: aliquod territorium in confmio villae

N. 56: de optirao et medio quod habuit territorio jucchos' 4. In den Salz-

burger Urkunden steht auch S. 172 c. 89: territorii hobas 3 et dimidiura sil-

vamque pascualem porcorum; S. 175 c. 95: territorii hobas 4 et jugera 20.

AIs Glosse fiir finde ich erdmarcha ^^ ^ GrafF II, S aus den

Glossen des Hrabanus; Trad. Fris. N. 242 aber: territorium quod dicimus

kapreitta; dies Wort kennt Graff nicht

Gewohnlich wird ganz allgemein von der terra aratoria^ aratka^ arabilis^

gesprochen ; vgl. araluria jugera , Trad. Fuld. N. 26 ^~)
; auch heisst es wohl

1) Man konnte dagegen Trad. Fuld. N. 147 anfiihren: aream unam cuin omhi aedi-

ficio et illam hobam quam noster homo Adalharlus habuit, quod est Iribus

lateribus meum^ quarlo latere via publica, et quicquid ad ilia area et ad ilia

hoba pertinet, terris araturiis campis silvis pratis pascuis etc. Aber offenbar

beziehen sich die Nachbarn auf die Hofslalte,

captura^ bifang) in Trad. Fuld. N. 317^ wah-2) Man vgl. hohmarca fur ambitus (:

rend die Glossen des Hraban nach Graff a. a. 0. dafiir areale, prata geben,

3) terrae, campi sationales, finde ich nur in angelsachsischen Urkunden, Kemble

N. 27. 52.

\
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agricuUura; Trad. Fuld. N. 212: tertiam partem omnis agricullurae suaej

ebend. N.' 166: quidquid in villa et in marcu ejus de possessione

agriculfura proprietatis habemus; vgl. N.215: de agricuUura terra; — oder cullura,

cuUurae; Trad. Lunael. N. 1: casa mea cum cultura mea; Trad. Bland. S. 103:

cum culturis, pratis; ebend. S. 104: in domibus, culluris, pratis etc.

Von den deutschen Bezeichnungen der Felder, in denen das Ackerland

6 ohnlichcn Hufe vertheilt liegt, kommt am hiiufigsten in altcren

Wort zelga vor: es bedeulel das grossere welches einer uiid der

selben Bestellung in einera Jahr unterliegt. Ausser den von Landau S. 33

aus Neugart und Kleinmayr angefiihrten Stellen giebt der Codex tradd. Sangail.

auch noch andere Beispiele, wie S, 69 N. 25: ad proximam cortcm vestram

in unaquaqne zelga ebdoraedarii jurnalem arare debeamus; vgl. Goldasl N. 69:

in omne zelga jornale uno arare. Ganz ebcnso wird dort aber aratura gebraucbt.

S. 52 N. 1 : per singulas araluras singulas juches arare el seminare el colle-

gere; S. 346 N. 47: et in unaquaque aratura jurnalem unam aramus. In einer

interessanlen Urkuiide, die eiiie bedeutende Schenkuiig belrilTt^ ebend. S,212

N. 18, behalt sich der Schenker einen Theil seines bisherigen Besitzes vofy

namentlich: in unaquaque aratura jurnales 3. Vgl. 3Iaurer S. 74. Stall aratura

findet sich auch sicio. Trad. Sang, S. 19 N. 10: in quisqua sicione saigala una

ares et hoc medas (]iiber saigata s. unten}. Ebenso slehl plaga in einer Urkunde,

die allerdlngs recht deutlich die Vertheilung des Landes nach diesen drei Fel-

dern angiebt; Trad. Fris. N. 1112: hobam 1 legalem, id est in tribus plagis

jugera 15. Auch campus scbeinl mitunler so gebraucbt zu sein, Maurer

a. a. 0.; oder ager, Trad. Salzb. S. 293 N. 15: sex jugera in unoquoque agro;

wieder anderswo wird bios gesagt, es liege das Land in tribus locis, Landau

n. 2. Das scbwabische Oesch (ezzisc) habe ich in alien UrkundenS.35

nicht gefunden. Jetzt braucht man haufig Schlag in dieser Bedeutung. — Da-

gegen heissen die kleineren nach der Beschaffenheil des Bodens gebildeten

Acker von denen regelmassig mehrere zu einer

in Norddeutschland Kamp. Kan konnte meinen, jenes in dem Worle

Zelge gehoren, Gewanne,

fwang) zu finden dem GraiF bemerkt (1, S. 894}, dass der

Composition holzvvanga und in Ortsnamen vorkomme (]vgl. Grimm Recht

S. 499}, das aber auch in einer Formel, die neulich Rozieres

Hist-Philol. Classe. 17. Cc ^

^
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burger Handschrifl hat abdrucken lassen (^Bibliotheque de lecole des charles

3. serie II; S. 519}, erhalten ist: unum wane qui in occidental! parte ipsius
r

rivi . . . adjacere videtur. Hier bedeutet es aber ein Feld, das ganz in dem

Besitz eines Mannes sich befindet, also weder das was Zelge noch was

Gewanne ausdriickl.— Bemerkenswerlh ist die Bezeichnung analies terris in

einer Urkunde des Cod. tradd. Sang. S. 123, auf die Maurer S. 8 aufmerksam
r

macbt. Schon Neugart versteht, wie es auch wohl nicht anders moglich ist,

annalis terra, und erklijrt es fur das jabrweis in Anbau genommene Land im

Gegensalz des Gemeinlandes.

Eine andere Frage, welche die Aufmerksamkeit fast noch mehr in An-

spruch nimmt, ist die nacb der Grosse der Hufe. Man konnte freilich, gerade

bei der Beschreibung welche wir von der BeschafTenheit der alteren germani-

schen Hufe gegeben haben, zii der Meinung veranlassl sein, dass von einer

bestlmmten Grosse derselben immer nur in einem bestimmten Dorfe die Rede

sein konne. Je nacb der Zahl der Gewanne oder Kampe die in Anbau ge-

noramen, nach der Grosse die sie batten, scheint es hat der Besitz selbst
\

verscbieden sein, auch im Fortgang der Zeit in eineni und demselben Dorf

fortwahrend wecbseln miissen. Dennoch ergiebt sich leicht aus alteren und

spateren Nachrichten, dass fast iiberall eine beslimmte Grosse vorausgesetzt

wird.

S. 471; mansus legitimus, Brecpigny II, S. 346; koba legitime dimensa, Trad.

Sang. S. 363 N. 9; hoba plena et legitime mensurata, ebend. S. 322 N. 5;

Wir lesen von hoba legalis, Trad. Frising. N. 1098 S. 467. N. 1112

hoba plenUer emensa, ebend. S. 336 N. 29; hoba plena, ebend. S. 266 N. 86

331 N.22. 363 N.9. Lacombl. I, S.5; mansus pi Trad.Patav. N

Trad. Ratisbon. S. 49. Vgl. auch Trad. Fuld. S. 288 : quicquid in ilia mensura

proprielatis habeo in villa, und im allgemeinen Maurer S. 78. 135. Die Grosse

wird auch regelmassig in bestimmten Zahlen angegeben. Landau sagt S. 36:

^

Bei dieser Hufenart zeigt sich bestimmtes ziemlich allg durch

Deutschland iibliches Normalmaass", und er setzt hinzu: »und dieses Maass

sind 30 Morgen.'' Ich muss dem ganz beistimmen, nur so dass ich, wie

fruher (Verf. - Gesch. II, S. 185) so auch jetzt daneben 40 Morgen als eine

in gewissen Gegenden vorherrscbende oder doch ebenfalls haufig vorkom-

mende Grosse nenne, und dem noch das Maass von 20 hinzufuge.
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Landau giebt fS. SS) aus verschiedenen Theilen Deulscblands Beisp

fur die Zahl 30 Maurer S. 129. Stuve S Ich will paar beson

ders aus alteren Urkunden nachtrag Trad. Weiss. N. 156: hobam 1 idem

Cid

N.

3 jurnales 30 .

15 jucbos et d

curtil. 2 et ad ipsas 60 Trad. Sang. S. 2

30. Vgl. m
quod est 30

mag

midium casala; Not. don. Salzb. c. 15: jugera in agris

entlich die Stelle der Trad. Fuld. N. 66: una arialis et una hoba,

igera terrae araluriae. Ein besonders sprechendes Zeiigniss aber

abmsweise aus eincr spiiteren Urkunde Platz iinden; Walken-

Urk. vom J. 1217 fUrkundeubucb des

n, N. 100): 1 mansuui in Ofstede 30 jugerum, quae secund

edersachsen

communem

legem mansum constituunt. der Urkunden, in dencn 30 Morg

Grosse des Landbesitzes genannt werden, ist schr b Tradd

Laur aus denen Landau ein p ipatere Nummcrn anfubrt, habe ich mir

bemerkt N. 226. 482. 491. 515. 518. 690. 691. 793. 830. 873. 893. 965 u. s. w.

aus den Tradd. Corb. N. 24. 30. 31. 42. 44. 45 C60 fur 2 familiae). 53. 54. 58

59. 63. 64. 69. 75. 93 etc. Ab auch die Zahlen 20 und 40 koramen so

g dass man sie nicht als blosse Ausnabmen oder in spalerer Zeil

entstandene Unregelmiissigkeiten betrachten und mit anderen der Art zusam-

menstellen kann. Fur die ZabI 20, die Landau ganz iibergehl/ gebe ich

. . . et quicquid ad ipsa hobaB

aspicere videtur,

Trad N. 125: hoba i

ipsa hoba sunt jurnales 20 Sang. S. 320 N

hoc est 20 jugera S.318 N.174

Trad. Laur. N.412 dquid ad ipsam hobam altingit et 20 jurnales de

aratoriaj sind die Beispiele besonders hauGg N. 359. 473. 614. 645. 670

fijsre ich Landa681. 682. 713. 736. 855. 882. 905. 946. 992 etc.

Beispielen noch bei Trad. Sang. S. 413 N. 50: hobam 1 hoc est 40 jugera;

N. 470. 492
auch diese Zahl ist in den Lorscher Urkunden niclit selten,

597.629.630.689.692.776 etc.; vgl. Trad. Corb. N, 43. 44.78.83. 91 Unter

in

Zahlen die sonst vorkommen erscheinen

einer gewissen Regelmassigkeit.

Es fragt sich wie die Yertheilung zt

efuhrten Freisinger Urkunde", die einer

fin Sachsen)

denken ist. Nach vorher

hoba legalis von 45 Morgen ge-

denkt, lagen hier in jeder plaga CZelge)15 Mor und auch in einigen

Cc2
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anderen Stellen wird eines gleichen Ackermaasses in jedem der drei grossen

Felder gedacht. Das war danii ohne Zweifel der Fall ^ wenn diese wirklich

von gleicher Gr5sse waren, was sich aber haufig anders fand; s. Landau S. 33.

Schwieriger war ohne Zweifel die Vertheilung auf die einzelnen Gewanne,

die wir doch, nach dem iibereinstimmenden Zeugniss aller die sich naher mil

der Beschaffenheit der alien Feldfluren beschaftigt haben, nicht wie Maurer

thul, mit den Zelgen'verwechseln diirfen; ihrer waren regelmassig mehr, sie

waren nach der BodenbeschafFenheit angelegt^ und zwar so, dass Stiicke von

ungefahr der gleichen Lage und Qualitat dazu genoramen wurden und dann
I

an jedem derselben jede Hufe ihren Antheil hatle. Dabei ist schwerlich daran

zu denken, dass ein seiches Stuck immer eine in Morgen ausdruckbare Grosse

enthalten habe. Die Hauptsache aber ist, dass es offenbar eigenthiimliche

Schwieriffkeiten batte. in den verschiedenen Dorfern b solchen

theiiung zu der ungefahr gleichen Grosse des Ackerlandes zu gelangen, da

ein raumiich gleiches Maass bei verschiedener Qualitat des Bodens naliirlich

ein sehr ungleiches Verhaltniss ergeben hiilte.

Es komml darauf an was man unter einem Morgen versteht. Landau

fS. 44 ff.} und Maurer (]S. 129} haben dariiber schon befriedigend gehandelt.

Offenbar hat b deutschen Stammen urspriinglich Bestimmung der

Landmaasse nicht nach reinen Messungen und Zahlen, sondern nach ge-

wissen natiirlichen Verhaltnissen staltgefunden: was man an einem Tage

Oder Morgen mit einem Pfluge und Joch beackern konnte, nahm man

Maass; dafur werden die lateinischen Ausdriicke jugum, jugerum, jurnalis,

Morgen y Taaewerky Mannwerk und an-dinrnaliSn anch bourn, deutsch

dere i) andt. In Urkunden vor dem lllen Jahrhundert sind mir die

1) Dahin gehort das auffallende wera in Salzburgischeu Urkunden, Landau S. 47.

Andere Ausdriicke, die dasselbe wie Morgen zu bedeuten scheinen, die ich

aber bei Landau und Maurer niclit beriicksichtigt finde, sind: Trad. Fuld. N. 128:

20 motales id est jugeres; ich weiss nicht ob man damit zusammenstellen darf

Trad. Weiss. N. 181: de terra araturia miius 1;— Trad. Sang. S. 19 N. 10: in

quisqua sicione saigata una ares et hoc medas et intus ducas; S. 26 N. 21: raihi

tradiderunt ad pertica mensurata saicadas 23, eine Slelle die Guerard S. 178

ganz missverstanden hat, wenn er meint, es sei von einer pertica zu 23 saicadae

die Rede; Neugart (Cod. dipl. Alara. I, S.95) erklart saicada als das, was der

y
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deutschen Ausdriicke allerdings nicht begegnet, allein keiner, der ihre spatcre

allgeraeiue VerbreUuDg sieht, kann bezweifcin, dass sie uralt sind, und dass imr

rdeshalbj weil man die eiilsprechenden laleinischen Worte vorfandj die Scbreibe

der Urkunden hier weniger ais anderswo Aniass fanden die deutschen zu

vervvenden. Auch ist es durcbaus Wahrscbeinlich, dass die Deutschen dies©

Art der Messung rail andern Volkcrn^ den Romern und Kelten, gemein gehabt

haben. ohne dass deshalb Grand ist an eine Enllehnunff von den einen oder

dern zu denken. wie Mone anzunehmen haben sp^te

allerdings eine besliramle GrOsse, 3600 DFuss, 240 lang^ 120 breit, zur

setzlichen Norm gemacht, und es ist moglich, dass diese in einigen der von

Deutschen eroberten Provinzen beibehalten wurde, oder wenigslcns Einfluss

Grossenbestimmun aber zeiirt sicb in Deutschland

wie in Frankreich die grosste Vcrschiedenheit in dein wirklichen Flachenraum

der Morgen. Guerard (S. 173 IT.) hat einen Versuch gemacht denselben fur

Gallien in frankischer Zeit zu bestimmen und sich dabei besonders der An-

gaben bedient, welche burgundische Urkunden darbieten. Allelu diese slim-

raen keineswegs unler einander uberein, sondern ergeben ein 31aass bald von

80; bald von 106y2, 140, 152 DRuthen; aus solchen Zahlen eine Mitte zu

Ziehen, durfte aber raehr als bedenklich sein, und gerade die Angabe der

jedesmaligen Grosse nach Lange und Breite zeigt, dass sich mil dem Worte

selbst kein fester Begriff verband.

Ich kaun daher auch keinen sonderlichen Werlh auf Angaben legen,

die sich hie und da schon in alteren Quellen finden. Trad. Sang. S.228 N. 14

\

Horige ex servilio diurno metere (secare) debebat, doch wohl wenig befriedi-

gend. Moglicher Weise kann das Wort auch ein anderes Ackermaass bezeich-

nen, D
/•t

VglTrad,Corb. N.341. bunuarium

appada, riga unJ anJere Bezeichnungen, fiber die ausftthrlich Gu6rard

gehandelt hat, fiber die mappada besonders in dem Commentar zum Polypt

xxxYiiff- In et sunt ibidem inter

terram arabilem el silvam el pratum plus quara capita 100; vgl. S. 77: et

in(ter) terram arabilem et prata sunt capita 25; auch S. 78 bios: de silva

capita 10.
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Jahr 849: unum juchum 30 virgis in longiludine mensuratum et 3 in

c. 14: jngera 5 in longo el in lalo vJrgas 12;

ugerura 6 virgarum latum 30 longum: also einmal

Not. don. Salzb

Trad. Fuld. N. 349

90, das andere Mai 60, das dritte Mai 180 DRuthen
wofiir andersvvo perti

Die virga, Ruthe

war selbst von sehr verschiedener Grosse, bei

Baiern betrug sie 10 Fuss, Lex Bajuv. IL 14,2, anderswo aber 12. 15
20 und mehr (Guerard S. 177.959} der Not. don. Salzb. wird kurz vorher

3 Ruthe zu 261/2 Fuss erwahnl.

selbst mitunter als Flachenmaass gebraucht wird

Ich will bemerken, dass perlica

; Trad. Weiss. N. 244: de
ipso silva sua

pralo . . . quod

portione perticas 91; Trad. Laur. N.832: dimidiam partem d

perticas Guerard S Doch
Ausnabme und komml nur bei Wiildern und Wiesen vor, bei denen

Lange und Breile in Ruthen angegeben wird

unum tenentera in

Trad. Laur. N. 956 : pratum

go perticas 30 et lato perticas 20,

Man iibertrug aber auch die Worte jugerum und iurnalis auf Weinber
und Wald und es ist auch nicht richlig, wenn Grimm fRechtsalt

S.951} mit Wigand behauplel, dass dies nur bei iurnalis der Fall

dagege

allerdings beide unlerschieden

Ackerland gebraucht werde. In den Tradd. Corbej

neben einer grossen Zahl (30 jugera

finden sich wohl einzelne jurnales, doch ohne Angabe der Verschiedenheit

des Landes auf die sie sich beziehen. Aber es heisst Cong.Arn. S.21: jugeres

vinearum duas; Trad. Patav. N. 65: de pralis jugeras 12; Trad. Sang. S. 416
N. 56 14 jugera silvae; Trad. Fuld. N. 352: 30 jugera, 15 jam
stirpata et ad arandum in planitiemque campi parata et alia 15 adhuc

pata. Dies setzt allerdino voraus, dass man nun unler Morgen ein be-

wo an die
stimmtes Flachenmaass verstand, welches man auch da anwandte
ursprungliche Bedeutung nicht gedacht werden konnte. Wir werden nachher
bemerken, dass selbst mit dem Worte Hufe etwas ahnliches geschehen ist.

Aber das Maass war offenbar in verschiedenen Geffenden, in verschiedenen
Durfern verschiedenes, und man kann fragen, ob das nicht selbst

und derselben Dorfflur der Fall

Morgens fest, so ebt sich

Halten wir an dem urspriinglichen Begriff

dass

nd

auf schw
leichl pflugen ISssl, kleiner ausfallen musste, als auf leichlem

Boden, der sich

Es

I
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ware nicht uninteressant zu wissen, ob die hipraus enlspringeiide Differeiiz

vielleicht mil der Differenz des Werlhes in Verhiiltniss stand, so dass was man

Yom leichlen Boden au

dem ffleich kam was ai

Tage mehr zu pfl erraochle Ih

schweren die gleiche Arbeilskraft iind Arbeits

erforderte.

troffen haben : aber war es aucb nur anniiheninssweise der Fall

Ganz kaim das bei den mannigfacben Abstufung

erkl

es sich, wie eine solche Grossenbestimmung aufkommen konnle, spiilcr aber

als die Verhaltnisse statig und starr warden, grosse Ungleichheilen bervor-

auch elwasIraten, wabrend es urspriingb'ch gerade auf eine wen

robe Ausgleichung abgeseben war.

Unter einer solchen Vorausselzung wiirde eine Ilufe von 30 Morgen ur-

spriinglicb einen allerdings seb'r verschiedcnen Flacbenraum, vlelleicbt in jedeiii

Dorfe einen andern gebabt haben; allein die Meinung wiire doch immer ge-

wesen, bei der Vertbeilung jedem eben einen solchen Besitz zuzuwendeu,

der ungefabr denselben Werth halte und den er mit der gleichcn Arbeilskraft

bestellen konnte; die 30 oder 40 Morgen sollten eben das sein, was einer

mit einem Pflug und einem Gespann und den dabei ubh'chen Knechten be-

wlrthschaften konnte, die Grundlage einer einfachen bauerh'chen Existenz, wie

es der Beffriff der Hufe ist.

Es ward aber das Wort Hufe aucb auf solches Land welches

nicht der Cultur unlerlag, ganz in derselben Weise, wie es mit dem Ausdruck

Moro-en der Fall war. Hatte die Hufe einer Gegend oder doch eines Dorfes

eine bestimmte Zahl Morgen, wie wir saheu haufig 30, so konnte man ein

Land von der Grosse dieser wQhl unbedenklicb als eine Hufe bezeichnen.

finden sicb zunachst Bezeichnungen wie Trad. Laur. JN. 410; occupatione

decern hubas, ein Land wo 10 Hufen angelegl werden kOnnen.

So

fig ist dann die Anwendung auf Waldland

Ziemlicb

S.216 N.25 rWirt

Urk.104): hobae

hobae 2 de

de arabili terra et octo in silva ..., vertauscht gegen:

I silva hobe duae el diraidium el ad L. silvam unaiu

habentem bobas 5 el in 0. ad sublementum hobae decimae jurnales 10 de

arabili terra mensuratae ..., zusamraen: sicut probatissimi el fidelissimi viri noslris

et vestris partibus eslimaverunl in arabili terra et silvis incullis hobe 10;

eine Stelle die sicb selbsl und andere erlautert; vgl. ebend. S. 263 N. 10:
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Trad. Fuld. N. 300 : duas hobas silva et alle

ram in terra et unam areolam; ebend. N. 310: duas hobas unam in campis

alteram in gilvis. Man wird auch hier die Hufe noch nicht als gentliches

Landmaass betrachten konnen, und auch andere Stellen beweisen das nicht,

z.B. die welche Guerard (S. 578 n. 5} anfuhrt aus Kleinmayr S. 196: hobam
jugere spto, Oder Trad. Laur. N. 1603

was allerdings ein ungewdhnlicher Ausdrucl

mansum de terra aratoria,

aber doch nur heisst: das

Maass

Morgf

er Hufe in Ackerland.

wo diese vorkommen

Schon Landau bemerkt (8.36), dass die 30

nicht immer bios aus Ackerland bestehen.

sondern mitunter die Wiesen eingerechnet werden; ebenso durfen wir vielleicht

annehmen, dass, wenn wir einmal lesen, Trad. Sang. S.,393 N.19: 5 juchos de

silva et 25 juchos inter

30 Morgen wiederfinden, aber noch vertheilt auf Ackerland Wiesen und Wald
allerdings dann Wiesen und Wald die im Privatbes

arativa terra et pratis, wir hier die durchgehenden

Als reines Land

maaSs begegnet die Hufe erst spater in einzelnen Gegenden; vgl. Landau S. 38

Ebenso erscheint als spateren Ursprungs die grossere Hufe von 60 Mor-

gen, die als Konigshufe, Hagenhufe, Marschhufe, vorkommt (Landau S.2lff.)

ofTenbar spatere Aniagen. Das iilteste Beispiel der

gekom isl Trad. Fuld. N. 329: Adalbert schenkt sex

das mir vor-

gales mansos

lenzc bezieht, kann

66 mancipiis; da es sich aber auf das
' ;, oppidum Cobe

,
oh hier schon die. spatere Bevielleicht zweifeln

Man

deutung des Wortes statlfindet.

Der Bestand der Hufen blieb nun aber nicht unmer unverandert

hebl es hervor, wenn sie noch ganz ist: Trad. Weiss. N.19: hobas integras;

Trad. Werth. bei Lacomblet I, N. 7 : hovam integram. Haufig genug finden

sich schon in alten Urkunden halbei), drittel, zweidrittel Hufen; Trad. Weiss.

1) Ob die scoposa, Schupose, in Schwaben, gerade so. viel ist wie eine halbe
Hufe, wie Landau S. 41 annimmt, bleibt doch sehr zweifelhaft; vgl. Mone in
der Zeitschrifl fur Gesch. des Oberrheins I, S. 351—353. Puttikofer in der histor.
Zeitung (Bern) 1854. S.30. Nach Fortsch, Wetzlar. Beitrage I, S.375, soli

sadall in rheinischen Gegenden V* Hufe bezeichnen. Uber niederdeulsche
Bezeichnungen von Ackermaassen s. auch Nordewier, Nederduitsche Regtsoud-
heden {Utrecht 1853) S. 231.
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N. 54: dimidia hoba ad W.; ebenso Trad. Sang. S. 97 N. 70. Tijul. Laur. I, 5.

N. 78. 1771 etc.;— Trad. Weiss. N. 19: terliam partem de una hova;

Trad. Sang. S.72 N. 31: duas partes de una hoba. Vgl. die vorhcr angefuhrtcii

Stellen iiber Iialbe, driltel u. s. w. Mansen. Daraus erkltirt cs sich auch, dass wir

oft eine kleinere Zahl von Morgen zusammengenannl linden: wie 20 31orgenj

die als die Halfte von 40 erscheinen konnen, auch 10, z. B. Tnid. Laur. N. 191.

204. 277. 398. 468. 487. 545. Wir sehen aber auch, dass der Verkauf einzelner

m nicht vervvehrl war and wenigslens spaler ofl genug vorkam. Mogcn
es auch hiiufig seiche sein die ausser der alten Feldgemeinschan higeu so

scheint es doch nicht ganz an Verausserungen auch hicr gerehlt zu hahen;

dabei ist dann freilich vorauszuselzen dass soiche einzejne Morgen mit dcm

Morg
I

Antheil an einem oder ein paar Feldcrn (Gewannen} zusaniinenHcltii. Auf

soiche Weise aber konnte eine Ilufo verminderl wcrden, cine andere Zuwuchb

erhalten, und die alte Regelmassigkeit der Zustiiiide ward durchbrochen ; so

dass es fast raehr zu verwundern ist, dass aus spiitercr und selbsl neuerer

Zeil noch so viele Belege von

Abweichunsen finden.

derselben ubrig sind, als dass sich zablreiche

4 •

Uber die Benutzung des Ackerlandes nach den Regeln der Feldgemein-

schaft geben die Urkunden dieser alleren Zeit keiiieu bestiniralen Aufschiuss;

da sie rait der Art der Vertheiiung des Landes in engslem Zusammenhan"

sleht, kann aber kein Zweifel sein, dass die Zustande, die wir spater finden

bis in die fruhste Zeit hinaufreichen. Ich kann denen freilich nicht beistimmen,

vvelche die Feldgemeinschaft ausdriicklich schon von Tacitus heschrieben finden,

aber ich bin allerdings der Meinung, dass seine Beschreibung der deutschen

•arverhaltnisse ihre voile Erlauterung nur unter der Vorausselzunjr dersel-As
ben erhalt, und zwar unlcr Voraussetzung der gewohnllchen Feldgemeinschaft

bei der jeder an dem einzelnen Felde (Gewanne) seinen ein fur aJle Mai bc-

Antheil hat nach welcher

bft ein Feld in Anbhu genommen wurde, der gleiche, nicht nothwendig dcrselbe

Antheil dem einzelnen zugewiesen wurde. Vgl. Allg. Monalsschrift, 1854.

Februar. S. 112. Die Urkunden dieser Zeit geben daruber keinerlei Aufsclilus;

dagegen enthalten sie vvohl einzelne Notizen, welche bestimmter auf die Drei

felderwhthschaft hinweisen, und die von Landau S. 56 ff. schon zusammei

Hist-PkiloL Classe. VI.
'

Dd

J
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slellt worden sind; vgl. auch das Giiterverzeichniss von Medlach^ bei Hofer

Zeitschrift fur Archivkunde H, S. 120 ff.

Neben dem Ackerland finden sich haufig auch Wiesen im Privatbesitz.

Mitunter werden sie dann auch in die Gesaramtzahl der Morgen eingerechnet,

wie oben bemerkt ward. Haufiger aber sind sie fiir sich anfgefiihrt und ihre

Grosse nach dem Ertrag gemessen: wie viel Fuder (carradae^ Heu sie lie-

fern. Es giebt aber auch eine Grossenbestimmung die ganz der nach Morgen

auf dem Ackerlande entspricht: wie viel einer in einem Tage mahen kann;

das heisst Tagmath, bei den Friesen Dematk, das Landau S, 45 nicht richtig

mil Morgen zusammengestellt hat; vgl. Heimreichs Nordfries. Chronik, herausg.

von Faick II, S. 201. Noordewier S. 231; ebenso wird Mannmatk gebraucht,

Landau S. 47. Solche Wiesen bilden dann ein zusammenhangendes Gebiet,

dessen Lage man naher bezeichnen tann, wahrend das bei dem rings auf den

Gewannen zerstreul liegenden Ackerland einer Hufe nicht moglich ist. Bei-

spiele finden sich Trad. Sang. S. 258 N. 69: uno prato inter etc.; ebend.

S. 257 N. 68: uno prato juxta casam Adalfridi; Trad, Laur. N. 195. 197. 235.

236. 240 etc. Damil steht es welter in Zusammenhang, dass, wie oben bemerkt

ward, piunti fclausura) dfter von Wiesen, die eingehegt waren, gebraucht wird.

Auch Walder koramen friih schon ira Privatbesitz vor, wie schon die

vorher angefiihrten Stellen zeigen, in denen eine Messung des Waldes nach

Morgen vorkomml; Tgl. Trad. Lunael. N. 49: silvam hereditatis raeae; Landau

S. 174. 175. Doch ist es im ganzen als Ausnahrae, als Abweichung von dem

alten Zustand zu betrachten.

Ein dritter Hauptbestandtheil der Hufe im weitern Sinn des Wortes ist

aber die Theilnahme an der Nutzung des gemeinen Landes. Sehr ausfiihrh'ch

hat dariiber Maurer S. 138 — 171 unter Eingehen auf manche rechtliche Ver-

haltnisse, kiirzer Landau S. 163— 185 gehaudelt. Beide beriicksichtigen auch
J
V

das was spatere Quellen in reichem Maasse iiber die Bedeutung und die ein-

zelnen Verhaltnisse der Markgenossenschafl ergeben; aber es wird nicht

ohne besondere Vortheile sein, auch hier einmal nur das zusammenzustellen

was schon die alteren Urkunden enthallen, was vielleicht nicht ausreicht um

ein voUstandig deutliches Bild von der Sache zu geben, aber doch jedenfalls

beslaligt, wenn es denn dafiir nocb eines Beweises bediirfen sollfe, dass das

«
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meiste sclion in dieser friiheren Zeit vorhanden war, was uns danii in reichem

Detail in den spiileren Quellen, den Weisthiiniern u. s. w. enlgegenlritt.

In verschiedener Weisfe fuhren die alien Urkunden das Zubeliur einer

Hufe auf, Beispiele giebt Maurer S. 125 n. 20. Ich hebe ein anderes lienor,

Trad. Sang. S. 397 N. 26: curfile cum domo el foenile, vinea el marcliis, pralis

et. agris, pascuis el silvis, cum omnibus videlicet quae ad possessores ipsiu?

curlis jure legali perliiiere debent.

Wie hier wird auch anderswo neben Weiden (pascuis oder pralis) und

Waldern (^silvis) von marchis gesprochcn. 31arclia isl im aligcmeinen die

Grenze oder vielmehr das begrenzte Land, das Gcbiet; es wird aber das

Wort oil mil Vorliebe da gebraucbt, wo es sich von dem noch ungcfheillen

Lande handell, und zwar eben dem welcbes mil Wald bedeckl isl, obgleicJi

Maurer S. 41 mil Recht bemcrkt, dass dies nicht als die ursprUnglicbe Be-

deutung angesehen werden kann; vgl. Landau S. Ill IT. 163. -Ilier sind eine

Anzahl Stellen anzufuhren, w^o es in der angegebenen VVeise begegnet:

pascuis marchis silvis, Trad. Sang. S.213 N. 20. S.217 N. 1. S.222 N.4; pratis

ebend. S. 237 march

ebend. S. 225 N. 10. S. 237 N.30. S. 238 N.32. S.258 N.70. S. 283 N. 117.

S.284 N. 118. S.295 N. 136. S.312 N, 163. S.318 N. 173. Bestimmter heissl

es: silvis alque silvarum marchis, ebend. S. 371 N. 22. S. 424 N. 71; silvalicis
i

marcliis, ebend. S. 331 N. 22; marca silvalica, Trad. Weiss. N. 69; marca de

silva, ebend, N. 186. Vgl. aiich Mon. B. XI^ S. 14: cum omni marca seu silva.

In andern Gegenden ist von communiis die Rede. So in den Urkunden

von S. Berlin, communiis perviis, S.59; pascuis communiis perviis, S, 61. 62;

farinariis communiis, Bouquet IV, S. 665. Auch in den Tradd. Werth. und

anderswo stehen die Worle in solcher Weise zusammen: communiis pascuis,

Lacomblet I, K 3; perviis communi(i3s que ad illas viJlas adtinent, ebend.

N. 8; vgl. pascuis communiis, form. Lind. 57. 58. Vielleicht ist hier eine Bei-

behaltung romischer Formeln auzunehmen ^}; auch wird das Wort .weniger

auf Wald als auf Weide oder andere Gerechtsame zu beziehen sein.

1) Eine Stelle der Lex Burg. Add. 1, 1, 6: Silvarum raontium et pascuonim uni-

cuique pro rata suppetit esse communionemj ist aus der Lex Romana Burg

XVII, 6 entlehnt. Vgl Gaupp Ansiedelungen S. 346 o.

Dd2
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In soweit diese in der Benutzung von Wegen, Wassern und dergleichen

beslehen, hab Betrachtung ein geringes Interesse. Ich mache

aufmerksam auf den Ausdruck waterscap Trad. Werth. Lacomb

N. 3; wadriscapis, Chart. S. Bertini N. 59. 61. 62. 66, neben perviis und dgl;

et uatriscampis, Trad. Bland. S. 75 vgl. 76; egressu vel ingressu et watrischafo,

Trad. Eptern. Breqiiigny II, S.280; et watriscafo, ebend. S.284. 291. 293; cum

watriscapo S. 289 widriscapis, Trad. Prum. ebend. S. 329; vel vatriscafa

S Im inuern Deutschland finde ich das Wort den Tradd. Lunael

wo es aber unrichtig in zwei Worlen geschrieben ^vird: wadris, capis, com-

muniis, N. 98; vgl. 116.124.134. Es scheint Zugang zum Wasser, Wasserlauf

I. zu bedeuten. So heisst es Trad. Weiss. N. 127: viam publicani

) nostro indominicato exire in silvam, ad aquam, et ubicumque vohierint

dd

servitores usque evum

Mehi- kommt die Weide in Betrachl; aber genauere Bestimraungen iiber

diese finden sich In (Trad S. 304

N. 150} heisst es: ut ipsa familia in ilia cellula manens polestatem habeat

eadera cellula sunt,materiam el ligna cedendi et pasturam animalibus qui in

hoc est in jumentis et bubus et ovibus et porcis atque capris; ahnlich, doch

weniger ausfuhrlich, ebend. S. 235 N. 26: pastum porcorum aliorumque peco-

rum seu incisionem ligni omniaque necessaria in diversis utililatibus pleniter

habeat; vgl. ebend. S. 256 N. 66: ut habeamus in ipsa marcha licentiara et

polestatem ad ligna cedenda et aedificia construenda ac pascua necessaria et

omnia talia quibiis indigemus;

s. auch eine Dotalurkunde

,

Trad. Bland. S. 79 pascua

sagt, er gebe de

), Rheinauer Formeln N. 16,

proprii mei juris juchos 150, und

WO der Aiissteller

weiter: commuiiem

pascuam communescjue silvarum usus ^y

Viel genauer noch ist in manchen Stellen von dem Recht an den Ge-

1) Bfan konnle zvveifeln^ ob hier von wahren Gemein- weiden und -waldern die

Rede ist, oder bios von der Gemcinschaft zwischen dem Schenker und der

Empfangerin (so Iheilen einmal zwei Erben, excepto ut pascua communia in

agris habeamus, Trad. Sang. S.236 N. 28; ja es kommt vor, Trad. Fuld, N. 445;

unius pueri communis duae partes). Doch scheint das erste nach den Aus-

drucken entschieden der Fall.
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rtleinwalderii die Rede. Schon die Lex Rib. 76 nennt eine communis silvn;

hiiufiger sind die Zeiignisse der Urkimden ; Trad. Weiss. N. 200: silva in com-

muniis que possunt porci saginari numero 200; Trad. Sang. S. 419 N. 60: el

in silva usus ad focos et ad sepes et ad aedificia, (junntum sufilccreut ad

curtile^ quod concambiavi^ porcis eliara in ipso curlili enulrilis soginam quan-

documque proveiierit; ebeiid. S. 244 N. 44: ul in praefato saltu .... omneni

ulilitalem, id est in pascuis, in aedificalionibus, in lignis caedendis el in

omnibus quibus homo in communi sallu uli potest ulendi potestalem habeamug;

et si quid in eodem saltu adhuc minime sit comprehensum, absque uUius infc-

slatione coniprehendi potestateni habeamus; Trad. Salzb. S. 227 N. 17: cum

6mni communione adjacentis silvao novalibus pro voluntatc capiendis . . • cl

comraunione simili adjacentis silve novalibus capiendis; Trad. Laur. I, S. 69:

et sylvam in quam mittere possuraus mille porcos perfecte saginari ct

nullam aliam utiUtatem sive ad extirpandum sive in usura ligni; (cbrnd.

N. 1236: de ilia silva communi quantum jure beredilario ad me perlinePe

videtur^ gehurt wohl nicht hierhin); Trad. Bland. S. 78: et communilatem sil-

Tae; Trad. Lunael N. 130: et silva coinmunia.

Das Recht zur Schv^reinemasl komnil auch ofl allcin vor; Trad. Weiss.

N. 146: et ad 20 porcos pascendos de silva; ebend. N. 4: el silva ibidem

mihi aspicienlem ad porcos crassare plus minus 15; ebend, N. 273: silva quarto

partis .... juris mei ad saginandum 200 porcos; Trad. Wcrlh. Lacomb. N. 45:

tradimus ad saginandum porcos 20; vgJ. ebend. N. 47. 49. 56. 65. Das be-

zeichnel mastunga, Landau S. 176, wahrscheinlich auch in folgender Stcllc,

Trad. Laur. N. 245: unum bivangum vel mastunga, wo man das ,,vp\<^ nicht

erkliirend nehmen darf.

Die verschiedenen Rechle, die dergestall einzeln aufgezahlt vverden, ver-

steht man wenn von dera usus communium silcarum gesprochen wird; Trad.

Sang. S. 415 N. 55; vgl. S. 296 N. 137. Das nennt man geradezu com-

munionem in silcam; Trad. Werth. Lacomb. N. 6; vgl. N. 8: et in oranem

communionem mecum in sllvam que dicitur Suiftarbant. Das heisst auch

poteslas in siha, doniinatio m silcam; Trad. Sang. S. 287 N. 122: omnem

polestatem quam habuerunt in Goldahunmarcha et in eadem silva; Trad. Werth.

Lacomb. N. 5: dominalionem in silvam que dicitur Sitrolh; ebend. N.20: domi-

tf
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nationemque in silvas ad supradictam villain perlinentes. Vgl. Landau S. 171.

Anderswo wird der Ausdruck scara gebraucht, als Bezeichnung bald eines

bestiinmten Walde (Laconiblet N 28 60

Landau S. 170) bald des allgemeinen Rechts (Lacomblet N. 7: illam hovam

inlegram et "scara in silva juxta formam bovae plenae 1

Jederzeit wird ein solches Recht eben an die Hufe oder an den Hof ge-

bunden fvgl. Grimm Rechtsalt. S. SOS}. Diesen steht dasselbe zu und geht mil

ihnen, wenn es nicht besonders vorbehalten wird, auf jeden Besitzer derselben

iiber. Dies wird in verschiedenen Slellen aiifs deiitlidiste gesagt. Trad.

Werth. Lacomblet N. 22: curtile unum el duodecimam partem in silvam quae

dicitur Braclog cum pascuis et plena dominatione quae jure legali ad illud

curtile pertinere compertura est; ebend. N. 20: cum ceteris omnibus que ad
r

ipsuin curtile legaliter respiciunt, hoc est pascuis, perviis, usibus aquarum

dominationeraque in silvas ad supradictam villam pertinenteS, cum pastu ple-

nissimo juxta raoduluni curtilis ipsius; Trad, Sang. S. 381 N. 1: de justis et

usum habuimus, qualem

liber homo de sua proprietate juste et legaliter debet habere, in

campis, pascuis, silvis Hgnorumque succisionibus atque porcorum pastu, pratis,

publicis Iraditionibus atque legitimis curtilibus talem

unusquisque

vus aquis aquarumque decursibus, piscationibus ^l , exitibus et reditibus

Diese Behauptung des Klosters, dass demselben die Rechte anderer freier

Grundbesitzer bestatigen die Aussagen von Zeug sagen: quod

de legitimis curtilibus usus omnes isti, ut praedicti sunt, et nobis ad mona-

slerium nostrisque mansis in nostris territoriis in pago praenuncupalo com-

manentibus cum illis ubique civibus absque contradictione esse communes......

Andere Stellen driieken die Sacbe anders aus: Trad, Sang S.296 N

1) Das Wort bezeichnet auch die Arbeit Oder Leistung eines Horigen, Grimm

Rechtsalt. S, 317. Graff VI ^ S. 528. Damit hangt es wohl ziisammen, wenn es

heisst Men. Boica IX, S. 532; porlio agri que walscare dicitur, dazu die Glosse;

kisker, jugeris, unius diei opus araloris. Vgl. die scharhuhey die Grimm a. a. 0.

aus Gudenus anfuhrt.

2) Diese werden auch sonst erwahnt, z. B. Trad. Sang. S. 331 N. 22: 2 hobas el

casas cum curtis caeterisque aedificiis atque unam silvulam ad eundem locum

pertinenlera necnon et piscationis usum illius loci qui supradicto loco conliguus

fore videtur.

%
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et de communi silva quantum ad porlionem nostram perlinel el de silva

juxta estimatioiiem noslrae portionis in communi silva; ebend. S. 331 N. 22:

5 hobas de terra arabili et casas cum curtis caelerisque aedificiis atque cum

silvalicis raarchis ad easdem perlinenlibus.

Unter den verschiedenen Rechten, die der Hufenbesilzer am Gemcinwalde
' F

hat, nimmt eiiis aber am meislen die Aufmerksamkeit in Ansprucli, die Be-

fugniss einen gewissen Theil zu roden und in Ackerland zu vervvandeln,

woriiber Maurer S. 157 AT. auch aus anderen Quellen inleressante Zeugnisse

beibringl; vgl. Grimm Reclilsalterthiimer S. 525. Allerdiugs kann es nie ohne

alle Beschrankung gegolten liaben, und je mehr der Wald sich lichlete, deslo

grosser musste diese werden.

Die allmahlige Verwandelung der gemeinen Mark in Ackerland dnrch Ro-

dung und Einhegung ist auch sonst ein Gegens^and von grossem Inleresse,

indem sie am meislen dazu beilrug, die alien Besilzverhiillnisse und Zusljinde

uberhaupt zu verandern. Es gab den Anlass zur Entstehung von Ackerland

das nicht in der Feldgemeinschaft begrilFen war, deshalb fiir die Bewirlhschaf-

tung und den Verkehr minderer Beschrankung unlerlag. Es sind auch nicht

bios einzelne Morgen oder kleinere Landstucke nrbar gemacht, sondern ganze

Hufen wurden auf solche Weise neu angelegl, ja ganze Dorfer neu begriindet.

Des letzten Falles ist hier nicht weiler zu gedenken; aber auch wegen der

andern kann ich auf Landau und Maurer verweisen, von denen jener {S. 153 fF.)

die wirthschaftlichen Verhaltnisse ausfiihrlich behandelt und die einzelnen Aus-

driicke erlaulert, dieser (]S. 183 ff.} besonders die rechlliche Bedeutung der

neuen Anlagen ausgefiihrt hat. ^
Die Gesaramtheit der zu einer Hufe gehorigen Rechte und Befugnisse

am Gemeinlande wird in sachsischen Denkmalern spater mil den Worten TFere,

Echtwort bezeichnet. Es ist moglich, dass Schaumann Recht hat, wenn er

fGesch. des niedersachsischen Volks I, S. 65} annimmt, dass dies ursprunglich

das o"anze Besitzthum imDorfe, in der Mark bezeichnelej wenn auch weder die

Ableitung die er vorschlagl, noch andere Beziehungen die er daran kniipft,

sich bewahren. In alteren Quellen ist mir kein entsprechender deutscher
n

Ausdruck vorgekommen. Lateinisch wird in niederrheinischen Urkundeu der

Ausdruck dominatio gebraucht, wie speciell von dera Recht am Walde (^s. oben)
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dem Geraeinlande; Lacomblet I, N. 13: excepto quod 'k

L. dominalionem/ qfne ad illam hovam respexit, raihi retiniii/seu in silva sive

aqiiis et pastii vel [prehens inteffritate: ebend. N

cum pasciiis et plena dominatione quae jure legali ad illud curtile pertinere

leich ein Beispiel von der friih schon vor-

es von der Hufe. Landau S. 184. Stuve

conpertum est ^}. Das ierste ist zuj

kommenden Trennung des Echtwor

S. 31.
'

x^ndere Ausdriicke beziehen sich auf die Gesammtheit dessen was iibei

haupt zu eineni Landbesitz gehort, wenn auch vvohl mit besonderer Riicksicl

I

auf (

pertir

unam

Rechte am Gemeinland. So heisst quaecunque ad ipsam hobam

cum omni scilicet integritate, Trad. Sang. S. 285

I casa cum omni stabilitate. Trad. Fuld. N. 26: mans

1 9 : aream

omni termino suo, Mon. B. XI, S. 15. Hier sind Worle auf die Hufe oder die

I

Hofstatte iibertragen, die anderswo haufig von einer villa oder auch einem

grossern Gut gebraucht werden ; z. B. cum omni integritate vel merito , Bou-

quet IV, S. 629; cum omni integritate vel adjacenliis, Bouq. IV, S. 630; cum

integritate et soliditate sua, Bouq. IV, S. 650; cum omni merito vel soliditate

ad se pertinente, Bouq. FV, S. 696; cum omni merito vel adjacenlias, Bouq.

BezeichnenderIV, S. 638; cum omni merito el termino, Trad. Weiss." N. 2.

ist: cum omni lege, Trad. Salzb. S. 192 €. 5. 196 c. 14; cum omni legalitate,

— Dem Worte terminus entspricht es, wenn in einzel-ebend. S. 229 c. 27. —
nen Stellen von der marcha der Hufe gesprochen wird. Trad. Sang. S. 258

N. 70: unam hobam in Hohinco cum omni marcha ad eandem tantum hobam

pertinente; ebend. S. 314 N. 167: El ut manifesliora forent adjacentia illius

hobae ... decreverunt idem reclores praedicti monasterii, ut sicul a Thiedolfo

in omnibus adjacenliis ad marcham illius hobae comprehensum fuerat, meae

Subjacere poteslati; vgl. Trad. Lunael. N. 29: schenkl sein Gut in villa Ch. cum

omne marcha atque jacencils suis, casatis, servis, mansis etc., wo man meinen

konnte, dass die ganze villa geschenkt sei; dass dies nicht der Fall, zeigen aber

andere Schenkungen in demselben Ort; ebend. N.38 heisst es: er sclienke cidla-

rios meos 2 servos, unus est liber et alter est servus • # cum ipsa marca

1) Maurer S. 282 n, 27 deutet es unrichtig von der Grnndlierrschaft.
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qui ad ipsum ([d. h. den Besilz der beideu, was aber niclil ausgespro

chenj pertiuel, hoc est de Gaginpah usque in CLaftorapah; und ahnlich dfler

in Urkunden KI 39

Dass einzelne Hufen audi eigene Nanien fiiliren nach einem friiheren

und zeigen dieBesilzer oder anderen Urastiinden, bemerkt Landau S. 39,

Namen, welche Graff IV, S. 829. 830 verzeichnel, einige freilich von -hof,

nicht von -hufe (^hoba) abgeleitet. Jener gelil aber gewiss zu vveil, wenn

er dies als allgemeine Kegel ansieht; ware das der Fall gewesen, so wiirde in

den unzahligen Urkunden, die sich auf Verkauf, Schenkung u, s. w. einzehier

Hufen beziehen, ohne Zweifel ofter der Name genannl, ais es nun gescln'eht.

Am haufigsten finde ich es in den Tradilionen von Werden.

Ich habe friiher (]Verf.-G. 11, S. 180} die Verniullnuig gejiusserl, dass

zwischen dem Werth der Hufe und der Grosse des Wergcldcs cin Zusam-

menhang bestand; meines Wissens ist sie seitdem in Dculschland vvedcr bc-

stritten noch bestatigt worden

hat sich einiges dafiir anfiihren lassen; vgl. Kemble, The Saxons in England

I, S. 156. Gott. Gel. Anz. 1850. St. 98. 99, S. 889. Es hat allerdings grosse

Schwieriffkeiten iiber die Sache ins KJare zu kommen.

;
nur aus den angelsachsischen Verhaltnissen

Ob es damit zusam-

inenhangt. dass rwara^ sowohl den Hof, die Hofslatte als das zum

Hofe gehorige Recht an der geraeinen Mark bedeutel, Landau S. 170, muss

wohl dahingestellt b

nach so vielen Seil(

das Handgemahl ein.

meae fTrad. Sangal!

3 Dagegen sehlagen bier vielleicht die scbdnen.

wohl

Untersuchungen Homeyers iiber

jt sein, die hobara compositionis

S. 229 dem praed liberlalis, das jener aus

1

J

einer spalern Urkunde beibringt (S. 193, an die Seite zu stellen, bei dem

;,freien mil einem etwa wehrhaften Wohnsitze vcrsehenen Grundsliick eines

VoUfreien, welches als Haupl- und Slammgul des Geschlechtes" gait, an die

ursprungliche Hufe zu denkeu, und dafur einen Werth zu fordern, der wenig-

slens dem Betrag des VVergeldes gleichkam.

Zu den Eigenschaften, welche fur diese Art des Grundbesitzes erforderl

1) iJber ware vgl. auch Noordewier, S. 214. Man unlerscheidet den „volwarigen

und halfwarlgen" wie den Vol!- und Halbspanner.

Bht.-Philol Classe. VI. Ee

I
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werden, gehorl auch, dass der Eigenlhiimer ihn selbst bewohnt und bewirth-

schaftet, im Gegensatz gegen den welchen er an Horige oder Knechte gegen

Zins und Dienste ubertragt. Uber diese Verschiedenheit , die bis in die Zeiten
4

des Tacitus zuruckreicht (Verf.-G. I, 8.183} und spater fortwiihrend an Be-

deutung gewinnt, sind hier noch einige Bemerkungen hinzuzufugen.

An sich ist eine Yerschiedene Art der Landanweisung an Horige ' und

Knechte moglich, bald so dass ein Theil des zur Hufe gehorigen Ackers einem

solchen iiberlragen wird, der dann auf dem Hofe des Herrn neben diesem
i

wohnl; pder in der Weise, dass ihm spater urbar gemachtes gerodeles

Land zutheil wird/ wo er dann entvveder auf diesem auch seine Wohnung
F

empfangt, oder gleichwohl ein Haus auf der alien Hofstatte im Dorfe hat.

Das erste hat fiir uns geringeres Interesse, da es in den alten Verhaltnissen

vvenig anderte; oft kann es nicht vorgekommen sein, da die Hufe ja doch

nur einem Haushalt genugle, eine

Umstande veranlasst sein kann. E

eilung also nur durch besondere

schon moslich, dass der Knecht

die Wohnung auf der Hofstatte des Herrn erhielt und dazu etwa Land das
I

durch Rodung neu gevvonnen war^); ein solcher Fall scheinl in der oben an-

gefuhrten Urkunde der Tradd. Fuld. N. 147 vorzuliegen, wo die Hofstatte des

Knechts auf drei Seiten an die des Herrn , auf der vierlen an die Strasse stosst.

Ebenso haufig war ohne Zweifel das andere, dass beides, Land und HauS;,

vor dem Dorfe lagen: auf solche Weise entstanden wohl neue Hufen, die

dann aber nicht in dem Verband der Dorfschaft, der Feldgemeinschaft standen.

Es ist wahrscheinlich, dass einzelne Ausdriicke, die mit Vorliebe fiir

den Besitz horiger Leute gebraucht werden, sich vorneralich hierauf be-

ziehen, casata, colonia, auch hobunna. — Von der casata war schon oben

die Rede; recht deutlich ist freilich die Bedeutung nicht ^ und oft scheinl eben

nur der Besitz in den Handen eines Horigen iiberhaupt so genannt zu wer-

-H__

1) Ich trage nach zu dem^ was oben iiber die Schuppose bemerkt ist, dass sie

Mone jetzt, Zeitschrifl V, S. 130, als den Besitz eines solchen Hauslers, wie er

sagl, deutet, der dann freilich auch anderswo seine Wohnung haben konnte.

Zu beachten ist auch was er S. 131 iiber eine eigenthumliche Art der Theilung

von Haus und Hofslatle beibringl, wo die Scheidungslinie mitten durch das Haus

hindurchlief.
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den;

sunt

Trad. Sang. S. 9 N. 8 : casatus undecira cum omnc quomofdo)

servienles casalus Qui (luouiodo vesliti Dasselbe

bei colonia oder colonica der Fall; Guerard S. 624. Maurer S. 274. Landau

S. 6 n. 10. Obschon das Wort, das sich am hiiufigsten in friiher rtimischcn

Gegenden findel, ofTenbar von coloniis abgeleitet ist und zuniicbsl den Besily,

eines solchen bezeichnet, so wird es doch auch in allgcmeincrer Bedeulung
ft

verwandt; ich finde einmal bei Brequlgny If, S. 373 einc colonia dominicalis.

Ahnlich wird auch sedile ffebraucht in einem Giilerverzelchnisse von S. Vannes

117: de aliis mensis fl.:

D

Verdiin (bei Guerard, Polypticum S. Remigii) S

3 et de sedilibus 27 ; vgl. S. 119. 120: 1 1 sediiia exccplo

d. N. 85 giebl die Bcmerkung : noveniindominicato.

Irado colonias, hoc sunt hobunnae, integras, cum omnibus adjacenliis el fini

bus

bar

rapis H es

Hufen der Knechle, bei denen es freilich immer noch zweifelbafl scin

kann, ob sie ausser eine

die Aufzahlung des Zubeh

Dorfverband oder solchen auirehoren

aber fiir das letzlere zu sprechen Diese

hobunnae komm auch anderswo vor. Trad. Fuld. N. 37 una hob

N. 100: absque tribus hobunnis; N. 143: extra duas hobunnas: Trad. Eplern.

bei Brequigny II, S. 332: duabus hobimias i}. Dasselbe ist wohl hobonia, Trad.

Lunael. N. 17. 19. 130. 134, obschon dies auch einfach fur hoba stehen kann.

Deutsche Glossen geben fiir colonia hreiti kuoba, reiti huoba, GrafflV, S. 753.

Unzahlige Male wird aber der Besitz des Horigen oder Knechtes geradezu

Hufe hoba, genannl, ja dieser Ausdruck wird sogar mil einer gewissen Vor-

liebe hierfur verwandt. Man schenkt zusamraen die Hufe und den Knecht,

1) Auch II, S. 289 in dem vvenig verslundlichen: 10 servienles garergarias hoc

bofmnas, durfle vielleicht hieran zu denken sein. — Ich will hier einen Ausdruck

anftihren, den ich nirgeiids aiiders erlaiHerl finde, haftunna. Trad. Fuld. N. 185:

exceptis vero haflunnis; Trad. Laur. X256: excepta una haflunna; Trad. Weiss.

N. 69: excepta ilia ecciesia et ilia haftunna el Ires partes de ilia niarca silvalica.

Was das Wort bedeulet weiss ich nicht. Graff ubergeht es ganz; Grimm Rechls-

alt. S. 535, fler nur eine Stelle anfiihrt, halt es fur eine andere Schreibung als

hobuuna, schwerlich richtig. In derselben Weise werden von grosseren Schen-

kungen wohl einzelne Besitzsliicke , auch Hufen ausgenommen. Trad, Laur.

N 524 sleht • exceplo uno warido, was ich ebenso wenig verslehe.

Ee2

%
'i

V
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den Knecht und seine Hufe. Geniigende Belege sind schon Verf.-G. 11, S. 653

angefiihrt. Diese Hiifen sind nun olFenbar haufig genug solche, die sich ur-
I

0*t9

spriinglich in den Handen eines Freien befunden haben^ nun aber bei der

Vereinigiing grosseren Grundbesitzes in einer Hand von dem Eigenthumer an

) Leute ausgethan werden. Das erbellt deutlich ans der Angabe, dass

jeinand seinen Besitz, auch wobl, wie es ausdriicklich heisst, seinen ganzen

Besitz in einera Dorfe schenkt, der danu aus solchen einem Knecht oder

Hdrigen uberlassenen Hufen besteht. Trad. Sang. S. 10 N. 12: quicqiiid in

istas villas visus sum habere ... servum meum nom. Nandeng et oxorem ejus

Bruna et cum oba sua et cum omnia quo vestiti sunt . . . et alium servum

meum nom, . , , cum oba sua et cum omnia quo vestitus est. Solche Hufen

heissen dann hobae (mansi) serviles^ oder, nach der Verschiedenheit der In-

haber oder doch ihrer urspriinglichen Bestimmung fur verschiedene Inhaber,

hobae (mansi) lidiles^ ingenuiles^ auch tributales^ Ausdriicke^ iiber deren Ge-

brauch am genauesten Guerard S. 584 IT. gebandelt hat; vgl. Verf.-G. II^S.IGT n.

An einer Stella scheint hobae mansionariae in demselben Sinn gesetzt zn

sein, Kleininayr S. 191: cum hobis mansionariis ad illas duas cortes pertinen-

tibus, was wohl darait zusamnienhilngt, dass raansuarius nnd mansionarius den

Knecht als Inhaber einer Hufe bezeichnet.

Hierhin gehort der Gegensatz zwischen dem mansus vesUtus und absus.

Wenn friiher oft und auch neuerdings von Landau unrichtige Ansichten iiber

die wahre Bedeutung dieser Ausdriicke aufgestellt vvorden sind, so hat da-

gegen Guerard S. 589 das Riehtige im ganzen genugend dargelegt; vgl. auch

Haberlin S. 189. Henschel in der neuen Ausgabe des Ducange I, S. 36. Der

mansus absus ist derjenige^ welcher keinen festen regelmassigen Inhaber hat,

der vestitus dagegen umgekehrt derjenige, bei welchera dies der Fall ist.

Auch abgesehen von dem ausdriicklichen freilich spatern Zeugniss des Caesarius

Heisterbacensis (he\ Guerard S. 591 n. 13), ergeben das raanche Stellen der

Urkunden, z. B. das Congestum Arnonis bei Kleinmayr S. 24: lerriloriura (juan-

tumcumque possidere visus fuit quod nunc jacet apsum, weil der bisherige

Besitzer es nichl mehr hat und auch kein anderer noch an seine Stelle ge-

(reten ist. Vgl. auch Capil. de villis c.67, wo der Gegensatz der ist: Hufen

ohne Knechte und Knechle ohne Land. Diese heissen beim Caesarhis ahsi

$t
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homines^y Manche Stellen zeigen, wie ohne weiteres angenommen vvird, dass

sich auf einem mansus vestitus Horige befinden; Trad. Fris. N. 280: duos
\

mansos vestitos cum omnibus utensiliis, quorum servoruui (von solchen war

vorher gar nicht weiter die Rede) nomina Hiltifrid et alius Vulfilo. Allerdings

komnit vesUlus aueh in anderer raelir allgemeiner Bedeuluug vor, z. B. Trad. Laur.

Slelle di milN. 1077: mansum indominicatum cum edificiis vestitum (]eine

einigen ahnlichen Landau zu seiner oben angefiihrlen Ansicht gebracht habcn

mag); alleiu dann ist stets angegeben, worauf sich das nveslitus'^ beziehl,

wahrend in hunderten von Stellen der mansus vestitus j die hoba vestila, ohne

weiteren Beisat:S steht, w^eil hier jeder die Bedeutung wusste. Ich benierke

noch , d Hufe eines Helren so heisst; wohl aber eine c

oben}, hobae servorum (^Trad. Weiss. N. 19), mansi serviles pion. B. XI

S. 108} In derselben Bedeiituns: slebl hoba oossessa, wabrend koba deserla

milimter dasselbe ist absa. Deulsch wird sie legarhuoba genannl, Graff

IV. S Sie kann liegen, aber auch in Cull

Wenn Iloriger od eine alle Hufe in einem Dorfe enipfuig

trat er obne Zweifel regelniassig wenigstens in alle Nutzungsrechte ein, die

vgL Landau S. 299. Sfiive, Osnabriickischeverbund waren

;

Gescbichte S. 76. Aber es rausste freilich auch dem Herrn freistehen, hier

Beschrankungen vorzunehraen uud nach seinem Belieben ein grdsseres oder

geringeres Rechl zu iiberlragen. So schenkt ein Graf Ansfrid einen bedeu-

tenden Besitz, exceptis tribus hobis, deren Inbaber das Recht haben, 10

Schweine in den Wald zu schickenj el nullam aliam utilitatem sive ad exlir-

pandura sive in cesura ligni, Trad. Laur. I, S. 69. Ebenso scheint es sich

zu erklaren, wenn auch sonst schon friib nur ein bescbrankles Rechl einer

Hufe vorkommt, z. B. Wirlemb. Urk. N. 176: curtile unum • duo jugera

continens cum via, exilu et adilu, tallque usu silvatico, ul qui illic sedent

sterilia el jacentia ligna licenter coUigant.

Die abhiingigen Inhaber der Hufen waren dem Herrn regelmiissig zu

1) DerAusdrucka65a/7««kommt erst, und so viel ich weiss nur, in der falschen Conslit.

de exped. Romana vor, Pertz Legg. II, 2, S. 4. Es braucht naturlich nichl den

Inhaber eines mansus absus zu bezeichnen, sondern kann sich auf den beziehen

der enlweder gar kein Land hatte oder keins in regelmasslgem feslem Besitz.
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gewisseu Leistungen und Dieusteu verpflichtet, iiber die ich hier nicht zu

handeln habe. Diese waren aber spater wohl in solcher Weise an den be-

slimmten Besilz, den Hof des Herrn, gekniipft, dass die hdrigen Hiifen selbst

als ein Zubehor von diesem angesehen wurden. Sb heisst es in der vorhin

angefiihrlen Urkunde der Tradd. Laur. I, S. 69 : mansum indominicatum cum

aedificiis atque omnibus ulensilibus, habentera hobas 3 at hobas serviles 19;

Oder in einer auch schon angefiibrten Stelle bei Kleinmayr S. 191 c. 1: cum

hobis niansionariis ad illas duas corles pertinentibus; vgl. Trad. Laur. N. 1077:

et ad ipsura mansum dominicum pertinel de terra arabili jurnales 36 et serviles

niansos duos; Trad. Fuld. N. 188: curlile indominicato et ad ipsa curia perti-

nent homines 13 hobas 20; Wirt. Urk. N. 147: et ad eandera curlim dominicam

pertinent jurnales 80, insuper hobae serviles 19 ... et ad extirpandum hobas

14; Reg. hist. Westf. I, N. 15: mansum dominicalum ... cum aliis mansis viginti

ibidem aspicientibus ac deservientibus ; abend. N. 23: casas dominicalas duas

cum territorio dominicali . . . uecnon et mansos 30 pertinentes ad loca prae-

nominata. Besonders haufig und wichtig wurden solche Verhaltnisse, wo ein

grosserer Grundbesitz in einer Hand vereinigt war, besonders bei den Kirchen

und Klostern, die bald zahlreiche Giiter zusammenbracbten und nun regel-

massig eine Anzahl zinspflichtiger Hufen zu einem solchen Haupt- oder Herren-

hofe legten. Doch sind dies immer abgeleitete Verhaltnisse; die man nicbt in

die alteren Zeiten setzen darf^}. Der Besitz des Herrn, der Hof, ist in

vielen Fallen nichts anders, als cine der mehreren Hufen i^ Dorfe; weder

eine andere Grosse noch sonst eine Ausnahmsslellung wird sich in friiherer

Zeit nachweisen lassen. Altere Urkunden fiihren deshalb auch oft genug beide

einfach uehen einander auf^ die Hufe des Herrn und der Horigen, z,B. Trad.

1) Ich kann nicht ganz rait Landau in der Schilderung tibereinstiminen, die er

S. 103 ff. von dieser Sache giebt, sehe freilich nicht einmal deutlich, wie er sich

das Yerhaltniss der von ihra sogenannten Hofinarken zu den Dorfern und Dorf-

niarken denkt. Unter Hofmark versteht er namlich den Complex von Land der

niit einer Herrenhufe verbunden war, theils so, dass er von dieser bewirth-

schaflet, theils in der Weise ^ dass von ihm an deu Hof Zins gegeben ward.

Aber dieses bildete natiirlich sondern bestand

doch nur aus so und so vielen Antheilen an einer oder mehreren Dorfmarkefij

wie Hufen einem Herrn aehorfen

y



UBER DIE ALTDEDTSCHE HUFE. 223
t

Sang. S. 22 N. 15: dono in villa que dicitur Agringas casatus luos (fiir: duos)

cum hubas suas et cum omni peculiare eorura, et similiter dono sala mea cum

curtile circumcinclum.

Die Herrenhufe wird aber wohl durch besondere Namen unlerschieden.

Milunler umschreibt man: ubi oder in ahnlicher W
Dann scheint der Ausdruck mansus ad commanendum (s. oben} hierhin zu

f

gehdren und wenigstens vorzugsweise denjenigen Hof zu bezeichnen, den

der Herr bewohnt. Vgl. Trad. Weiss. N. 228: curtile ad commanendum et

casa desuper ubi ego ad presens commanere videor. Beslimmler ist die Be-

nennung mansus (curtis, hoba etc.; der Ausdruck wird angewandt auf alle

moglichen Gegenstande des liindlichen Besitzes: terra, vinea, prata, silva, clausa

bei Guerard, Pol. S. Reraigii S. ll?) dominicus, dommcalis, dominicatus,

indominicatus , oder wie die Ausdrucke ahnlich lauten^}; vgl. Guerard S. 482.

579. Maurer S. 227. Sie sind, wie dieser bemerkt, allerdings haufiger in

karolingischen als merovingischen Urkunden; doch linden sie sich aucb hier

noch in andern als den angefiihrlen Beispielen; z. B. Brequigny 11 , S. 155:

mansos dominicos ubi ipsa A. mansilj S. 184: curtes nostras iudominicatas

;

S. 356: loca indominicata; S. 366: domibus indominicatis; S. 373: in colonia

dominicale et extra sunt terras et vineas dominicales; Bordier S. 60 (yom J.

749}: villares cum ipsa casa indominicata; Trad. Weiss. N. 3 (vom J. 739):

excepta terra indominicata; ebend. N. 1 fvom J. 742): et terras indominicatas;

altere Urkunden, die den Ausdruck haben und den friiheren merovingischen

Kdnigen beigelegt werden (Brequigny I, S. 35. 38. 39. 132), miissen freilich

fur unecht gelten 2). Man wird jene Worle alle wohl nur von ^ominus ablei-

ten konnen; obschon man allerdings geneigt sein mdchte, an einen directeren

Zusammenhanff mit domus zu denken.

1) Wenn spater mitunter wieder mehrere hobae dominicales zu einer curtis ge-

horen (Mone, Reg. Bad. N. 17 : in villa K. curtem unam cum decern dorainicalibus

hobis in eodem loco et in aliis locis ibi in circumcirca jacentibus iHuc perti-

nentibus, in einer kOniglichen Schenkung), so ist das wohl so zu erklaren, dass

diese Hufen von 3er curtis aus bewirthschaflet wurden, keioe Besitzer batten.

2) Dass das Guterverzeichniss von Ouk, welches Troya in den 2. Band seines Cod ice

diplomatico Longobardo (Storia d'lialia IV, 2] S. 489 aufgenommen hat, nicht der

Mitte des 7. Jahrhunderts angehort, bedarf fiir den Kundig«i ieiner Bemerkung.

* ,

*
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#

Denn ganz in derselben Weise wird nun hoba salica, terra salica,

abgeleitel von sala, Hans, gebraucht Es ist bekannt genug, wie viel iiber

meinerdie Bedeutung des Worles seil lange verhandelt worden ist.

Ansichl hat Guerard S. 482ff. vollig iiberzeugend nachgewiesen,

anders bezeichnet, als die Hufe des Herren, das Laud, welches von diesem

Nach

dass <

von seiner sala aus, bewirthschaftet wird: ein Paar besond schlagend

Stellen habe ich nachgetragen Verf.-G. H, S und Walter, Deutsche

Rechlsgeschichte §. 84, auch Landau S. 104 und andere sind dein beigetrete

Manrer ist nicht eben Mei nur kehrt d

Oder

den Ansicht zuriick, dass der Ausdruck zugleich das Stammland, die terra

ie sie sonst heisst, bezeichnen kdnne; er findet bier zugleich

gegen das Gemeinland (S. 15-17. 79. 82. 228}. Auch Grimm

)x Salica noch einmal der lange iiblichen

einen Gegensatz

hat mit Rucksicht auf die Stelle der L

AufFassung das Wort geredet (Vorrede zu Merkels Lex Salica S. Lxxxni},

und es scheint mir deshalb nicht unnothig^ die friiher versprochene ausfiihr-

lichere Darlegung des Sprachgebrauchs der alteren Quellen auch jetzt noch

nachzutragen.

Die Urkundensammlungeu sind fast iiberreich an Belegen fiir die ange-

gebene Bedeutung; keine niehr als der Codex IraditiOnuin Sangallensiumj in

dem der Ausdruck sich fast in alien moglichen Beziehungen findet. Terra
'a

salica, als Land das von der sala aus bewirthschaftet wird, steht in der

Urkunde S, 22 N. 15: dono sala mea cum curtili circuracinctuni ... et lerram

salicara et (^que ad?} ipsam salam colitur, neben 2 casati rait ihren Hofen in

einem und demselben Dorf; ebenso S. 24 N. 18 (Wirt. Urk. N. 9} casa

curlile et terra salica, neben 2 Knechten; S. 205 N. 5 (Wirt. Urk. N. 98}:

curia clausa, casa salica cum terra sua salica, hobas tres vestitas; S. 206

N. 6 (ebend. N. 99} : cnrtara clausam cum casa atque cum terra salica , dazu

extra curiam

pfangt , soil

N. 9: exceptj

eadem villa hobas d vestitas: der es als Pi em

Zins zahl ad eandem pi casara salicam; S. 324

nachher: excepla salica terra, nisi 4 jugera ex ipsa

S. 424 N quicquid nos juste hab

mus

Mon

« cum . . . terra salica omnibus bid

Reg.. Bad. N

ere videbi

ipicientibus

curtem cum sepe circuincinctam, casam dominicara

•



CBER die ALTDEUTSCHE flUFE. 225
I

cum ceteris aedificiis ibi adsistenlibiis el lerram salicani seu mansos 18; vgK

Wirt. Urk. N. 121: capellam unam cum quiiiuu

wo die Capelle gevvissermaassen die Stelle der curtis einmnimtj s. auch die

Formel aus der Saugaller Handschrift des Iso, iu der Bibliolbeque de lecole

des chartes IV, S. 474 : curlcm clausam cum ceteris edificiis cum terra sahcc.

Andere Stellen geben bios deu Gegensatz der terra salica und der horigeii

Hufeu; Trad. Sang. S. 47 N. 60: 2 Knecbte/ jeder cum lioba sua et de terra

salica jucbes 30; S. 251 N. 57: terra salica und dann eine Anzabl Knecble

niit ibren Hufen, zuletzt et iiiler salika terra et hopas 40 jurnales (d. h. Sal-

land und Hufen zusammeu 40 Morgen); S. 295 N. 136 : duorum annorum

fructum de terra salica* el tributa scrvorum ad omnia supradicia loca perti-

nenlia; S. 354 N. 64: in Mechingun cum salica terra el hobis el iu Ilom-

minbovun cum salica terra el bobis et in Goldabuii de snlica terra simul cum

ilia hoba quae ibi adjacet. Ahnlich stebt im Gegensatz gegen mebrere iru

Besitz von anderen befindliche Hufen S. 181 N. 108: unum aarum salicam,

und ebenso S, 246 N. 46: alium agrum ad salica, in dera romanischeu Raetien,

wo auch die bekannte Urkunde des Erzbischof Hatto (zuletzt bei Mohr, Cod.

dipl. von Graubiindlen S. 59j salicarum terrarum possessores und alpes salici

juris erwahnt. — Seltener ist die Bezeichnung hoba salica, so viel ich ge-

funden, nnr in einer fruher (Verf.-G. II, a. a. 0.} angezogenen, aber beson-

ders lehrreichen Sangaller Urkunde S. 84 N. 50 (Wirt. Urk. N. 44): hobas

5 excepto ea que in usus proprios colere videtur quod dicilur hoba sih'ga.

In anderen Denkmalern iindet sie sich mehrmals, z. B. Mon. B, XXVIII, 2

S. 202; hoba salica 1 ... hobas salicas novem; Lacorablet I, N. 81: hobani

salicam et ecclesiam et 11 mansos serviles ... hobam salicam cum aliis 12 ...

hoba salica et alios 20. — Wie terra salica deutsch als sellant gegeben ward

Not. don. Salzb. bei Kleiimiayr S. 46: dimidiefatem territorii sui quod dicitur

sellant, Lacomblet N. 189: cum 2 mansis et tertia de sellande, so sa£t man

fur hoba salica entsprechend selihoca; Lacomblet N. 14: Ires hovas ... altera

in Manheri ilia selihova; vgl. N. 211: ad dominicatos mansos quod vulgo dicitur

seiehova; Reg. hist. Westf. I, N. 40: quidquid ad ipsum mausura pertiuet qui

dicitur selihova . . . cum orani integritate ilhus selihova quae ad ipsam curlem

pertinet. Vielleicht ist an eine Zusammensetzung mit -hof zu denken; vgl.

Bist.-Philol. Classe. VL Ff
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die Stelle, welche Maiirer S. 246 n. anfuhrl: curlis que Francorura lingua

selehof dicitur, AUein im Cod. tradd. Laur. steht auch selehuba^ selhuben.

Davon abgeleitet isl ohne Zweifel die Ortsbezeichnung die sich in einer Ur-

kunde bei Kleinmayr S. 165 N. 78 findet: ad Selihobon. — Einzelne Urkunden
T

geben statt terra salica auch terra (vinea) salarUia; Trad. Lunael. N. 19: kasas

cum salaricias ... kasa scurlcia cum terra salaricia; ebend. N. 70: casas cum

terra salaricia cum mansibus ibidem manentibus vel aspicientibus ; ebend.

N. 130: ecclesia et curie cum casa et orrea et terra salaricia. Andere Bei-

spiele, die schon Maurer a. a. 0. anfiihrt, sind aus etwas spatern Urkunden

bei Lacomblel ^~).

Dass bei dem so allgemeinen und constanten Gebrauch des Ausdrucks terra

alica in dem angegebenen Sinn daneben die ganz andere Bedeutung als Erb-

land, terra aviatica, sich fmden soUte, scheinl mir durchaus nicht wahrschein-

ch^"): ebenso weniff aber, dass das Wort, wie Maurer annimmt, beides neben
^

einander bedeutet babe 3). Das Hofland war nicht immer Erbland oder um-

gekehrl, und wenn auch anzunehtnen ist, dass man jenes weniger leicht als

anderes veraussert haben wird, so fmden sich doch auch davon eben in den

Urkunden Beispiele genug: der Begriff der terra, hoba salica erhiell sich auch

wenn sie in die Hande eines Stifts oder des Konigs Ubergegangen war; hier

ward sie auf ihre Rechnung bewirthschaftet, im Gegensatz gegen die, welche

1) Merkels eigenthumlicher Ansicht , zur Lex Alam. S. 83 n. 96, dass das besonders

auch in der Malbergschen Glosse vorkommende Wort texaga dasselbe sei wie

salland, hat schon Walter, Reehtsgesch. S. 425 n. 5, widersprochen.

2) Wenn Grimm a, a. 0. sagtj die Urkunden berucksichtigten den spateren Sprach-

gebrauch, nicht den des 4ten Jahrhunderts, so erinnere ich, dass eben die al-

testen Handschriften der Lex Salica den Ausdruck nicht haben, (iberhaupt keine

die so alt ist wie die alteren hier angefuhrten Urkunden,

3) Maurer S. 17 itihrt auch den Ausdruck t>emacula terra an, der sich in 3 Sari-

galler Urkunden findet (Cod. S. 3 = Neugart 7. Goldast 41; S. 4 = Neug. 9.

Gold. 36 Wirt. Urk. 3; S. 8 = Goldast 38). Er scheinl mir aber bios allge-

mein das Eigenthum zu bezeichnen; es heisst stets: vernacula terra juris mei;

einmal, S. 4, wird besonders hervorgehoben dass der Schenker das Land als

Erbgut besessen, in einer andern Stelle, S. 8, wird es geschenkt cum servis et

anciUis, so dass weder der Begriff des Erbgutes noch des Hoflandes in jenem

Worte enthalten sain kann.

•

.^

./
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an Zinspflichtige verliehen waren; und auch ein reicher Weltlicher koniile

Besitz mehrerer soldier Hufen sein
;

sehen, Darum fallt

men, wenigstens nur

wie wir das aus manchen Schenkungeii

b

die hoba salica nicht

solchen. die eben in

deni Handgemahl zusam-

r Weise nicht melir als

Hufe besitzen. Das Handgemahl muss iimner Erbhuid sein, aber

lich hat auch nicht alles Erbland d Charakter D alles drei zusam

nienfalitj Jst ein Zufall, auf den man kein Gewicht legen kann.

Mehrere Hufen in einer Hand werden spater iibrigens fast als Regcl

oder doch als sehr hilufig angesehen werden raiissen. Nur so erkliirt es sicli,

wenn in den bekannten Gesefzen Karls des Grossen iiber den Kriegsdiensl die

personliche Verpflichtung an einen Besitz von 3—
Diese Verhaitnisse selbsl liegen aber ausserhalb der Grenzen die diese Ab-

handlung innezuhalten hat.

5 Hufen gebunden wird.

Sie mag noch daran erinnern, wie in mancher Beziehung eigcnlhuraliche

Verhaitnisse sich da haben ausbilden miissenj wo von Anfang her eine zahl-

reiche Bevolkerung von Horigenj Liten, vorhanden war, wie es namentlich

von einigen Theilen des Sachsischen Landes bezeugt wird, und uberall da an-

genommen werden muss, wo unter den Deulschen eine altere Bevolkerung im

Lande sesshafl blieb,

Sieger zahlen musste.

b von Grund Boden

Wi sich da im einzelnen

eine Abgabe an die

Verhaitnisse gestaltel

haben ist freilich wenig deutlich; ob auch dann die letzteren einen Theil des

Landes fiir sich bauten. ob Liten freie Eigenthumer neben einander in ei-

nem Dorfe wohnlen. ob sie gleiche Hufen batten oder ob von vorne herein

L an einen Hof ffebunden wird sich

jetzt nicht mehr mit Sicherheil ermitlein lassen. Verf. G. I, S. 179

II, S ff. 2

Uber die Zahl der Hufen in

Zeugnisse. In Urkunden

Dorfe finden wir wenig bestimmte

villae genannt mit ei-d ofter

Anzahl Hansen, die aber sehr verschieden isl, 10, 14, 15, dfter 20

auch 24, 30, 38, 40, einmal 60, Kleinraayr S. 2 28 es ist aber auch

nicht klar, ob nun daniit alle Hufen in dem Dorfe aufgezahlt soUen,

doch scheint das allerdings meislens der Fall zu sein; es sind dann aber sol-

che die dem Herzog gehorten und an Knechte oder Hdrige, einige auch an

Ff2
%
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Freie ausgetlian wareii (inter tributales et serviles; inter servos el liberos;

inter exercitales el barscalcos). Bestimmter heisst es in den Tradd. Fuld.

N. 84: locum paluni Bib cujus marca sunt 30 hob ab m einer

Stelle bei Dronke Antiq. Fuld. S. 125, steht: in villa Tinninga familia

sunt 23 et dominicales hubae 50 . . lidi cum hubis suis 28, molendine

ecclesiae 3 cum hubis suis. Stellt man die Nachrichten zusammen uber Er-

werbungen welche ein Stift in einera und demselben Dorfe gemacht hat, so

ergeben sich gieichfalls sehr verschiedene Resultate. Doch ist man, nach den

Verhaltnissen die wir noch in spaterer und

nahme genothigl; dass im ganzen

fmd
;

An

die Zahl der Hufen urspriinglich so sehr

gross nicht war, und wo von 50 und niehr die Rede ist, wird man wohl

voraussetzen niiissen, dass hier auch solche verstanden werden die durch Ro-

dung enlstanden und deni ursprunglichen Besland spater hinzugefiigt worden sind.

I

^^
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Uber
'JK I

die Trachinierinnen des Sophokles

Von

Fr, JV. Schneidewin

Der KouisHchen Gcsellschaft der Wissenschafleo am 17. Juni 1854. uberreichi,

ie Trachinierinnen haben das Schicksal gehabt, lange Zeit so zu sagen als

das Aschenbrodel unler den Sophokleiscben Dramen zu gelten. Keinem der

sieben Stiicke isl es iibler ergangen

,

als diesem friiherhin gleichgiiltig bei

Seite geschobenen, scbon von den alten Erklarern, wie es nach unsern Scho-

lien scheinen will; sliefmiitterlich behandelten Drama. Allerdings bat die neuere

Zeit das Unrecht* einigermassen gut zu machen sicli angelegen sein lassen und

die Urtheile iiber das Ganze laulen im Allgemeinen jetzt giinstiger. Allein die

Schwierigkeiten des eigenlhunilich geartefen Stiicks sind so gross oder die ihm

. geschenkte Aufmerksamkeit ist trotz anerkennenswerther Leislungen doch so we-
L

nig ausreicheiid und dermassen in traditionellen Vorurtheilen befangen gevvesen,

dass bis auf den heuligen Tag nicht nur die grosslen Schwankuugen in der Kri-

tik und Erklarunsr des E sondern auch Auffassung
**

und Beurtheilung der Okonomie und Intention des Ganzen viel vermisst wird.

Das isl freilich sehr erklarlich. Ein Gesanimturtheil^ welcbes darauf Anspruch

raachl, massgebend und aUgemeingiiltig zu sein, muss sich herausbilden aus

der feinsinnigsten Interpretation des Einzelnen und Einzelsten. Von einer ei-

Kunst der Erklarunsr aber, der hochsten schonsten Aufgabe

Philolo fen
J
von vvelcher freilich die wenigsten Manner des Faches auch nur

eine Ahnung baben^ kann bei den Trachinierinnen noch kaum die Rede sein:

dergeslalt ist man unverraogend geweseU;

Handvverksmassige hinauszubringen.

die Erklarung iiber das Robe und

Unter Umstanden kann es nicht befremden, dass schwerlich eiu

antikes Kunstwerk forlwah so verschiedne und Urtheile erfahrt
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wie die Trachinierinnen. Die E finden Sliick eben so voi"iugncfi wie

die ubrigen Draraen n , Andre driicken sich flau und unbestimmt Andre

Schwachen genug und Inhalt aufdecken, dergestalt. das

? deman niclil bloss den Prologos der Deianira^J, sondern gar das Ganze

Dichters hat unwiirdig erkliiren raogen. Versteht man sich aber dazu, das

Stiicfc dem Sophokles wie man denn jetzt wohl allg

A. W. Schlegels Einfall zuriickgekoramen ist, und fiirwahr nur gleissender
-.

Dilettantismus konnte darauf verfallen, das durch und durch Sophokleische

Drama , welch

aufffedriickt ist

das erkennbare Geprage des Dichters in jedem Verse

Verfasser streitig zu machen so meint man sich

doch nach allerlei Entschuldigungen umthun zu miissen, welche die Besonder

heiten begreiflich machen sollen. Da meinen denn die Einen ^J , die Trachi

1) So z. B. G. Thudichum Ubers. 2, 59. 0. Gruppe Ariadne S. 179 IF. K.

Schwenckj J. A. Hartung Einl. S. 13: „Diese Tragodie steht an wahrhaft

dichterischen Schonheiten hinler keiner anderen zuriick, ja sie gehort geradezu

zu den vollkommensten." Ahnlich schUesst C. Volckmar seine Disputalio de

Sophoclis Trachiniis im Programm von Ilfeld (Nordhusae 1839) p. 38: ^ Omnia

in Trachiniis omnibus nnmeris absoluta sunt^ et si qua alia^ haec Sophoclis tra-

g-oedia animos ad omnem nobilitatem confirraal^ devota pietate imbuit/^ Dass

die zweite Abtheibmg dieser vorziiglichen Schrift, worin Herr Dr. Volckmar de

mythi tractalione, de actae fabulae tempore, de oratione zu handeln sich vorge-

nommen hatte^ bis jetzt vergebens erwartet ist, muss ich recht beklagen. Aus

dem vorliegenden Theile, welcher cine Analyse des Drama's enthalt und zu dem

Besten gehort, welches liber Sophokles neuerdings geschrieben ist, habe ich

vielfach gelernt, was daukbar anzuerkennen mir Freude macht.

2) Mor, Axt: Comment, crit. in Trachin. Soph, prologuni- Cliviae 1830. Andre

ermassigen ihr Urtheil und beschranken sich auf die verkehrte Behauptung, So-

phokles habe hier einen Euripideischen Prolog vorgesetzt. So wenig sind die,

welche uber antike Dichlerwerke sich eine Stimme verstallen, im Stande einzu-

sehen, quid distent aera lupinis. WoUten sie consequent verfahren, so miissten

sie auch den Prolog WScht des Orestes in den Choe

phoren, der Pylhia in den Eumeniden euripideisch nennen.

3) So urtheilte Lud. Di ssen Kl. Schrr, S. 342: „Auch uns scheint unbezweifelt^

dass die Trachinierinnen offenbar in Composition, Kraft der Gedanken und Aus-

druck den librigen Dramen des Sophokles nachstehen. Denn uni nur von dem

den librigen Tragodienletzten zu reden, wahrend der Stil des Sophokles in

kunstreich ist, und zwar in gesuchteren. aber wohl niemals zwecklos kunstlichen
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nierinnen seien eine Jugendarbeit des Dichters uiid miissen als dessen iiltesles

Stuck unter den uns erhaltnen gelten^ wodurch die mancherlei Harlen im

Sprachlichen und die Gebrechen der Composition sicb binlanglich erklarten

;

oder aber das Stiick wird dem hohern Alter zugeschoben, um das schwachre

Product obenein unausgearbeitet aus dem Nachlasse des Dichters hervorkom-

men zu lassen ^3.

So w enig wie tiber Anderes hat man sich gar iiber die Hauplperson des^

Stiicks verstandigen konnen. Lebhaft wird immer noch gestritten^ ob llera-

kles oder ob Deimiira die Iragischste Person sei oder^ wenn man sich ent-

schliesst von der vermeintlicli nothwendigen Einheit der Hauplperson nbzulas-

sen, ob nicht vielmehr beide in gleicher Weise dafiir anzusehen seien. Je

nach der Entscheidung aber dieser Frage stellt man die heterogensten Siitze

als Ziel und einheitlichen Gruadgedanken der Dichlung bin. Um nur einige
m

Belege dieser Ansichten zu geben^ so schlagt sich Siivern (]uber hist, und

polit Anspielungen S. 22} auf Seiten G. Hermanns, nach welchem ;3 das

Ende der arbeitvollen irdischen Laufbahn des Heros ^ der Endzweck ware.

Hingegen P. J. Uylenbroek (de choro tragico Graecorum^ 'Lugduni Bat.

18463 S. 31 halt mit den meisten deutschen Gelehrten^ wie Thudichum

J-L

Wendungen sich bewegt, isl in dieser allein mehrmals eine falsche Kunsllichkeit,

die keine Vertheidigung zulasst, und ohne Vortheil fur den Gedanken die Kraft

desselben schwachl und bricht. Da man nun aber nicht wohl glauben kann,

dass Sophokles spater einmal, nachdem er schon ein besseres Mass seines Stiles

gefunden, auf diesen Abvveg gerathen sei, so ist auch uns wahrscheinlich, dass

diese Tragodie die fruheste der vorhandenen sein mochte und in jungern Jahren

von dem Dichter verfasst."

1) Al. Capellraann Allg. Schulztg 1832, II nr. Ill S, 901: „Diese und ahnliche

Mangel haben in niir die Vermuthung erzeugt, dass Sophokles diese Tragodie

vielleicht in den letzten Jahren seines Lebens gedichtel habe und die letzle Hand

an dieselbe zu legen wer weiss durch welche Umstande gehindert worden sei,"

Ganz ahnlich G. Bernhardy Gr, LG2, 817: „Unverkennbar, wenn nicht unvoU-

kommen aus dem Nachlass der letzten Periode iiberliefert^ doch das schwachste

Drama des Sophokles," Und S. 818: „AIles berechligt anzunetimen, dass die

Track, ein unausgefiihrtes Werk der spaten Lebensjahre seien." Redet B. auch

vom ^ oberflachlichen Bau" des Stiickes, so entspringt dieser ganz unverdiente

Vorwurf hauptsachlich aus irriger Auffassung des Prologs.
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und

spri

W. Nitzsch (^Sagenpoesie 8.551}, Deianira fiir die Hauptp d

ch b die Absichten des Dicht

egisse poenam Deianirae, propte

so aiis

:

I quo pi

Mihi d poet

bonuni; inconsiderate persequitiir, ipsa Deianira indicante v. 663

suum^ quam

. Ricii1

tiger suchen Andre den Schwerpunct des Ganzen anderswo und zwar da, wo
sich ein organisehes Band zwischen beideu Hauptpersonen des Stiicks wahr-

nehmen ISsst. Am wenigsten richten Diejenigen aus, welche dem Sophokles

ganz unpoetische Abstractionen oder moralische Zweckdichtung unterlegen, wie

A. Jacob (Quaestl. Soph. I, 268} die grosse und unheilbringende Gewalt der

Liebe als Grundgedanken annimmt, wahrend K. Schwenck (Die sieben Trag.
*

des Soph. S. 48} als Grundidee erscheint, dass Herakles durch die Liebe den

Untergang fmdet: Sophokles mahne aber durch dieses Drama, jj mil slreuger

Vorsichl den Weg der Sitllichkeit zu wandeln, auf nichts allzufest zu bauen

und zu denken, dass vvir in der Hand einer hoheren Machf slehen, die da

fiigt, dass thut d ntsp dass aber dem kleinsten un-

rechlen Thun und der geringsten Unvorsichtigkeit das grosste Verderben ent-

springen kann.« Dergleichen Wahrheilen und Lebensregeln zieht sich doch

wohl Jederraanu unschwer aus jedwedera Drama, gleichwie aus den manchfa-

chen Vorkommnissen des wirklichen Lebens. Dem Dicliler lagen so niichlerne

Warnungen sicherlich so weil ab, wie der von L. Oxe S. 10 aufgestellte

Fundamenlalsatz der Trachinierinnen : j^mortalium neminera, ne optimum quidem

ac clarissimum, a temeritate liberura esse, unde maximae oriantur calamitales."

1) Die Meinungen Andrer weiJea in der Schrift von Lud. Oxe de Soph. Trachi-

niis (Kreuznach 1850) angefuhrt und beurlheilt. Gut bemerkl Volckmar S, 28,

die Einheil der Handlung concenlrire sich in der Absendung des Gewandes an

Herakles: ^Demonstrandum erat, primum qua necessitate Deianira cogerelur phil-

trum adhibere, delude quinarn eius rei eventus esset. Quare ilia in priore Tabu-

lae parte primas agere debebat, non item in posteriore: etentus enim proxime

pertinet ad Herculenij philtro ipso intereunlem; huius demunt mors Deianirae ne-

oem adducil: ergo Herculis obitus in posteriore parte res principalis est, Hercu-

les autem ipse primas agere debet Hinc patescit simul. enm ipmm in scenani

fuisse producendum, nee licuisse lantummodo reft eius mortem atque apo-

theosin(?), id quod respueret c/ramaftci carminis ratio. Sic postremus actus tan-

turn abesl ut non necessarius sit, ut unitate fabulae ipsa requiratur.^
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Endiich halt

der Ehe als

S. 11} diesi

Volksliedes

selten gul.«

Man m

fim Prog Merseburg 1843) die Heiligk

zu erkennen geglaubt, so iibertragl Herr Harlung (Einl

Gedank

sdriickt

sein Idiom so, ihn den Worlen eines

Wenn Knab zwei Madchen liebt. das th
I

halt

Biich schreib wollle man das unerfreuliche Geschafl

ubernehmen, alle Puncte, iiber welche Zwiespalt der Meinung obwallel

priifen und ^^ dnrch dlichen Beweis festzustellen Das

genau

ist fiir

jetzt meine Absicht nichl; da ich zu hoffen wage,

Bearbeitung der Trach

dass in der Einleitung

geniigend man das

Ganze b gewiirdigt d wesenlliche Puncte fiir die

g namentlich der zweiten Halfte des Drama's man fast ganz und gar hinlan

hatte
^ ?

Wer vorurlheilsfrei iiber die Trachini

nicht beik

uriheilen will, darf sicb

ffone

lassen, gleich von vornherein dieses Drama mit einer Anti-

Ihnen stebt es ohneElektra, einem Odipus Tyrannos zu vergleicben

Frage weil nacb. Uberhaupl, die sieben uns gebliebnen, aus einer ungeh

Masse doch wohl erlesenen Draraen hute man sich insgesammt mit gleicher Elle

zu messen, bringe vielmehr wobl in Anschlag, dass jeder mythische StofT nicbt

zu vollkommenster dramatiscber Gestalti

dung geeignet war. Einen Odipus Ty

und gleich bedeulsamer Durchbil-

os giebt es in der dramatischen

Litteratur der Welt

weit deutlich geb waren

Die Wahrheil jenes Satzes durfte sich noch

uns manche von den verlornen Dramen auf-

bewahrt In nicht wenigen, will uns bediink
)
kann die tragiscbe Handlung

kaum die Fiille und Bedeutsamkeit der Trachinierinneh gehabt haben. Ferner

soil man, so kling auch

nicht fur uns Hyperboreer, sondern fur Hellenen und

dass Sophokles

die Athener der

Perikleischen Zeit dicbtete Daher muss man die Kraft haben , sich deren Ge
sichtskreis anzueignen und mit ihrem Ohr zu horen. Lasst uris der

Theil des Drama's kalt

rakles gegeniiber in e:

Zuschauer der attischen Buhne dera He-
in einer ganz andern Lag

genwartigen hat man allgemein verabsaumt.

lebendig sich zu verge

Abhandlung hat den Zweck, den einen und andern Punct

Hkt.-Philol. Classe. VL Gg

•
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der Forschung , welch
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leiu Plane der Ausgabe
\

dort nur kurz oder

gar nicht beriihrt werden konnte, moglichst aufs Reirie zu bringen.

. V

I. Doppelte Bearbeitungen der Trachinierinnen. Interpolationen

d Corrup

G. Hf

Jahre 1824

hatte in seiner Ausgabe der Trachinierinnen vom

Hypothese durchzufiihren gesucht

Uberarbeitung des Dichlers welcher ind manche Verse d
I

sten Fassung chl worden seien. Hiergegen haben mehrere Gelehrle

Widerspriich erhoben uhd jene Muthmassung als unbegriindel zu erweisen ge-

sucht, naraenllich Al. Capellmann in einer umsichligen Abhandlung f;7Erkla-

rung der Stellen, durch welche G. H. eine doppelte Recension der Trach. zu

erweisen gesucht hat«, Allg. Schulztg 1831, II, nr. 24 ff.}, Val. Raymann

Qtj Quae de duplici fabularum quarundam Graecarum recensione memoriae pro-

et de Hdita sunt breviter exponuntur, ut ad indicium de Trachiniis

sententia ad earn fabulam pertinente adhibeantur." Marienwerder 18

lich Ed. Wunder Emendatt. Trach. p. 174 sqq. Freilich begegnel

end-

doch
««

noch bin und wieder Ausserung

iener Ansichi fussen.

elche auf dem Glauben die Wahrheit

Indess G. Hermann selbst hat in der Ausgabe von

1848 dariiber tiefes Stillschweigen beobachlet und iiber diejenigen Stellen,

welche ihn friiher auf jene Meinung gebracht hatlen, anders geurtheilt. Be-

weises genug, dass auch er sich von der Unnothigkeit einer so seltsamen

Vorstellung alimalig iiberzeugt halte.

AUein XQ^fxaTotjv cceXtttov ov^ ov aTtc^fxoTov. Ohne Her

Hypothese und der dariiber gepflogenen Verhandlung auch mit

einem leisen Wcirtchen zu gedenken, warf Herr Th. Bergk im J. 1849 ge

legenlllch hin CHall. ALZ. S. 1086): ;,Die Alton batten

nen zwei in vielen Partieen abweichende Textrecensio

den Trachinierin-

aus denen unser

Text entstanden der eine ganz abenteuerliche Geslalt

so sind von 878 an beide Recensionen bunt durch einander geworfen

n bat:

Etwas

minder zuruckhallend

sichlen aus (Neue J

73 Die Trachinierinnen

Herr B. sich
• 4

ge Jahre spater iiber seine An

bb. fiir Phil, und Padag

nd offenbar in

1851, Bd LXI, 3 S. 243}:

einer Gestalt tiberliefert, welche von
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der urspriinglichen weit abweicht; nichts spricht mehr dafiir^ als der Schluss

des Stuckes: denn abgeseh davon dass man dem feinen Gefuhl des Dich

ters nicht zutrauen kann^ er habe, der gewohnlichen epischen Sage folgend,

die lole dem Hyllus vermahlt, giebt es nichts armseligeres, als die beiden pa-

laufeudeu wo Hercul Drobungen Sohne erst ver

langt, er solle ihn auf dem Ola bestatten^ dann die verlassene lole beimfuh-

ren; die Anapasten endlich, mit denen das Drama schliesst^ stehen im grell-

Widerspruch mit der ganzen reliffiosen AnschauungSY des Dichters

Aus Seneca Here* Ot Vs 1489 ff. kann man nicht einmal mil Sicherheit

schliessen, dass der romische Tragiker unser Drama in dieser Gestalt vor

Augen hatte; und selbst diess zugegeben, wurde es eben nur beweisen^ dass^

was sich iibrigens von selbst versteht^ schon eine der unsrigen ahnHche Bear-

beitung des Stuckes existirte.^

Fangen wir mit dem letzteri Salze an^ Herrn Bergks apodiktisch hinge-

stellte^ durch nichts erwiesene Behauptungen zu unlersuchen. Seneca lasst
^

gleichfalis den Hyllos von seinem Valer angegangen werden, die lole zu hei-

rathen. Herr B., so unklar er den Gedanken gefasst hat, giebt hochslens den

Schluss zu^ dass damals schon ;? eine der unsrigen ahnliche Bearbeitung des

Stuckes existirte.^ Hier wird Herr B. sich unvorsichtig ausgedriickt haben.

Denn fassl man ihn beim Worle, so wurden sich drei Bearbeitungen der Tra-

chinierinnen ergeben, einmal die urspriingliche des Sophokles selbst ^ sodann

die elwa dem Seneca bekannte und endlich die dieser ahnliche, welche auf

uns gekommen ist. Indess sieht man aus dem Ubrigen, dass Herr B. in der

That nur an zwei Bearbeitungen glaubt. Der Unterschied von Hermanns ehe-

mahger Hypotbese bestehl also darin, dass Herr B. nicht eine nochmalige Re-

vision von Seiten des Dichters selbst statuirl, sondern sich denkl/ Spatre ha-

ben sich darait befasst, das Drama

so oder so unizugestalten. Schw<

scheinlichkeit, welche eine so sii

und gleich ihm wohl auch andre?

wir vor der Hand von d Wahr

gulare Vorstellung an und fur sich habe

sen wir die auf Herrn Bergks Kunstgeschmack beruhenden und die aus der

Denkart des Dichters hergeleiteten Grunde vorerst bei Seite; fragen wir nicht,

ob die Okonomie des Drama's gegen die Vorausselzung eines ;3ganz andern«

Schlusses nicht laut protestirl und ob nicht ein solcher an das humano capiti

Gg2
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cercicem equinam erinnern chte: so wollen" wir zunachst das aufs Korn

nehmen, was Herr B. dem Obigen unmitlelbar anfugt und zu weitrer Bestati
hi

gung Muthmassung herbeizieht. Diese Miihe uns nicht verdriessen zu

lassen, veranlassle ausser der Liebe Wahrbeit an sich die leidige Erfah

rung, dass Dieser und Jener das von Herrn B. Hingeworfne glaubig hinge

men hat Geht der Sache auf den Grund, so zersliebt der verfuhrerlsch

Schein augenblicklich.

» Aber ausserdem « fahrt Herr B. fort/ j) miiss es noch eine andre

Recension gegeben habeh, worin namentlich der Schluss in ganz anderer und

des Sophokles wiirdiger Weise herbeigefiihrt war; ' hierauf bezieht sich cleut-

lich Lucian ira Peregrinus Proteus c. 36, wo der Tod dieses Abenteurers, der

den Otaischen Hercules sich zum Yorbilde nahtn, geschildert wird: eitci frsi

XijSarcuTor, oos aiti^oiXoi am <^o'TO TTup, Kui avaOQVTos Tivos bitsQaXs re

ntcu slrtEV €S r7]V fjt£a7]fji(igiap dito^'KsTtoov^ Xct] ydg kal tovtq Ttgos

~ /

TO 7Tv§, ov fxriv soogaro

ye, akXd Tte^isax^^V ^*^o t*?^ ^Xoyos itoXk^s rgfxsvfis' av^is ogcj ys-

Xoovrct ae, cj xaXs Kgovis, tiUp xctraar§Q(P'iiv rov Sgd/xaTos xrX. Hier ist

nicht nur der Zug, dass der sterbende Peregrinus sich mit dem Angesichl

nach Suden wendet, def Tragodie entlehnt, sondern auch die Anrufung der

Goiter nur eine Parodie des Tragikers; Sophokles mag gesagt haben:
p

Ehe wir den Ungrund dieses Raisonnements nachweisen, diirfen wir es

nicht unterlassen, einen Blick in Lucians Peregrinus zu thun. Er schildert

seinem Freunde Kronios das von ihm selbst mitangesehene Schauspiel, wel-

ches der Wundermann Peregrinus, der sich Proteus zu nenneri beliebte, den

in Olybapia zahlreich versaihmeltert Hellenen zum Besten gab. Nach einem

Leben von Gaunereien und abenteuerlicben Schwindeleien Art

klarte Proteus in Olympia nach 33, xpijrcti rov igaKXeioos BsBiooKora ifgu-

xXetuiS ctTto^ctveTv xal dvajjiix^^vcLi tw al^sgi: Jedermann musse sein Phi-

loktetes werden. Nun scheint schon hieraus zu folgen, dass weder Proteus

noch Lucianus die Trachinierinnen vor Augen hatten, da die Einmischung des

PhUoktetes nach der herkommlichen Sage (zu Trach. 1214} mit dem Plane
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Sophokleischen sich und
4,

vertriigl auch

der Schluss ware jeraals ein anderer gewesen. Hdchstens hatte Philokleles'

Liebesdienst durch einen Bolen gemeldet werden koniien. Durch diese Vor-

aussetzung aber wird die Anlage des Sophokleischen Drama's, welches die

Apotheose des Herakles durchaus nichl zum Ziele hat^ vernichtel. Die bei

Lucianus vorschwebende Tragodie koramt auch c. 21 auf Philoktetes zuriick.

Dort sagt jener niichterne Mann, welcher den in Olympia Versammelten uber

Treiben des Abenleurers klaren Wain einschenkte schonun

entlarvte nachdem kurz vorher den

durchaus darauf verpicht war, Ttvft xai rois dito
H

XQ^a^cLiy folgendes: et ^l

lacherlich gemacht, dass er

T37S Tgayc^^loLS TOVTOtS

xai TO TtvD ojs 'HpccxX T* ^' Ti

djf TioTS ovxi xard c^yjiV eXofxEvos o'^os Ev^ev^§ov iv exeIvui savrov hs7rpy\aE

fXQVOS Eva Tivd olov Qsaysvt] tqvtqv

MeisU

auf d

haben. Auf d

den begeislerleh Verehrer seines

^ikoKrr\Tv\v TTugaXa^oov; folglich muss Proteus sich den Herakles

Ota nach einer nicht- sophokleischen Tragodie zum Muster erkoreu

Widersacher des Helden 25: aXXcosweiset auch

fxlp ""H^axXUs^ EiTTsg agct xai iroX/Jtyj VTtO PQC^QV aVTO

86Qa(JEV VTT TQV K el

a
Tav§EiQV ai/jLctroSf US n TP ^

xaTea<7iOfxevos.

ohne dass sich

Herr B, freilich leitet auch diese Aussening aus Sophokles

her, ohne dass sich eine Stelle angeben liesse, welche gemeint sein konnte

vorausgesetzt, dass der Schriftsteller nicht ganz im Allgemeinen von der

Sache geredet, sondern auch den Ausdruck der tragOdie entlehnt hat.
\

Von denjenjgen Slellen aber Lucianus oder jener Unbekannte red

sind wohl zu scheiden die vom Schriftsteller referirlen Ausserungen des Pro

teus selber, worin dieser die Sprach^ 'der Tragodie nachaflft. Es isl

glaublich, dass er irgend eine bestimnile Tragodie tof Augen

wenigsten eine anders gewandte Bearbeitung der Trachinierinnen.

Lucianus sehr verstandlich dem Kronios c. 3

t gar

halte,

Sagt

am

7, -» • .

Oios Tfi Jiy xcti X s s

TOV IJtlv TtOltJTijv ^ct

Si S X TQV

"^ofpoxXsct xcii TOP Alax^X Hiernach leuchtet

top vitsg TOP
ein, der poelische

Mann hat etwas von seiner eigenen Fabrik zum Besten gegeben und an Pathos

hochtrabender Redensarlen die erhabensten Meister zu iiberbieteu gesuchl

Als nach c. 36 der Mond aufgegangen ist, ziehl Proteus mit seinem Anhange
•
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auf in der Nahe Olympia's — i'^ei ^d§ koI t^V aeXviviiiv dEciaaadcti to

xdWiGTov rovro sgyov — , fordert Libanotos, wirft ihn ins Feuer und spricht

gen Millag gewandt jene Worte: Actifjioves fxniTgwoi xctl Ttargc^oi, ds^aa^s

fjLS svixEvets. Dann springt er ins Feuer. Gesetzt nan, eine bestimmte Tra-

gOdie schwebte ihm dabei vor, auf keine Weise konnte der Vers lauten, wie

Herr B. conjectirt, da ja der Zeussohn Herakles nur den Zeus Ttargcoos an-

rufen konnte, nicht aber Sal/xoras jjit^rgc^ovs xal TtaTgc^ovs oder auch ^eqvs

Ttargooovs. Mit jenen Damonen meinte Proteus Manes parentum, vgl. Lobeck

Aglaoph. n, 916, welcher nachweist, dass jene Richtung Ttgos fXEai)fji(5giav

keineswegs iiberall beobachtel wurde. Aber der Sophokleische Heros konnte

auch desshalb sich an keine Goiter irgend welcher Art wenden, ihn gnadig

zu empfangeD; da er keine Ahniing davon hat^ dass ihm der Olympos bestimmt

war. Diess ist ein so wesentlicher Zugj dass er auch bei anders gewandtem

Schlusse schwerlich hatle verwischt werden diirfen.

Noch weit weniger Schein hat es^ wenn Herr B. c. 39 auf Sophokles

bezieht. Er sagt S. 244: wWie bei Seneca zuletzt Hercules selbst von Neuem

auftritt und die trauernde Alkmena beruhigt, so mag auch bei Sophokles am

Schlusse des Drama's der Heros in verklarter Geslalt erschienen sein. Hierauf
r —

wird sich auch Lucian c. 39 beziehen." Dort erzahlt namlich Lucianus, der

sich das seltsame Schauspiel mitangesehen hat, denen, welche ihm unterwegs

begegnen und zu spat kommen, je nachdem sie narrisch oder verstandig sind,

in verschiednen Tonarten : ei fjilv ovv I'Soifxt nvct xagiEvra , -J^/Xce ccv ojcTtEg

col roi Ttgax^hra ^tri'^ovfxtiv , ftgos ^% rovs ^Xaxas xctl Ttgos Tfjp ctxgoaatv

xEX7\voTas sTgctyoo^ovv Ti Ttag s/jtctvrovi cos iTrsi^TJ ctpif<p^7\ /jsy tj

itvgdt kvbi^ctXE dk ^Egojv kavrov o UguTEvs, UEia/jiOv Ttgoregov jjEyaXo^

ysvo/jsvov avv fjtvxni^/jiu riis y^s, yiJ-J; dvaTtTct/jtEvos etc fAsaif]S rijs CpXoyo

oiXOiTo is rov ovgavov dvS'gaiTfivfi fxEydX'jn rij (Dcavf Xsyaiv'

"KXiTtov ydv, {3ctivaj (^' is "OX
Herr umbin einzuffestehen , dass den Geier Lucianus

selbst hal Hiegen lassen — denn c. 41 sagt er ausdriicklich: or iyu dfijxa

TTETEaBai xaTW/EXuv rojv dvoiriTuv xal f^Xaxmoov top rgonop — , so

jjscheinen doch die Worte selbst der Tragodle des Sophokles entlehnt zu

seyn; <ienn Hercules selbst konnte diesen dorlschen Anapast sprechen, \
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Seneca Vs 1943 Es aber audi nicht lich, dass Luciau den Vers

etwas umanderte, indem bei dem Tragiker enlweder der Chor, oder auch

Athene von dem verklarten Heros sagle:
\

"EX/TTf v yalav, {ia7v£ <5' "OXv fjiTtoP-^

Hierrait thut Herr B. dem Schvvank des Lucianus zu viel Ehre an. Dieser hat

sich, wie er ja klar genug bekennl, den Scherz geraachtj ganz im Geiste

savTov nicht entfernt

eiffe aus den Trachi-

des ^o^oxoTtos zu reden, wob(

daran dachte. einen Vers aus

er

r Tragodie, gesch>

entlehnen.^ vielmehr jenes einfach heilige Wort parodirte

f

rungen

Damit verschwinden denn alle weitre Folge-

m. Auf das

jectxov, svgov ajjeivot

fur den vermeinten achten Schluss dor Trachinierinn

raonslrose Stiick des Seneca sollte man sich iibrigens gar nicht berufen, urn

danach Riickschlusse auf ein griechisches Vorbild zu niachen. Die Feinheiten

der Anlag Trachinierinnen, die Seneca in einzelnen Scenen vor Aug

hat. hat plumpster Rohheit nicht be und durchgangig

Bei Sophokles konnte unter keiner Bedin Herakles reden Herr

B. muthraasste: denn ihm kommt keine Ahnung vom ^alveiv is 'OX

24. tibrigens hatte Sophokl

nicht einmal raachen durfen, 3

L ndorischen Anap

unzulassiff ware.

Die ganze Vorslellung aber^ wonach dem Lucianus eine ganz andre
r

Fassung des

bilitat. Wer

Schriftstellern

Schlusses vorgelegen hab

will es fflaublich finden.

entbehrt an der Prob

dass eine solche sowohl alien iibrig

auch den unsern Scholien zu Grunde liegenden

drinischen Forschern ganzlich verborgen geblieben warCj und dass Alle jene

angebliche Umgest statt der achten Schlusspartie fiir Sophokleisch ge

halten hatt Gar Manches fiihren Schriflsteller aus unserm Drama an,

mehr als die Herausgeber angemerkt haben: Alles aber findel sich

Texte wieder, kleine Varianten abgerechnet So ird Beispiel

aus Theile zu geben, V. 1089 ff. von Longinos bei W Rhett.

588 angefiihrt

Inzvvischen hat Herrn Bergks Scbarfsinn nicht unlerlassen, auch

andre herrenlose Anfuhrungen bei alten Schriftstellern zu Gunsten seiner

Hypothese zu verwenden. Zunachst zieht er als zu der von ihm angenora-

•
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Sterbescene gehorig die Verse bei Dio Chrysost. LXXVIII, 271 Emp

HgaxXsu ^aaip aitsi^ti ovk sS
t f

SOVVCtTQ ^ TO aCxJfJtCt VTtO

voaov deiPTJs Kctrsxoixevov^ rovs vlovs xaXiacti ngcorovs Kekevovra VTroTrgiJG'

\ctfj7t§orciTa) 7tv§i* rojv os oxvqvvto^v koi ctTtQarge^po/xsvcov XoiSogsTp avro

(jos fjiuXuxovs T£ xct) dvct^lovs ctvTQv xol Tfj fJi'^Tg] fJtdkXoP aOlKOTC

YloT fjiETaGTQ8(peaB\ oo' xaxoi

s
A TO) X!S OS 'yaXuan

§

foj;^3
Die Dichtung, woraus Dion schopft, setzt eihe ganz andre Okonomie

voraus, die ich nicht anstehe als ganz phokleisch zu bezeichnen So

phokl liebl SchaustUcke der Art nicht: ein Scheiterhaufen auf der Buhn

ikles' Abschied ist gegen Sophokles Geschmack. Aber iiberhaupt di

Apotheose geht nimniermehr in den Plan der Trachini ein ohne dass

das Ganze Grund aus anders gebaut wiird Ferner sind b

die Geschwister d

Vater znr Seite.

Hyll abwesend b jenem Dichter stehen sie dem

weigern aber die Anzundung des Scheiterhaufens Man
sieht aus Allem^ dass wir nicht befugt sind, die dem Sophokles

1) Emperius vermuthete

*^

xuvd^tot onoQas Tag i/iag

In den Gott. Gel. Anzz. 1845, 174 S. 1734 behielt ich Mrmlldog dydX/iatu
fiaTQog bei. Herr B. dagegen decretirt S. 244;

not not jiutaGTQefpea&ov, w xauoi tcuMoi

dyu^io! t' 6/i^g onoQag, AivmXISog
uyaX/ia fit^iQog,

„denn so sind diese Verse zu schreiben, wenn man nicht vielleicht jioi nol
ft€tuatQe(peo&€ naideg to xaxol vorzieht." Ob die Verse eines unbekannten

V

Dichters so oder so zu schreiben sind, das zu sagen iiberschreitet die mensch-
Kraft Nor Vermuthungen kann man aufstellen und da wusste ich nun

nicht, wodurch sich der Dualis /uetaorQetpea&op rechtferligen liesse. Herakles
hatte ja mebrere Sohne mit Deianira, vgl. zu Trach. 54. Trimeter aber her-
zustellen scheint nach der (Jberlieferung nicht rathlich: der zweite ware kein
sonderlicher Vers. Den Plur. dyccX/iaru hatte Herr B. wohl gewahren lassen,

ware es ihm nicht um einen Trimeter zu thun gewesen.
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weisen und znr Unlersliilzung einer Hypolhese zu milzen, welche sich uns

von keiner Seite hat empfehlen konnen. tFbrigens hat Wagner jene Verse

center die incertorum poetarum geselzl^ fr. 77. p. 199, Reiske dachte, was

bei namenloseu tragischen Versen das Nachste istj hier aber aus mehrern

Grunden unstatthafl dunkt, an Euripides, Welcker Gr. Trag. 3, 1234 gar an

den Tyrannen Dionysios, der nach SchoU. II. A, 515 einen voaovyra 'HgaxXict

KOI 'SiXiifov xXv^Siv avTcv Tteigoufxevop gedichtel. Von einem solchen Thenui

liegl aber doch Ilerakles auf dcm Ota allzuweit ab nnd obenein bat Meincke

Hist. Crit. Com. p. 420 jenes corruple Schoh'on so verbessert, dass Xlvos als

'Titel des Drama's erscheint. Derselb^ Gelehrle Comic. III^ 554 berichtigl selbst

die Annahme, als sei der Comiker Dionysios von Sinope gemeint und nimmt

vielmehr ein Satyrdrama an. BeisUnimeud 0. Jahn jjiiber eiuigo Abenleuer

des Herakles auf Vasenbildem" fVhdll. der Ges. der Wissensch. zu Leipzig

14. Nov. 1853} S. 147. Noch eher ais ich an Dionysios von Syrakus dachte

— den Dion schwerlich mit dem Titel o iroi7]T7is beehrt haben wiirde —

,

griffe ich zu dem 'Hgct\iis nsgiKaiOfjiEros des Spinlharos (Welcker Trag.

, 10343, schiene es nicht gerathner, alle Verrauthungen zu unterdriicken.

Nur mochte ich doch zu bedenken geben, dass man schwerlich Grund hat,

an eine Tragodie zu denken. Ich glaube vielmehr, dass ein Dithyramben-

dichter der mimischen Art zu verstehen ist. Freilich liesse sich auch denken,

dass schon Stesichoros einen 'HpctxXils OhaTos gedichtel hiitte.

Endlich mSchte Herr B. noch eine naraenlos iiberlieferte Anfiihrung dem

Schlusse seiner Trachinierinuen einverleiben. nTrat," meinl er, ;, Hercules

selbst am Schlusse des Drama's nochmals auf, so konnen vielleicht hierher

ffehoren die von Arisloteles Ethic. Nicom. 8, 10 ertialtenen Verse:

Ov ya.g t; vo^os raJd dite^elxd

dfx<Po7v ^l rtctriig clvtos sxXi^n
Zevs, Sftos agx^^-'^

r

Aiis dem, was Aristoteles Eth. Eudemi — nicht Nicom., wie Herr B. rait

Wagner angiebt, welcher die Stelle unler den poett. incerl. nr. 11 p. 184

auffuhrt — p. 1242, 35 Bekker. voranschickt : rf rdov d^sX^poov Q(piXia) -ngos

dXXr\Xovs sTciigixti /udXicTa ^' xut hoTT^ra' Ov ydg xtX. rctvTcc ydg

cos TO hov ^ijTOvvTUV Xi'/sTait ergiebl sich allerdings, dass von zwei

Hist.-Pkilol. Classe. XL Hh

«

m

_^
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gleichartigen Briidern die Rede war. AUein sehr unglaublich klingt was Herr

B. vermuthet: ;j Hercules mochte im Riickblick auf die zuriickgelegte Heiden-

laufbahn auch des Iphikles gedenken, und diesen mit briiderlicher Liebe als

ebenbiirtig, als achten Sohn des Zeus bezeichnen." Iphikles liegt dem Sagen-

kreisC; in welchem die Trachinierinnen sich bewegen, ziemlich fern: von
n

ihm konnte aber^ geselzt er diirfte eingemischt werden, in keiner Weise als

von einem dem Herakles ebenbiirtigen Bruder geredet werden, da ja nach

allgemeinem Glauben die xaaiyvYiToo fiir ovxid'' ojJict <P§qv&ovte galten, Scut.

Here. 48 ff. Ferner liefe der Schluss des Drama's wiederum auf eine Apotheose

des Herakles aus. die Sophokles nichl beabsichtigte, auch bei andrer Anlage

Theils nicht beabsichtigen konnte »irt

Meineke hat (Ztschr. fur Alterthumsw, 1846. nr. 138 S. 1099) die

Vermuthung aufgeslellt^ die Verse mochten der Antiope des Euripides beizu-

legen seinj zugleich hilft Meineke dem Ubelstande ab, dass zwischen dem

ersten und zweiten Verse ein unerlaubler Hiatus stattfindet, weshalb Herr IB.

den Ausfall eines oder des andern Verses annahm. Meineke schreibl dits-

hiX^'^Sf und schon Casaubonus schrieb a.-rtshtx^'iiVy welchem A. Th. A.

Fritzs che Eudemi Rhod. Eth. p. 227 gefolgt isl. So sehr aber Meineke's

Vermuthung auf den ersten Blick besticht, so viel Zweifel steigen auf, wenn

man sich fragt, wie wohl eine solche Ausserung des Amphion oder Zethes

im Drama des Euripides Platz gefunden haben mochte. Dazu kommt eine

gliickliche Bemerkung Herrn Bergks, welcher den letzten Vers erganzt:

ZdSVS &IXOS cigX^Vy ^VT^TQOV S^OV^EiS,

und sehr wahrscheinlich macht, dass die Stelle dem Sophokles gehorl durch

Vergleichung des Philon D, 448 Mang. top d-^/ev^oos sXevSegov dpct^'tiTaJfjLsv,

fjLOVcti TO avToxgctTSS 7t§oaecTiv. ctvctf^sy^eTUi yd§ sxeTvo to 'Sa^poxXeiov

DV^SV tQv 7rV^0X§'i(^TCCV hlCt(pi§QV'
;

Gem geben wir zu. dass Philon willkiirlich 0ecff gesetzt hat; ja auch das

»

1} Vulg* ipo! y cod. Medic, hfiog, wie gleich nachher &v%%oi^ Bei Dindorf fr.769,

Wagner inc. 116. Stande nur der 'I^t/kA?;^ des Sophokles etwas fester und

durfte man darunter den Bruder des Herakles verstehen, so ware das Bruchstiick

untergebracht. Doch vgl. Welcker Trag, I, 430.

-\
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scheinl uns sehr wahrscheinlich, dass die Stelle bei Arisloleles durch die

Anfuhrung des Philon als Sophokleisch erwiesen wird; allein fur die Ifmipl-

sache, dass sie in den Schluss der achten Trachinierinnen gehdre, gewinnen

wir nicht den mindeslen Anhalt, so scheinbar Herr B. bemerkl, im Munde

des Herakles, mil Beziehung auf dessen Verhaltniss zu Euryslheus gewannen

die Worle besondre Bedeutsamkeit.

Nunmehr konnen wir zur Beleuchtung der Ausstellungen schreiteu, welche

Herr B. an dem vorliegenden Schlusstheile des Dramas macht. Ziivorderst

Iraut Herr B. dem feinen Gefiihl des Dichters nicht zu, er babe die lole dem

Hyllos verlobl. Herr B. begniigt sich einfach damil, seinem Gescliinack zu

folgen. Aber eine Decision des Geschmacks ist kein hislorischer Beweisgrnnd

und es bleibt immer eine missliche Sache, um Les sings Worte zu gebraucben,

Facta durch Geschmack entscheiden wollen, wenn er noch so sicber wiire.

Und wenn nun der Geschmack der Alhener ein andrer in diesem Falle se-

wesen ware? Der angeregle Punct bat auch bei Andern langst Scrupel

erregt, die ibrem modernen Gefuhle Gehor gaben: so ohne Weiteres abzu-

sprechen hat sich Niemand herausgenommen. Einer der feinslen Beurlheiler

des Sophokles, Con. Thirlwall, sagt (Thilol. 6, lOS} bescheidentHch

:

;

}?Zur Einfuhrung der Befehle liber lole, welches die dunkelste und abslossendsle

Scene im ganzen Stiicke ist, kann ein angemessner Beweggrund vorhandenj

gewesen sein, den wir nicht vollstandig begreifen konnen." Go tiling (de

loco Antig. Jena 1853 p. 4} iiussert gelegentlich jjMirus locus — non in-

dignus est Sophocle, quo moriens Hercules Hyllum filium iuramento obstringit

se lolen palris pellicem in coniugium acceplurum^ de quo loco alio tempore

viderimus quid statuendum sit.« Ungeniigend sind die Bemuhungen Andrer,

die Stelle zu rechtfertigen. So meinl Bernhardy Gr. L.G. 2,818: »Die

fliichtig bingeworfene Verbindung des Sohnes mit der lole, ein Versuch die

gestorte Harmonie des Famillenlebens herzustellen , schliesst nur ausserlich ab.«

Noch weiler verirrt sich in unniitze Spitzfindigkeiten Gruppe Ariadne S. 183

und auch Volckmar S. 36 fasst die Sacbe einseitig und unrichtig auf ^3.
r

1) K. Schwenck in der Hall. ALZ. 1839, nr. 142 S-524: j)Die Sage gab dies an

die Hand, und es war eine Silte unter Volkern gewesen, dass gerade die

nachsten Verwandten im Fall der Verlasseniieit einander heiratheten, selbst Ge-

Hh2
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Mir scheint die Ehestiftiing aus dreifachen Grunden erklarlich und in den

Augen der Alhener' yoMmd'ig gerechlfertigt : diese Grdnde sind psychologischer,

hislorischer und dramaturgischer Natur. Den ersten giebt Herakles selbst'an:

er kann nicht mit dem Gedanken scheid dass lole. die' Er Umar

tmung gewiirdigt hat, einem and Mann zu Theil werd

Erben d er slerbend seine Rechte abtritt Noch chti

soil als seinem

rer scheint der

Die ungluckliche Jungfrau von Ochalia spielt im Drama trotzdritte Grund.

ihres unverbruchlichen Schweigens auf der Biihne eine bedeutsame Rolle.

Sie ist es, deren Ankunft in Trachis Deianira zu ihrem Schritte veranlasst,

tragische Folgen fiir beide Ehegatten nach sich zog. Nach d Ge

fuhl des* Alterthums durften die Zuschauer iiber das endliche Schicksal der

huldigen Veranlasserin so schweren Unheils vvohl im Dunkeln bl

ben wiirde ein Missklang ware von ihr mit keiner Silbe weiter

die Rede. aber ist wesentlictT in Anschlag zu bringen, dass

Mythus zufolge Hyllos mit lole den Kleadaios und die Euaichme

als Stammmaltern der den Pelopon

Herakliden galten^ vgl. Pans. 4, 2, 1.

mit den Doriern edererobernden

gern Nun schien aber die

Dem Volksglauben aber bleibt Sophokles

ische Umgestaltung der Heraklessage in

Stticke einer Verbindung der lole mit Hyll derzulaufen nach

dem der seiner Mutter in treusler Kindesliebe zugethane Hyllos von den

schwister. Auch dieser Zug der Sage (?) ist von Sophokles in das Gebiet des

menschlichea Gefuhls gezogen, und verschonert das Ende dieser Tragodie, wie

denn tiberhaupt dieser Dichter auch sonst die Ziige der Sage in den vorhan-

denen Tragodien nie ausserlich beslehen lasst, sondern immer in unser Gefiihl

in Ubereinstimmung mit der fbrtschreitenden Handlung einzufiihren weiss^ so

dass bei ihm alles menschlich ergreifend wird, wodurch eine gewisse Lieblich-

keit und Sanftheit sich mit seiner abgemessenen Form und der feierlichen

Strange seiner tragischen Wiirde vereinigt. Durch die Benutzung dieses Zuges

der Sage erscheint uns der gewaltige Heros mitten im schwersten Leiden, im

Begriff auf dem Holzstoss durch die Flammen zu sterben, menschlich und unsern

sanfteren Gefiihlen verwandt. Er hatte lole geliebt und denkl ihrer auch jetzl

in der Qual^ sie soli kein Leid erfahren und nicht ausgestossen oder zur die-

nenden Sclavin herabgewtirdigt werden. Nein die seiner Liebe Gewiirdigte soli

dem lieben Sohne verbunden werden, damit es ihr wohlgehe, und er von

dieser Seile beruhigt von hinnen seheide/^
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Motiven derselben unterrichtet alien Hass auf lole vverfen musste. Sinnreicli

weiss daher Sophokles die einraal im Volksglauben

trotz der Neu

vorhandne Verbinduiig

aufrecht zu erhalten trad das bei den Zuschauern leicbt

^

auflauchende ccTro^ti/uct selbst zu losen. Moglich, dass hierbei wie in einigen

andern ZUgen des Drama's speciellere Beziehungen des 3Iythus zu Attika und

den Vorfahren des Landes ins Spiel kameri, woriiber Naheres Einl. S. 10.

Den weitern Ausspruch Herrn BergkS; es gebe hichts armseligereSj als

die beiden parallel laufenden Scenen, wo Hercules unter Drohungen vom

Sohne verlangt, er solle ihn auf dem Ota bestallen, dann die lole heim-

fiihren

,

diesen Ausspruch diirfen wir fuglich auf sich beruhen lassen, da

er eben nur ein Ausspruch individueller Slimmung ist. Andre urtheilen an

ders, indem sie sich miihen, die poetischen Motive unbefangen zu erkennen

jm Dichter gerecht zu werden. Die ganze Stelle, wo Ilerakles demtlnd d

Hyllos vorschreibt, wie er ihn verbrennen soil, ist nach G. Thomas piiinchn

GA. 1843, 57 S. 1032) gerade ^jdera Sophokles vorlrefilich gelungen.<i

I eingehendNoch aber liegt uns ob die schwere Anklage Herrn Bergk

zu erortern, dass die Anapasterij mil denen das Drama schliesst, im grellsten

Widerspruche mil der ganzen religiosen Anschauungsweise des Dichters stehen.

Nach Hermann laulen die Verse, welche Hyllos spricht, also:

cna^oii jxeyaXTiv /xsv kfioi

1265 TovTQov ^ifjeyoi

«
01 (pvaavTESt xai xX'^^o/jlevoi

s^ogccci Ttci^T^-

i
1270

Ttarigss roiavT

Tct fxev ovv fjLsXXovT ov^eIs Epoga'

TO. <5l vvv saruT, o'XT§ci fxsp ^f/iv^

aiax^ct ^k
XaXeTCo^raTa

TO? rxv

ovv ctpSgooy nctPTOjp

J' arTiP vTtaxoPTi.

1275 Xelitov fxTiSs avj 7tct§d8p\ kit QiKOOV^

fjisyciXovs {jlIp iSovact psovs ^apdrovs^

)hlxovdsp rovTujp TL M^ Zevs.

I
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iHiergegen miissle die Verlheidigung versliimmen, batten diejenigen Heraus-

geber Recht; welche, wie ausser Hermann Dindorf, Wunder u. a. die
m

IsSmmtlichen Verse dem Hyllos geben, ohne sich darum zu kiimmern^ dass

sie damit der Sitte, den abziehenden Chor die Dramen schliessen zu lassen,
' w

milreu werden. Folgt man aber ibnen, so verstosst der Schluss nicht bloss

gegen die religiose Anschauungsweise des SophokleSj sondern iiberhaupt gegen

den Charakter des antiken Drama's, ja der antiken Poesie insgemein, welche

nnaufgeloste Missklange nicht duldet. Hyllos, so verlangt der Dichter Yer-

standen zu werden, in seinem frischen Schmerz um den doppelten Verlust

des Vaters und der Mutter im Tiefsten des Herzens verwundet, erdreistct

sich in jugendlicher Unbesonnenbeit, den Gottern bittre Vorwiirfe zu machen.
I

Dabei hat der Dichter namenllich durch V. 1270 den athenischen Ziischauern

recht nahe gelegl, die Kurzsichtigkeit aucb des Hyllos stillschweigend zu

berichtigen. Fasst man nun die Endworte xov^sv tovtcov o ti fufj Zevs so

auf, wie Hermann Ihut: »sunt haec congrua iis, quae Hyllus modo pluribus

declaraveratj" d. h. und das Alles hat keiner angestiftet wie Zeus, so verkennt

man das Wahre ganzlich und lauft Gefahr zu einem Urtheil verleitet zu wer-

den, wie Herr Bergk es ausgesprochen hat i). Allein die tJberlieferung

war wenigstens schwankend; die Scholien sagen, tccvtu X^iyet o %opc5 >? o

"TkXos, der Par. A sagt zu 1275 xo^os ^ 'TKXos und nach Co bet steht
r

J

auch ira Laur. A Yor demselben Verse %o^cV, nvss "TXXos, Jene waren

demnach in der Mehrheit und zu ihnen hielt der alte verstandige Triklinios:

ai Tov %ogov 7t§os savTcis rovro Qaatv. Namlich die Chorfubrerinn fordert

r

t

1) Die Trugschlusse Herrn Har lungs, dem die Schlussverse ganz zu verwerfen
beliebte, konnen nicht in Betracht kommen. Nur er kann sagen (Einl. S. 12):

„Der Schluss enthalt geradezu eine LSsterung der Gutter und der gottlichen

Leitung." Davon ist gerade das Gegentheil wahr. Freilich Fr. Lubker (Die

Sophokleische Theologie und Ethik 1, 12) findet das ganz in der Ordnung: „Ihre

(der Gotter) Unmilde ist zuweilen befremdend sogar; sie handeln, wie Hyllos

sagt, ganz nachsichtslos, es 1st ihnen selbst eine Schande!!" So werden un-
verstandne und missverstandne Ausserungen poetischer Personen zu einem
dogmatischen Mischmasch zusammengebraut , den man fur Sophokleische Theo-
logie und Ethik verkauft. Dem Philologen ist dergleichen jetzt so behebte

gottsehge Litteratur von Grund der Seele zuwider.
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die Freundiimen auf, nunmelir gleichfalls sich hinwegzubegeben : sie redet irn

Singular, indem sie sich selbst und damlt die ganze crdcfts anredel. Deni

Chor aber steht es wohl, als Organ des Dichlers zu dienen und die Goltes-

lasterung des Hyllos zu berichligen. Er selzt also gerade jenera entgegen,

in alien den schweren SchicksalssclilJigen des Tages walle doch die golUiciie

Weltordnung, Zeus habe es wohl gefiigl. Und die Athencr, welche weiter

sahen, verfehlten nicht, aus ihrem Sagenbcwusslsein die Wabrheit des Worles

zu beslatigen. Sprachlich isl die von Wakefield beigebrachle Slelle Lucan.

9, 150 {ihnlich:

Ittppiter est quodcuiique rides ^
quodcunque moceris.

Auch kiinnen die Wendungen ov TaSe 'B^q/jios, tovt s<7t)v ^AxxS^^/xEia,

TovTo 'Eei'ox§ciTr,s und ahnlicho bei Meineke Com. 3, 421 verglichen

werden.

Hiermit halten wir den Ausslellungen Herrn Bergks, soweit sie den

Schluss des Drama's belreffen, ein Geniige gethan. Indess sucht derseibe

Gelehrte seine Vorslellungen auch von anderer Seile zu empfeblen. » Auch

sonst," behauplel er, »finden sich iiberall die deullichsten Spuren einer dop-

pelten Bearbeilung, zum Theil auch gedaukenloser Interpolation. Ganz he-

senders gehoren dahin 880 ff., wo die beiden Beafbeitungen, obvvohl bunt

durch einander gewurfelt, sich ganz bestimmt von einander scheiden lassen.«

Es ist das erne Parlie, an welche Ed. Wunder Emdtt. p. 97— 110 viel

Scharfsinn verwendet oder, ohne Hehl sei es gesagt, vergeudet hat. Dessen

gelehrter Recensent, H. Kochly, hat fZtschr. fur Alterthumswiss. 1842,

S. 774 ff.3 dem haltlosen Schalten Wunder's langst Einhalt geboten, scheint

auch sein Verfahren nicht uberall zu geniigeri. Ich bin fest iiberzeugl, dass

die tjberlieferung im Ganzen vollkommen zuverliissig ist, fassl man die Situa-

tion des Chors mil offenem und geiibtem Sinn poetisch auf und niramt sich

die Miihe, den Dichter erst zu begreifeu, ehe man ilin hofmeisterl. Die ein-

drino^eude Erklarung ist aber auch hier ganzlich verkummert. So hat z. B.o

Wunder viel Worte gemacht (P- 102 sqq.) uber 884
M. m

TTOOS S/JLt}acLTO

dvCdCLtTOL fXQVaj
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dera er fxom 'fur sinnlos erklart^ welches auch Kochly (S. 777} irrig

deutet

ganz

allein^ ohne Zutknn "eines andern. Vielmehr besag d Worte

einfach SiTtXavv ^dvuTQ^ apvaaact uicc
7

dem sie den Herakles

hat Doch da Herr es

1

-und sich selbst, Zwei in Einer Person, gemordel

verabsaumt hat, 'mit jener angeblich ganz bestim'mten Aussonderung ans Licht

zu treten, so ist eine weitre Polemik unthunlich. Nur raussen wir gesteheri

dass wir ira Vbraus misstrauisch sind nach der Prob die Herr

giebt VAn 883 SiTjiaTcoo's muss sich diio zwdle Halfte von V. 886

Ich bin YoUiff

itais sfxridcnQ anschliessen.^ Das ist unmdglich.

Ferner soil V. 88 ff. Arbeit der Diaskeuaslen verrathen.

einverstanden, wenn Herr B. Hermanns jetziges Verfahren, rait Brunck
durch Umslellung' der Verse die Schwierigkeiten der Stelle zu beseitigen,

verwirft und (mil Vau villi ersj so. in eU zu verwandeln rath. Dass aber

im Ubrigen kein Grund ist, die Stelle fur interpolirt anzusehen, liesse sich

leicht zeigen, wenn nicht H. Kochly (a. 0. 794) bereits daruber verhandelt

hatte So ich einfach aiif Bemerkungen Ausgab

Interpolirt soil ferner 523 ff. sein. Der Schluss des Chorgesanges ist

allerdings sehr schwierig, aber doch auf keinen Fall interpolirt. Nachdem die

Kampfer uin Deianira's Besilz und die ihrer'Kampfe in kurzen Skizzen

d kommt der Chor schliesslich auf die Lage und Stimmung der

den Karapfen zuschauenden Deianira selbst zu sprechen

d ^ a

Ttag 0%^

^ \

4 ^ ^

I

*-

i\cfTOi TOP ov Ttgo^TfjLsvQva axohav.

TO C

0)

s\e

fJl^lVEiXi\TOV OfXfXCt VVfJl(p

dfxjuiiei'

xdiro fjtargos a^ctg /3fj3
*f

wore TtogTiS sgij/ia.

Hier stiess schon Wakefield an, weil von Deianira zweimal dasselbe

sagt werde: H
Recens Wund

a sah friiher auch hier einen Beweis fur seine doppelte

CEmdtt. p. 180 sq.l gab die Erweiterung des Textes
den Histrionen schuld, da sich nicht absehen lasse

,

welchem Wege die
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Worte geniigend verbessert vverden kdnnen. Keiierdings ist Hermann zu
einer eben so kuhnen Umslellung wie unglucklichen Conjectur "-eschrmeii.

Er stem die Verse 523— 25 Qd S' avc^ms .. .:. dxohav') an die Spitze der

Epode und schreibt 526 lyc^ J' o/jtct^Tij fxhola, p^^^o;, d. h. ;,coniuiictim

el summatim (!'} quale fuerit illud certamen dico.'^ Was Hermann ziir An-
empfehlung dieses Verfahrens f>agt, ist nicht geeignet, daFur zo gewinnen.

Alle mir bekannte Iiilerpreten versehen es darin, dass sie die Schluss-

genuverse geradezu auf Deianira bezieheri, voii der in ^'er That schon

gesagt war. Vielmehr enthallen jeiie eine allgemeiiie Reflexion' der Miidchcn,

die freilich auf die geschilderte Lage der Deianira Anvvendung fmdet, aber

absichtlich helidunkel gehalten ist. Dass aber iii den Worten eine senlenlia

liegt a/^iuivet und $^3ctx£i^: denn dass diese

nicht als historische Prasentia aufgefasst werden dfirfen, leuchtel ein und
atich Herrn Wunder nicht enlgangen. Verschrieben muss aber auf je

Fall das urierklarliche /^tctrijp sein: die Versuche es zu deuten verdienen kt

Erwahnung. Mir scheint unverkennbar schelmisch

cken auf das, was Deianeira in den schcinen Worten sagt 142 ff.:

fjiViT exfJtdSoiS TTa^ovaa, vvv S^ aTtsipos el.

TO yctg vEct^oP 8v roioTsde /3
( m.

XojQQiaiv avTov xtX '*
f

Danach vermutbe icb: iyc^ S' uTreigos fuh ola '^pa^oj, ich bin freilich

noch mit dergleichen Dingen, wie ich sie zu sprechen im BeffrifF bin, unbe-

kannt, aber (das muss ich doch sagen, dass) das Auge der umworbnen
Jungfrau harrt — worauf? gewiss nicht IXeivov CiXestvov codd.}, was weder
sachlich noch sprachlich angeht, da a/jt/uivEi ein Object fordert. Hier ist mir

meines Freundes H. Lotze Scharfblick zu Hiilfe gekommen, welcher die

richlige Lesart sXeyxo^ gliicklicb erkannt hat. Nun gewinnen wir den
4

gewiinschten Zusammenbang: »Ein Madchen in solcher Lage harrt imraer auf

endliche feste Entscheidung: dann zieht sie, ergeben und gefasst, flugs von
dannen, wie ein der Mutter entfuhrtes Kalbchen.« Ist das Loos einer Jung-
frau einmal entschieden, so folgt sie dem Gatlen und ist nun miitterlicher

Pflege und mutterlichen Trostes beraubt, ganz an Jenen gewiesen, rathlos und

Classe. VL li
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Die Anwendung der allgemeinenverlassen, wofern er ihr niclit Ireu bleibt.

Bemerkung auf Deianira und Herakles liegt nahe genug. —
Als Belege fur eine doppelte Bearbeitung fuhrl Herr B. ferner an

V. 801 ff. Herakles, erzabit Hyllos, bittet ihn auf dem Kenaion:

OJ Tiatj 7r§o(TeX^£, fjtirj (fvyris tovjxov xaxov,

fxy\y ^

800.

dW ct§ov s^co, xat fxaXiarcL fj.8v fJsSes

ivravS- OTfov jj-e fji'i ns o'^erai ^§otmv'

si ^* oiXTov hxsiS, dWd [x ix ye rrs^e y^s

TTOg^fJiEVaOV cos TCtXtCTTCtf fJlTjS' aVTOV ^ctvu.

Herr B. muss danach der Meinung sein, die Bitte des Herakles 799. 800

laufe auf das Namliche hinaus wie die im folgenden Distichon. Das aber ist

ein Irrthum, da vielmebr Herakles von einem hohern Verlangen zu einem

geringern berabsteigt, wie ja udX fxiv aufs Handgreiflicbsle beweist.

Er mochte am liebsten in eine ode Gegend gefiihrt werden, um der lastigen

Menge gaffender Neugieriger und Schadenfroher zu entgehen. Denn Herakles

hat eben noch Eubda als gewalliger Kriegsheld bezwungen, nun aber wird

er selbst vom bosen Gifte schmahlich iiberwaltigt. Empfinde aber Hyllos Mit-

leid und schm es ihn, den Leidenden hiilflos h selbst zu iiberlassen

so solle er ihn wenigslens von Euboa wegschafFen. In der Einode sahe kein

menschliches Auge sein Elend, ausserhalb Euboa's wurden wenigslens die

Feinde sich nicht an dem Anblicke seiner Qualen weiden.
i

Auch auf 817 ff. erslrecken sich Herrn Bergks Verdachtigungen. Hyllos

spricht dort zum Chor, dessen Fuhrerin der stumm enteilenden Deianira nach-

ruft, sie mdge sich gegen die Anschuldigungen des Sohnes vertheidigen

;

SfJiOiJV

avTj} ysvQir egitovcjii

Ai.

oyxQV ydg ccXXus ovofxaros rl SsT r§s(peiv

fXilT§<SQV, VlTlS fJtl^^hv us TEXQVdCL S§^;

ctXX' sgnsToj X'^^Sovact' t^v Tsg-^/iV

TQCfji^ diouat TtaTgit TJjV 6 avTV\ Xd^oi.

71V

Man kann nur ahnen, dass Herrn B. die Wiederholung des dXX' s^ttstu

nach iar d(pe§nsiv so befremdlich klang, dass er an die Einschiebung eines

.f
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Distichons und zwar des' zweiten dachie, die er dann auf Rechnung der ver

meinten zweiten Bearbeitung setzte. Nichls hat weniger Schein als d

Denn ersllich liebt Sophokles 'O/xrgixojs dergleichen nachdriickliche Wieder-

holungen des Hauptgedankens nach eingelegter Begrundung ganz ausserordent-

lich fzu 0. R. 338. Ant. 426. 465 f. u. sonsl), sodann sagl das zweite Dl-

stichonj womit Hyllos' zornlge Rede aufs Kraftigsle schliessl, weit mehr als

das ersle. Denn mit gesleigerter Bilterkeil wiinscht Hyllos rf\ S£ac'ct(jy

dvTiTiVSiVy indem er der ublichen Abschiedsformel eiue sarkastiscbe Wendung

giebt und das xccigsiv in selnem Sinne ausdeulel. Wollte man nach dein

Princip Herrn Bergks verfahren, so miisste z. B. gleich V. 1227 ausgowieSeit

werden. Nachdera dort Herakles dem Hyllos aufgegebcn hat, Ta.vrv\v ngoa^ov

^d/jta§Ta, fdhrt er fort: •

ctXA,' av

r

os» oo irctT, tovtq xrioevaov Kaxos.

Eben so wenig Grund scheint endlich vorbanden, mit Herrn B. 1145 ff.

zu verdachtigen. Sobald Hyllos deai Herakles erkliirt hat, dass Deianira den

Zauber des Nessos angewandl Labe, fiillt es ihm wie Schuppen von den

Augen und er bricht in die Klagen aus:

^ \ 1 %

iOV iOV Svarnipos, olxoixai rctXas'

o\ooX\ oXooXctj psyyos ovx
9f ^

OifXOl

xoKe

<P§ovoo H B^^H^^ogas tv israfjiEv. 1145.
y »

00 TSXVQV' TtaTTiO ^/dg ovx &T BQTl GOl.

i TO Ttctv fxoi aTtsgfxci roov Cfjiaifuovojv .

.

Meines Erachtens kann hier auch nichl der leiseste Verdacht entstehen,

ob die eine Recension 45. die dagegen 43. 44 gekannt

hatte Bei dergleichen plotzlichen* dvw/vcagiaeis sparen die Tragiker, die

iiberhaupt nichts weniger als wortkarg sind, Ausrufungen und Jammerklag

wie Yornamlich der Philoktetes zeigt.nicht

,

auch nicht ein Wortchen missen.

An unsrer Stelle mochte ich

AUein mit deii „deutlichsten Spuren einer doppelten Bearbeitung, « iiber
-r

welche jeder Unbefangne nach dem Gesagten urtheilen wird, sind Herrn

Bergks Ausstellungen an dem iiberiieferten Text noch nicht erschopfl. sDa-

Ii2
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zwischen/ fiihrt er fort, ;ifinden sich handgreifliche, oft ganz' unverstandige

Interpolationeh/wie V;i7.46ff. 16'9ff. 252 ff. 264 (wo die Worte TtoWd...
p : m Ml

XE§o7v fu^p in streichen sind), 356 ff. 585. Il67>
Zum Theil haben schon"Andre, namehtlich Wunder, die angezogrieri

Stellen mit gleichen Augen angesehen und e& klingt in def That komisch,

wenn Herr B. in eiher Recension Wunders Stellen fUr seine Satze anfiihrt,

welche eben von dem recensirten Auclor in gleicher Weise aufgefasst sind.

Ich werde mich tiber diejenigen Stellen kiirz fasseh , welche .schob von

Wunder fur interpolirt ausgegeben, dagegen von H. Kochly, dessen grund^

liche Recension Herr Bergk nichf zu kennen scheinl, gerech'tferligt sirid.

An V. 17 hat nun gleicb schon'Wunder angestossen, doch hat Koch ly
S. 751 dessen Conjectur gut widerlegt. Fur eingeschoben hat ihn aber ndch

Niemand erklart. Die Stelle heisst:
'

'
"'

'

dvaTiivos, ae} xctr^avEiv STrevxofjtTjVy

Tt^iv Tiisde xoiT7]s^ siuTTeXaa^ijyai itors.

Dass der Vers unentbehrlich ist fur den Zusammenhaiig springt in die Augen,

und schwerlich wird Herrn Bersrks Obelos Glaubigrc finden, so weniff wie

r

Dobree's Verdachtigung von V. 24— 25 Tautolo gi

nach drctgl^Ysl Aber sehr tedenklich scheint mir der Genitiv bei sfjite-

Xaad'iivaiy zumal keinerlei metrischer Anlass vorlag, die gewiijhnliche Syntaxis

t\

zu verlassen, vgl. 745 ttov
^'

'i,x7t£Xct^eis av^§i', Obgleich man nun den

Genitiv zur Noth vertheidigen ' kann , vgl. die Anna., so zweifle ich doch

fcaum, dass Sophokles gescbrieben hat:

7rp/> TctTsSe xolrais i/uTreXrtaS-ijv'ai Ttote.

So der Plur. Trach. ^18 V ovito^e U^e^^' iV kp'xdfhi&l rcus^' svvfi-

T§iav. El. 187 h . xoituis nat^i^ais. • ' *
'

Uber V. 46ff. hat bereits Wunder viel verhandelt und 44— 48 aus-

slossen wollen. Nach dem was Kochly S. 792 f. dagegen gesagt hat, sind

nach meiner Ansicht die Acten geschlossen. Ein Gleiches muss ich hinsichl-

lich V. 169 ff. bemerken, w^o nach Kdchly's gulen Erorlerungen S. 795
auch nicht ein Iota zu andern ist. Verwellen mussen wir aber einen Augen-
blick bei V. 252ff., obschon auch hier wieder Herrn Bergks Athetese mit

\
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Wunder zusammeiitriflTt, dessen Schelngriinde ihre gebiihrende Widerlegung

doch schon bei Kochly S. 795f. gefunden fragt den Lichas

oh Herakles die ganze Zeit seiner Abwesenheit vor Ochalia zugebracht hab

und erhalt zur Antworl

:

ovx" dWd TOP fjJkv TtXsfdTOP iv AvSoTs x§^^^^

250 dX)C 8fji7to\7\^els. rgv }^yov ^^ ov x§i ^^qvqp^

yvvcLiy TrgoasTpcti, Zevs otov TTgctxruj^ ^^pfif t

SPiCLVTOP i^iTrXtfCSPy Oj's CtVTOS XsyEi.

Hier schreibt Hermann xsiv'ov $1 ... und benierki dariiber: jjDebebat Lichas

declarare quid esset quod dixerat, Zevs otov Tt§dxTu§ (pctvy. Aliter enini

vana dixisse ei videretur. Ex quo apparet keIvov scripsisse Sophoclem."

Gewiss nicht. Sonderii die eingeschobne' Sentenz tov Xoydv .... (pavj^ wird

leiser gesprochen und bleibt fiir sich, worauf Lichas zu Herakles zuriickkehrt,

auf den er, weil Zevs unmittelbar vorausgeht, mil einem betonten xeIvos ^l

zurucklenkt. So Anlig. 1192 ff.:

i -«

6ya}, (plXn] SiaTtoiPciy xctl 'rragoop eg

xovSsp Ttctgi^O'cj tUs aX^S'SiUS arcos.

tI ydo as fxaX^daabifi ctp ojp is vcrragop

^psvdTUi <ptiPovfjL£S'\ ogS^cydXrt^Ei dsL ./

fiycJ <^^ (70; TtoSayos kaTto/AtiP icouh .\,.

Ai. 485 ff. J SsffTfor Atas^ r^s dpa^itaias" tv%7\s "^
.

ovx earIP ovSip^ ./jeT^op dx^goaTfois xaxov. :

£ S^ aXav^igov jxIp i^i^vy Ttargos
f-^ ^

Ganz besonders aber gehort V. 358 hierher, wo ov auf "Egoos zuriickgeht

nach eingelegtem Zwischensatze, ganz wie an

mann vermisste, folgl Ja ausfiihrlich V. 274 fF.

unsrer Stelle. Das . was Her

-*

f

^§yov ^* axcLTi rovSa pttiptaas upct^

'

roop dTtdpToop Zevs 7turf}P OXvfjt

fsTTfi/U'vI'

Dagegen diirfte es nicht so leicht sein, den Genitiv mlvov itgadEiS ausrei

chend zu rechlfertigen



J

254 .' FR. W. SCHNEIDEWIN,

V. 264 f. isl vom Eurytos und den von ihm dem Herakles zugefuo

Beleidigungen die Rede

X^opT is Sojjovs sO

-? /

Hier verlangt Herr B. mehrere Worte als Interpolation auszuscheiden, so dass

nur bliebe

:

TtokXa. tj.lv Xoyois

eTtsggoBTicsp, 00$ cL^^vkt sxoov ^s\r\ ....

Zu einem solchen gevvaltsamen Schritte llegt aber keinerlei Nothigung vor,

sobald man die Worte richtig erklart, vgl. die Ausgabe.

V. 356 ff., bereits von Wunder angegriffen, dem W. Dindorf bei-

tritt, sind von Kochly S. 796 so IrefFend in Schutz genommen, dass jedes

weitre Wort unntilz wird, zumal Herr B. auf eine Beweisfuhrung sich nicht

eingelassen hat. Nur eine ganz ausserliche Lecture, welche Colorit und

Cliarakter der Rede nicht unterscheidet, kann auf den Gedanken gerathen,

die beiden Verse 356. 57 seien untergeschoben. In derselben Rede des

dienslbeflissnen verratheriscben Bolen hat W. Dindorf fpraef. ed. Oxon.

p. xi) iiber V. 362. 63 den Stab gebrochen, wie vor ihm bereits Dobree,
wegen angeblicher Tautologie. Wir lesen

< / »W vivix ovx' sTtEiS'e TOP (pvToffTtogov

T3jV TtciTSct ^Qvvai, x§v<piop US sxot Xsx
360 [sTiiCTgctrEVEt TtaTgi^ct riip ravrTiS, sv J

reap KvgvTov tov^ s^tte hairo^EiP ^§ovcap''\
f 9 *f

XTEiPEi T avaxra TTaTsgct ryisSs

Waram dieses Heilmittel unstatthafl sei ist von Kochly S. 797 klar genug

dargethan. Ich wiirde dahef die Stelle nicht beriibren, wenn nicht Hermann
7

eine ganz unzulassige Versumsetzung vorgenommen hatle. Er stellt V. 362
hinter 368

ovS* EixoSf E^TtEg sPTe^sg/jiaPTai Ttodu'
^

Tojp ^' KvgvTov TtipS* eiTTE ^sa-rroaEtp ^gopuv.
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»Non ut servam hue misit, minime, siquidem eius araore incaluil: sed dixit

banc Euryti solio reginam fore." Jeder Scliein von Probabilitat zerrinni auf

der Stelle, sobald man Zusammenliang und Verhallnisse nichl verkennt.

Hermann lasst das Subject von enre Herakles sein. Woher hatle denn der

Bote Kunde haben konnen von dem/ was Herakles iiber diess Verhallniss

ausserte? Was er wusste, wusste er lediglich vom Lichas und der hatte

davon nichts gesagt.

arme lole mit den iibri

Ferner

den erledigten Thron des Eurytos beslimmt gebabl

Sache so dargestellt hatle (257. 283), als sei es dem Herakl

Zwecke hatte denn Herakles d

>ie fur

Lichas

darum

Gefangnen nach Trachis bemuht, wenn

Sondern

zu thun gewesen, sich die Burg und das Land des Eurytos unterlhan zu

macberi, so erinnert aucb der Bote uachdriicklich daran Berichti

gung der Liige des Lichas deslo eindringlicher machen. Der Vers

zu lesen:

Die V. 356 f. und 362 f.

SlTte SsCTTO^ElV "S'P

einand gegens Wer sie verdachtigt

be^eht einen starken Verstoss gegen den Charakter der Rede, einen Verstoss,

Augen anzurech wenn ein Philolog ein

das Unsliick hat, in grammatischen Bagatellen sich zu versehen Dasselbe

o V 684. den Wunder und Dindorf tilgen woUen, Hermann aber

•

irng corrigirt hat Die leidenschaflliche Erregtheit der Deianira wird dort

hdchst naturtreu und anschaulich durch die haufigen Wiederholungen derselben

Gedanken geraalt:

xai fxoi Tct Yiv 7rgo§gtiTcc xa) toicivt sogojp.

Noch zwei von Herrn B. fur interpolirt gehaltne Verse bleiben uns

Beide weckten schon den Verdacht andrer Gelehrlen : uber V. 585 hat

Obelos S. 798 genflgend gesprochen, weshalb ich

iibrig.

Kochly gegen Wund
auf ihn und Hermam
Wer erst den Weg gesunder und eindringender Interpretation betritt, ehe

verweise. Endlich V. 1165 missfiel aucb Dob

is
leichen Urtheile fallt rd auch hier sich auf Seite der tJberlieferung

X

keinen Augenblick zweifeln Vgl Anm

Anderwarts fahrt Herr B. fort, »finden sich Liicken, die man cht

erkannt oder sind Verse B. V. 488. 89 nacb V

I

^
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zustellen sind; vielleicht fehlten diese beiden Verse in einigen Handschriften

ganz.a Dass hih mid wieder in den Trachinierinnen Liicken sich finden will

ich weit eher glaiiben/ als^ dass masslose . Interpolation stall gefunden hat

Allein die bis jetzt als liickenhaft bezeichneten Stellen kanti ich als solche

iiicht gelten lassen. So hat Hermann jetzt hinter V. 443 einen Aiisfall

arigenommen:
f'

ovTos yd§ agx^i xai d'edJv ottcvs Ssksi

xd/uov ye' Tfcos d' ov xdrigas otas y' sjjlov;

Er rechtferligt sein Verfahren daniit, dass es ganz ungehorig sei^ wenn Deianira

hier von ihrer eignen Liebe und der der lole rede, zumal sie gar nicht wisse^

ob diese den Herakles wirklich lieb habe. Deianira wiirde angemessen ge-
r

sprochen haljen, wenn sie etwa sagle: r'l <J'; 01;%/ xs7vov -rtgiv itor e!x ^X.c»jy

sgcijs K.dfjiov ye; ttws d' 01; xdrigas olas y kfjiov,

Warum indess Deianira von ihrer Zuneigung zu Herakles, dem sie ja

ira ganzen Drama mil wahrhaft leidenschaftlicher Liebe anhangt, nicht reden

solle, ist nicht abzusehen. Dass ferner lole den Herakles liebe, durfte sie in

dieser gewinnenden Ansprache an Lichas um so eher voraussetzen, je fester

sie uberzeugt war, dass Herakles der Mann sei, die Liebe eines Weibes an
w

sich zu fesseln. Beide, den Herakles und die lole, enlschuldigt Deianira mil

der Betrachtung, dass Eros nicht allein Gfotter, sondern auch Menschen be-

waltige. Aber die allgemeine Sentenz bekommt gleich eine innigere Farbung

dadurch, dass sie statt der Menschen im Ganzen geradezu von ihrer eignen

Person redet — daher Tcdfxov ye, mid mturlich auch mich — und damit die

Liebe der lole nachdriicklich entschuldigt. Ganz ebenso Ai

Xojy '\Ijvx<^v lEis Ovx dv dfxugTOi' xard d' av tis i/jtov To

yctp

Xiycav ovx CLP Ttei^Qi, vgl. dorl und zu O.K. 500. 618. Phil. 299. Tracb.

1228. Somit konnen wir bier eben so wohl der Annahrae Hermanns enir-

rathen, wie Wunders Grunde gegen die Achtheit des V. 444 von Kochly
S. 797 schlagend widerlegt sind. Da nun Herr B. nur eine Behauptung auf-

gestellt, nicht aber' auch nur em einziges Beispiel dafiir angefuhrt hat, so

miissen wir diese Frage dahin gestellt sein lassen.

Dagegen Verstellungen von Versen muss ich entschieden leugnen, bis

ein besserer Beleg dafur vorliegl als die von Herru B. verlangte Transposition

%
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von V. 488 f. Lichas geslehl endlich zu, dass Llebe zu lole den Zng gegen

Ochalia veranlasst habe und dringl in Deianira; die loIe iim ihrer selbst und

um des Herakles willen ihrem Versprechen gemass freundlich zu behandeln.

Das KBiVQV xa§iv wird dann zum Schluss molivirt 488 IT.

wj raW SKBiVos itavr ctgiaTevoop X^S^'^^

rov rijsS^ egooros eh aitav^^ muoup £^v.

So rundet Lichas seine Ansprache mil einer bedeutungsvollen Schlusssenlenz

ab. Jeder mag nun selbst versuchen, ob die Verse hier fehlen und ob sie

nach 478 geslellt werden konnten. Dass sie dorl nicht bloss milssig, sondern
• II

geradezu an verkehrler Stelle slehen wiirden, spring! in die Augen.

Unter den S. 245 f. beigefugten Bemerkungen uber einzelne Slellen der

Trachinierinnen finde ich nicht eine^ welche ich fiir zutreJTend halten konnle,

so enlschieden auch Ilerr B. redet. Gehen wir die Slellen durch.

Zuersl 77 IT. Nachdera Hyllos def Deianira gesagl hat, Herakles solle

Kv^Oi^cL xccgctv belagern, theilt jene ihrem Sohne, den sic zu raschem Auf-

brechen nach Euboa bewe^en will, nrit:

t

T > 'i /^ t~ > T
ag* oiaS'ct dtJT, a> rixvov, oos sKeins fjiot

fjictVTUcc TtiaTci tUs^e Tijs xcigas Trig

t

Hieriiber sagt Herr B. : ;jHermann geht liber das ganz widersinnige TrjsSe

Xcagas Es ist, wie ein ehemaliges Mitglied des Marburge

philologischen Seminars, Hr. Dronke, richtig erkannt hat, t^s^ tUs ojgas

zu schreiben; dann aber ist aus dem Cod. La herzustellen us ol TsXEvrtiy

rov (3(ov niXXei TfXe^V, namlich ^(Jg jf ui§a.^ Dagegen behauple ich, dass

weder die Anderung von '%ougas noch die Lesart des Laur. statt haben kann.

Jenes schon darum nicht ^ weil Sophokles nicht uga, gewahll haben wurde,

wollte er auch den Sinn ausdriicken, Herakles habe ein Orakel iiber eben

diese Zeit hinterlassen. Nun ist freilich V. 79
t *

cajs 7} T€\£VTii}v Tov (iiov jjsWei teXeTv
* ^ » r
71 rovTov a§cis ctS'Xov EiS TO y vgte§ov

ToV Xotfiov W»; ^iQTOV evaicxiv ix^^v

die Lesart ws ol auch dem Scholion des Laur. vorgeselzl: "Us q] r e^

Xevriiv tov l^iov: sXeysp , ^^T^aip , oti iv OlxaXia. re^vri^oixai u

(ToiBeiS Ev^aifjiovviau}. tov sitiXontov %poFo»'. Allein abgesehen von dem

Hist.-Philol Classe. 17. Kk

/
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/

wunderlichen Ausdruck '^Se ^' X^§^ ^^®^ <^§^ TfiXevDjV toC /3/ov fJskXsi

cLVTM rekeiVi so musste Deianira beide Falle, welche das Orakel andeu-

tele, beriihren durch ein aut — aut. Hatte sie erst nachtraglich einfaches

^ gebraucht, so trate das ersle Glied als Hauplsache voran. Das.aber hatle

des Svs^ijfjtov halber der Dichter die Deianira auf keine Weise thun lassen.

Geselzt nun, oSga ware das Subject zu ijlsXKsi teXsTv, so wtirde die Rede

kraus und unsophokleisch , da im zweilen Gliede >;.... /xsWei rov ^iorov

evaiojv s%siv nicht eben jenes copa, sondern Herakles Subject sein wiirde.

Isl auf die Variante 0/ elwas zu geben, so habe ich in der Ausgabe angege-

ben, wie man dieselbe zur Auffindung einer andern Fassung verwerthen kann.

Die ;jganz widersinnige" Vulgate x^gas aber ist Yortrefflich und unabweisbar

richlig. Denn wenn allerdings von Euboa nicht ausdrucklich im Orakel die

Rede war, hier in der Exposition durfte Deianira rasch combiniren, die jetzt

abgelaufne Zeit ziele auf den gegenwarligen Kampf, da ihr daran gelegen isl,

den Hyllos obne Umschweife auszusenden und der Dichter nahere Mittheilun-

gen uber den Inhalt des Orakels auf die Gegenwart des Chores zu verschieben

Ursach hatte. Dass endlich xoo§cts allein richlig ist, lehrt nicht allein 74

'KvBoi^ct xoogciVj sondern auch 80 rov rov agcts a^Xov.

V. 396 cas sx Tctxsicts , cvv %PoVa; ^gaoei fjtoXcuv

u

A

ccaaeis, itg ^cti A.oy

haben die Biicher xcu veooacta^aij Eustathios aber fiihrt civctVEo!s(xa.<i^ctt, \oyovs

an, wornach evident richlig Hermann gebessert hat, vgl. die Scholien.

Herr B. dagegen findet dieses doch bedenklich und schlagl selbst xdvcLvoj-

(Tctu^ai vor: mediale Formen liebe Sophokles und ganz so stehe 0. C. 1485

voov/jisvos. Statt dessen hatte uns Herr B. verrathen soUen, was doch dva-

VQstv Xoyovs bedeuten konne? SoUte es ihm denn auch gar keinen Scrupel

machen, dera Sophokles ein Wort unlerzuschieben, welches die Lexika allein

aus einer einzigen Stelle des Xenophon Ephesios beibringen? Schlagt man

die Stelle nach, so liest man 1,11 p. 19, 9 ciXX^Xots 7regi<pvPTES sxeivTo

TtoXXd dvavoovvTES, TQvs TraTsgas oiXTSigovTES, tUs Ttargl^os STti^v-

lAOvvTSS xtX, Allein nicht bloss Abresch zweifelte an der Zulassigkeil des

Verbum, indem er dvccvsovvTes, dvartoXovvTESj svvqovvtes in Vorschlag

brachte, sondern auch Locella, der sich S. 163 mit Recht fur die lelzle
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Verbesserung swoovvtes enlscheidel, zumal da Xenophon dieses Verbum so

uberaus haufig gebraucht. Auch Fr. Jacobs ad Philostr. Imagg. p. 527 rieth

cLfxa SWOOVVTES zu schreiben und mag auch eiu Theodoros Prodromos, wie

so konimt das fiireinmal gebraucht haben^Peerlkamp anfuhrt, avavostv

Sophokles nicht in Betracht. Auch wurde ich doch nicht so ohne Weileres

die ionische Contraction in einem Trimeter zulassen, hat Sophokles immerhin

ya/^w einem Satyrd die Form vhccrai gebrauchteinmal in ^Ekhr.s

(Jr. 191 DindorfJ.

• V. 408 TQVT CLVT EXST^OVt TOVTO COV (JLCL^e'iV.

Nach Herrn Bergk ;jwird wohl zu schreiben sein: tovt avr f'xpjl^oV so

fjtctS'ETv TovTtos.^ Der Angelos triumphirt, dass Lichas ihm mil der Sprach

endlich herauskommt. Daher ist nichts passender als die Anaph

niimlich haitoTiV sutiv.
M 1

Ganz ahnlich 0. R. 1013 rovr /3

\ fo&E'i

V. 460 %aTigcts

TtXEiarcis oLvriQ HocLxKYi

;,piese antithetische Wendung, die man

denklich finden wiirde, ist des Sophokles

im Satyrdrama vielleichl unbe

und gar unwiirdig: das Scho

g els' rivh dvav^govs irugdii-ovs, cosMi^Sctv t:^v^v\

A AX M-Eyctpctv rrju Kg

AaTvSduEiav t«V ^Ajj^vvtqgos Es ist namh'ch

Tots kjeai

schreiben

^v/aTsgcts,

'Xt %C£TgpC«S

synifjiE Auf d Stelle bezieht sich die-TtXetaTas dvt]gsis HgaxXiis

Glosse des El. M. p. 108, 5 a v ifgets' dvdvSgovs f xrgcts ri iiagd

Pi^p'^gtiSt EX Tov dvu TO TtgccTTU' Dicscr letztere Zusatz bezieht sich wohl

auf die vorhergehende Glosse : avfigyis' dvSgoo^T^s' oi ih dvdgfxoaros, welche

aus Aschylus entlehnt ist, wie Hesychius zeigt: drifgris' dv^gca^ris- Ahxv-

Xos ^aXctumais, indem einige dvvigi\s in der Bedeutung dvSgu^rs nicht von

dvT^g, sender von dvoj ableiten mochten So Herr Bergk S. 246

Worten zufolge muss man wohl glauben, Herr B. billige die Ab

leitung des Wortes , welches er dem Sophokl

Das Richlige aber deulet ja schon die eine

schenken mochte

Glosse >! vag/jioffTos,

1 avTig

Natiir-

kann dviig^is nicht herausg werden aus der nalurlichen Genossen

scbafl der Adjective £Jifpijs Ttegufg^s igi^gns «• s- w., woruber L o b e c k Prolegg

Kk2
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\

Pathol, p. 268 Naheres giebt. W. Dindorf dagegen wird schwerlich erwei-

was er SchoII. vol. IT, p. 71 sagt, dvYig^s konne nur dv^guSi]ssen kdnnen, was er

bedeulen. Auch dieser Gelehrte hat iibrigens erinnerl, dass der Scholiast auf

cLVYi§Eis geht, inzwischen warnt er vor Aufnahme dieses »ineptum comraentum

grammatici, qui scripluram antiquum ANHPEI2, qtiam vel opposilum itXsiaTus

ostendere polerat nihil aliud quara aviljg eIs significare, pro dvYigeis accepit."

In Wahrheit isl es kaum zu begreifen, wie ein Kenner des Sophokles jene

Antithesis des Dichters jjganz und gar unwiirdig^ nennen konnte, da Sophokles

dergleichen Wendungen mehr als einer der Tragiker liebt. Um nur das zu- •

nachst Liegende aazufuhren , so wurde oben die Stelle Ttgos ^avctTc*} ^dvarov

avvaaaa juovct als eine ganz ahnliche Zusammenstellung erklart, V. 539 sleht

^v ovaat nifjivofxEv juices vTto x\aiV7\Sy anderes giebt die Aiisgabe. Seltner

hat Aschylos solche Verbindungen, doch steht ganz ahnlich wie hier Perss. 322

civ^g 7tXe7arov itovov 8%^§ois itagctaxo^Vy auch Sept. 6 els TtoXvs

Agam. 108 'A%c£;a;^ Si^govov xgctroSf ^KWuSos

T
eis

lasst sich vergleichen.

^^cts vfx^gov a rctyctv.

V. 748 TTov d sfXTtEXd^eis rdv^g) xai TtagidTctaai ;

Herr B. verlangt die Herstellung des Medii sfxTTsXd^si. Moglich allerdings,

dass Sophokles so schrieb, doch wtirde ich anstehen gegen die Biicher zu

andern, da der intransitive Gebrauch, der in der spalern Gracitat verbreitet ist,

fur die alfere Zeit doch durch den Hymn. Merc. 523 u^U ttot kfxi:eXcic

e

tv

Ttvxivip dofxa} gesichert wird.

V. 826 verwirFt Herr B. mit vollem Recht Hermanns Erklarung, wo-
nach dra^oxctv -rtovcxiv susceptionem laborum bedeuten soil. Er selbst schreibt

/

I

XsofjiT^vos sx^Lsg

agoTos, TOT ccvoxdv teX
Dieses oder mit ch Anderung afx dvovctv T- Tf. rde viel fiir

haben, wofern eine Abweichung von deni iiberiieferten dvctSi

end gerechtfertigt ware.

siddp snavTos itctgsX^

Schol. erklart ganz richtig: oitEg k^^&yB,

ictI y
'•' e

lich kann das lelzle Wort nichl fur richtig

Herr B, raeint. rlvr

)'V'iiK Nali(dpoK.) dp ad
k schrieb

w

Sox^v sei wohl gar nicht zu andern, elleichl der

P

I
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Schol die richtig avoxay Aug gehabt welclie er nur ungc

schickt durch dvccSorrv erklarl habe

schreiben, wodurch dvaSi

Umgekehrt, dacbte ich: es isl dt>ox^,v

ganz richtig
9%

Ubrigens beh

sowohl Hermann als Welcker Kl. Schrr. 1,85 auf der grundfalscben

Annabme, der Chor beziehe sich auf das nach Apollod. 2, 4, 12 deni Hera-

kles gegebene Orakel. Dieses ist aus mehrern Griinden undenkbar, schon

darum, weil jenes sich auf die zwolf Athlen im Diensl des Euryslheus beziehl,

die der Herakles des Sophokles langsl uberstanden hat. Auch darin hat Her-

sich versehen, wenn er gegen die Hdschrr. und ScholieH V. 824
I

eXctxsv in ar \axEV verwandell, naml. rtgovoia ; denn d Lan

Anlistrophe burgCj dass auch hier eine Lang Gerad

der

Ge-

gentheil, die corrupte Antistrophe muss geandert wcrden nach der festen

Uberliefrung unsrer Stelle, in welcher die Verbindung tovttcs to ^eonUTrof ...

T
» >/

XaxEV unmoglich verwischt werden darf. In der Antistropl

OV 8T£XS s iT§E(pB (5' CtioX axc/jv

zum Theil Lobeck, zum Theil mil dem neuesten Herausgeber; H

selbst aussert zu 824: »polerat ponere

V. 1103 VVP ^ Odd oBgos xcti xaregg

(LXris vTt a.Tii\s ixTteTtog^vjj \

Herr B. schlagt xarr^v^g doch wohl

gt sein, vergleicht man EL 58 sggsi U^as ^Xoyiarov vi^ri xai xar^

B Und dem Geffebnen abw richtig

Erklarung die Schoh'en geben und welches ahnliche Bezeichnungen der Qualen

des Herakles schiitzen?
-

V. 1255
•«« f

avT'ii

Nach Herrn B. bemiiht sich Hermann vergeblich durch Interpunclion die von

Wunder angefochtne Vnlg. zu relten. Wenn auch diese ganze Partie nicht

von Sophokles herriihre; so diirfe man doch von der Arbeit der Diaskeuasten

nicht allzuniedrig denken. Daher vermuthet Herr B.

avTTi X sXsv S'os rov§6 rdvogcs varaTi/i.

Diese Conjectur, so gefallig sie scheintj Mlj sobald das Uberlieferte eine be-

friedigende Erklarung gestattet. Dass dem so ist, habe ich in der Ausg. bemerkt.

f
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II. Zeit der Trachinierinnen.

Ad. SchoU hat in seinem Werke uber Sophokles' Leben und Wirken
i

S. 236 zu zeigen versprochen, dass die Trachinierinnen jedenfalls zu einer

grossern Composition gehdrten. Sie mochten nichl lange vor Aristophanes'

Ritlern gegeben sein. ;,Es lassen sich/ sagt SchoU, »um das sechste Jahr

des peloponnesischen Krieges manche besondre Anlasse, die gerade znr Wahl

einer solchen Composition fuhren konnlen, in Betracht nehmen: die Griindung

von Herakleia in Trachinien fThuk. 3, 92}, wo die Trachinierinnen spielen

und von wa nach Herakles' Tode die Herakliden vertrieben, in den Schutz

Athens fliichten, — gegen welches jetzt ihre Nachkommen, die Sparlaner,

diese Veslung in dem Lands erbauten, das ihre Ahnen vertrieben hatte und

nun ihren Ansiedlern auch kein Gliick bringen sollte" u. s. w. Noch specieller

fiihrt C. Volckmar (Philol. 6, 359 f.} aus, dass nach dem Zusammenhange

der Stelle des Thukydides Sophokles, welcher sein Stiick wohl im Grundungs-

jahre von Herakleia (01. 88, 3} aufgefuhrt babe, ;,periculura quod Euboeae

insulae simulque patriae rebus ab Heraclea recens condita immineret, luculen-

tissimo Herculis ipsius, Doricae gentis patroni, exemplo civibus demonstraret.

«

Ich gestehe, dass ich zu sehr in der heroischen Welt der Dichlung

heimisch zu werden trachte, als dass ich fur dergleichen Bezuglichkeiten von

aussenher oder nach aussenT^n Sinn und Geschmack hatte. Fur die von jenen

Gelehrten den Trachinierinnen unlergelegten Beziehungen scheint mir aber

auch nicht das Mindeste zu sprechen. Setzt doch, wasVoIckmars Parallele

verlangen wurde, Herakles gar nicht von Trachis aus nach Euboa uber ! Und
ttberhaupl, hatte Sophokles wohl es der Miihe werth hallen mogen, seinen

politischen und strategischen Landsleuten dergleichen praktische Fingerzeige

unter dem D^ckmantel seiner tragischen Poesie zu bieten ? Ich glaube

das nicht.

Chronologische Unlersuchungen iiber Abfassungszeil und erste Auffuhrung

von Dramen haben immer Interesse, ware es auch nur, um falsche Unterstel-

lungen vermeinter Anspielungen damit karzweg abzuschneiden. Von hoherer

Bedeutung sind diese Forschungen, wenn wirkliche Beziehungen auf Zeitver-

haltnisse ans Lichl treten oder gar die Moglichkeit gewonnen wird, der fort-

schreitenden Kunstvollendung der Dichter nachzuspuren. Ubrigens sind der-

tt
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>4



CBER die TRACHINIERINNEN DES SOPHOKLES. 263

•

gleichen Quastionen fiir Aschylus und Euripides ausgiebiger als fiir Sophokles.

Denn Sophokles ist nun einmal, wie Ion ganz richtig und unzweideutig be-

merktj kein Politikus gewesen, und gerade darin sehen wir ein wesentliches

Merkmal; das ihn von Aschylus und Euripides sehr unterscheidel, dass ihm

die Poesie an sich in ihrer hohen Reinheil und Vollendung geniigle und er

weder Lust und Neigung hatte, wie der ganz in den religiosen und sittlichen

Grundideen staatlicher Orduung lebende Marathonomache , sich nach Anknu-

pfungspunkten des heroischen Mytbus an gegenwarlige Verhallnisse umzulhun;

noch es fiir notbig eracbtele, Reizmittel von aussen zu enllehneuj wie sein

popularerer Kunstgenoss Euripides that. Dieses ist von Denen nicbt wobl

erwogen, welcbe so viel Scbarfsinn und Gelehrsamkeil aufgewandt baben, urn

aus poliliscben Andeutungen und unpoetischen Tendenzen die Zeit der Sopho-

kleiscben Dramen zu ermitteln, iiber welcbe wir gar wenig unlerrichtet sind.

Diese Illusionen zu zersloren babe icb mir mil Eifer" angelegen sein lassen

und glaube damit der recbten WUrdigung der Sophokleischen Dichlungen in

die Hand gearbeitet zu baben. Wer jetzt noch fortfabrt, an poliliscbe Hinter-

gedanken Sophokleiscber Dramen zu glauben, der ist entweder melner Erkla-

rung nicbt so gefolgl, wie es verlangt werden muss, oder aber meine ganze

Methode und ibre Anwendung ist falsch und verungliickl. Lelzlres zu glauben

wird mir schwer.

Zur Abweisung unbegriindeter cbronologiscber Ansalze babe icb daran

erinnert. in den beiden altesten, allein bei dieser Frage in Betracht kommenden

Urkunden scbeinen die Dramen in cbronologiscber Ordnung tiberliefert zu sein.

In der Einl. zum Alas S. 29 sagte icb: 5,1m Cod. Laur. ist die Reihenfolge:

Aias. Elektra. Odipus Tyr. Antigone. Tracblnia. Philokleles. Odipus Koloneus.

Hiervon weicbt der Paris. A nur ab, insofern der Philokteles dem Odipus Kol.

nacbgeslellt ist. Die drei Stucke, deren Auffubrungszeit wir sonstber wissen,

Ant. Phil. 0. Kol. steben in cbronologiscber Folge. Daher liegt es nahe, ein

Gleiches bei den iibrigen Slacken um so mebr vorauszusetzen, als andre

Griinde auch dahin fubren und wir wissen , dass die Dramen des Sophokles

im Allertbum nach der Zeitfolge geziihlt wurden, Einl. zur Ant. S. 30. Nur

ist die Antigone alter als Odipus T^t., dem sie des mytbiscben Stoffes balber

nachgestellt sein mag.'^

I
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Hiergegen hat sich ein Mann ausgesprochen, dessen Stimme mil voUem
k

Recht in Fragen des Alterlhms viel gilt, in einem kleinen Aufsatze ;5Zur Rei-

henfolge der Sophokleischen Dramen'' fBerliner Zeitschrift fiir das Gymnasial-

vvesen 1853, Nov. S. 866). Seine Gegengrunde scheinen mir niclit der Art,

dass sie meine Behauptung umstiessen und da wir beide lediglich darauf aus-

t>
ehen Wahrheit zu finden kanh es mir schwerlich verargt werd

wenn ich selbst den Schutz niclit versage, anf den ich Recht hab

Mein verehrter Gegner sagt, ;,man habe bekanntlich neuerdings angefan-

,

zur ZeitbestimmuDg der Sophokleischen Dramen auf die handschriftliche

Reihenfolge Gewicht zu legen und namentlich auch den Gebrauch davon ge-

gen

macht Gegensatz der bekannten Beziehung des Od. Tyr. auf Perikles

und die alhenische Pest diesem Stiicke die Prioritat d zu vm-

diciren.^ Ich hatte gesehen, dass der Herr Verf. diesen der

Ausgabe des Od. Tyr. S. 28 den Irrthum um so mehr mit Stillschwei

gen tibergangen hatte, als ich ihn nicht bloss im J. 1852 in der Einl. zum

Aias, sondern auch in der Einl. zur zweiten Ausgabe des Od. Tyr. S. 30

zuruckgenommen hatte.

zwischen uns.

Darum herrscht also keine Meinungsverschiedenheit

Ubrigens habe ich (Philol. 6, 609^ wahrscheinlich gemacht,

dass schon Aschylus eine Pest in Theben als Aniass der Enlhullung der Ver-

haltnisse dichtete, womit denn der Grundpfeiler polilischer Ausdeutung des Od.

Tyr. fallen diirfte.

I

Geg meine Behauptung, Sophokles lebe und webe ganz in seiner

dealen Welt der Dichtung, soil der Hand em Beweis fiir di

mit Unrecht angefochtne politische Thatigkeit des Dichlers in die Wagschale

geworfen werden, den Bockhs Staatshaush. 2, 462 bring

tische Thatigkeit des Dichters anzufechten

Die pol

halte ich fern was ungehorig zu

Beweis mir ab seit Reihe Jahren

beigekommen: nur von

in scheint. Jener neue

ms Ranffabe bekannt.

vgl. Philol. 1, 761. Allein was doch verschlagt es fiir die vorliegende Frage,

ob Sophokles einstraals das Amt eines Hellenotamias verwaltet hat, gleichwie

er sich hat beq

zu fungiren?

Seite sich neige

glicherweise mehrmals Strateg

Ich zweifle, ob die Wagschale hierdurch nach irgend einer

•
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Nachgehends will der Herr Verf. die Aufmerksamkeil ;? der Unbefang-

nen^, zu denen ich niich zahlen zu diirfen glaube, darauf hinlenkcn, ob

nicht die Reihenfolge auf einfacherem Grunde ruhe, d, h. ob sie nicbt alpha-

betiscli sei.

Zur Empfehlung dieser Ansicht wird zuerst hervorgehoben, dass ndie

Stellung des 0. Col. in den verschiednen Handschrr. so schwanke, dass dieser

in der Frage gar nicht in Betraclit kommen konne.^ Die iibrigen TragOdien

folgen sich alphabetisch, ausser dass Antigone dem 0. R. nachgestellt werde,

weil Odipus hier schon blind sei, was er in dem alphebeliscb spatern Sliicke

erst werde.

Allein nicht blind allein isl Odipus in der Antigone, sondern liingsl lodt,

ygl. zu V. 50 f. Hat der alpbabetische Ordner aber bei der Antigone auf die

Reihenfolge der Begebenheiten gesehen, so mochte ich doch wisseu, vvaruni

hat er nicbt den Odipus auf Kolonos mitten zwischen den Tyr. und die Ant.

gestellt? Auf jeden Fall hat er sich damit einer Inconsequenz schuldig gemacht.

Doch dieses isl Nebensache. Zu erinnerfi babe icb zuvorderst, dass

kein Grund ersichtlich ist, von der Stellung des Odipus auf Kolonos bei dieser

Frage zu abstrabiren. Denn wenn junge Copieen, welche beliebig einzelne

Dramen auswahlen, die ihnen bloss aus Abschriften der beiden i} einzigen

alien, vollstandigen Codices zuflossen, den Odipus auf Kolonos stellen, wie

es ihnen eben recht war, so kann das docb nicht in Rechnung kommen, wo

es sich um alte tJberlieferung handell. Ich halte mich vor alien Dingen an

den Laurentianus, in welchem der nach allgemeiner Tradition des Alterthums

Yielleicht wtirde sich als dritten selbstandigen Zeugen der codex Chigianus er-

weisen, welchen N. Scbow in der Schrifl: Charta papyracea Musei Borgiani

etc. Romae 1788 S. 82 „eximium ilium codicem, qui ex optimo exemplari

descriplus textum Sophoclis variis in locis egregie illustrat atque emendat,"

nennt. Mein Freund L. Bethmann, welcher auf meinen Wunsch dem Codex

nachgeforscht hal, theilt mir mit, dass jetzt nur noch der Plalz, wo er ge-

standen, gezeigt werde, dass der Codex selbst aber unter dem Vorganger des

jetzigen Bibliothekars Fea, Amati, abhanden gekommen, oKne dass auch nur

eine Spur vorbanden, wohin? Obrigens ist es sehr moglicb, dass der Codex

nur Abscbrift des Laur. war: denn nacb Harles Inlroductio in Hist. Ling.

Graec. I 67 war der auch die Scholien enthaltende Codex charlaceus saec. XW.

Hist.-Philol. Classe. VI.
U
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dera hochsten Alter des Dichters angehorend Od Kol seinen ihm

gebiihrenden Platz einnimrat. Stande

so miissle ich

logische Slell'

gefangen geb

?gen gleich nach deni Tyrannos

)r halte ich die riclitige chrono

Zeil wir sonsther kennen fAnligoiK

So ab

er-
I

Philolttetes. Od. Kol.}, fiir massgebend, um das Princip der Anordnung zu

kennen. Hiernach glaiibe ich, dass die Trachinierinnen vor den Philokletes

und wohl nicht lange vor denselben fallen. Freilich thut es wahrhaflig wenig

zur Sache, ob wir das Drama in dieses oder jenes Jahr verlegen, da poli-

tische Beziehungen nicht vorhanden sind.

Wenn schliesslich der Herr Verf. fiir seine Annahme gellend macht, dass

in keiner der sons! iiberlieferten Anordnungen antiker Dramen die Zeitfolge

der AuflFiihrung beriicksichtigt sei, die folglich auch fiir Sophokles von der

Hand zu weisen sei: so muss ich gleich die Richtigkeit des Thatbestandes

hezweifeln. Wer konnte denn wohl vom Euripides sagen, nach welchem

Princip seine Dramen gestellt sind? Nur von Aschylus und Aristophanes

kann die Rede sein, da Voi

handen sind. Freilich ist

beiden umfassend
> m

dorl die chronologische Anord nicht beliebt

Aber, iVage ich, was beweist das gegen mich? Oder konnte der Herr Verf.

anfiihren, dass auch bei Aschylus und Aristophanes das Alphabet die

\gamemnon Choephoren Prometheus Eumenid

fiir sich anfiihren,

Richtschnur abgebe

Sieben Hiketiden ist die Stellung im Mediceus. Diese beweist weder fiir mei-

nen Herrn Gegner noch fiir mich. Aber vom Sophokles wissen wir bestimmt,

nicht so
WW

Aschylus ; dass Aristop! von B\ elcher die Didaska

lieen beifugle, ckronologisch die Dramen ordnele. Mil seinen Hypolhesen

scheint auch seine Ordnung die gellende geblieben zu sein^

1) Vgl die Abhandlung de Hypothesibus Tragoediarum Graecarum Arislophani By
zanlio vindicandis, aus dem Jahre 1852.



Uber

Grundsatze und Anwendung des Strafrechts im
griechischen Alterthume.

Von

Karl Friedrich Hermann

Vorgelesea in der Sitznng der Kouigl. Gesellschaft der Wissenschaften am 25. November 1854.

trafe isl ein Ubel, das jemandem von Rechlswegen zugefugl wird m
dieser Definition wird wohl fiir alle Volker und Zeiten das Ihatsiichliche

Fundament und die Voraussetzung enthalten seyn, worauf sich eben so wohl

die Grundsatze als die Anwendung des Strafrechts beziehen mussen; — in

alien weiteren Fragen aber, wer und in welchen Fallen dieses Rechl habe,

und welche Ubel in den einzelnen Fallen zugefugl werden sollen und diirfen,

gehen die Ansichten und Maassslabe der einzelnen Zeiten und Volker eben so

sehr auseinander, als die Sitten und Gebrauche, in welchen sich das allge-

mein menschliche diirfnlss nach der individuellen format Me

d verscbieden reflectirl und bricht und wenn sich auch in diesen

einzelnen Brechungen die sittliche Gemeinschafl der menschlichen Nalur nie

verkennen lassl, so sind jene Verscbiedenheiten doch Iheils iiberhaupt, theils

namentlich gerade bei denjenigen Volkern/ die wie das griechische eine

organische Stelle in der Culturgeschichte einnehmen, nur eben so viele Ver-

puppungen oder Entwickelungslufen des sittlichen Begriffs, in welchen es

oft schwer hall, unter den menschlichen Zuthaten und Facloren den gott-

lich

gen

1 Keim wieder zu erkeni

und biirgerlichen Lebens

der alien E des geselli

zum gangspuncle dient. Auch isl das gar

Dicht die eigentliche o der Geschichtsforschung, die haupt-

sachlich eben mit den ortlichen und nationalen Elementen zu thun hat und

erst wenn sie diese in moglichslem Umfange mit Sicherheit feslgestellt siehl,

daran denken kanu, gleichsam durch Division mit ihnen in das Product der

LI 2
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thatsachlichen Erscheinung' den boheren Factor zu gewinnerij den sie dann

aber sofort wieder der Philosophie oder sonstigen Wissenschaft als Gemeingut

tiberlasst; ja wenn sie umgekehrt verfahren und den wissenschaftlichen Factor

als Divisor gebraiichen woUte, urn auf diesem scheinbar kiirzeren Wege die

historischen Elemente als Quotienten zu erlangen, so^jviirde sie bei naherer

Betrachtung nur dem Cirkelschlusse verfallen, einen Factor zu Grande gelegt

ZU haben, der in den meisten Fallen selbst erst, das Product einer andern

vielleicht ganz freradartigen Entwickelung oder Forschung ware. Wenu ich

daber jetzt von meinem phllologisch-antiquarischen Standpuncle aus eine

Darlegung der Grundsatze und Anwendung des Strafrechts im griechischen

Alterlhume versuche, so sehe ich zuiiachst von alien modernen Strafrechts-
#

Lheorien und rechtswissenschaftlichen Kategorien ah, uin die Ihalsachliche

Erscheinung rein aus den BegrifTen und der Denkweise des griechischen

Volkes selbst auf den verschiedenen Stufen seiner Geschichte abzuleiten: in

wieweit sich dann gleichwohl auch auf diesem Gebiete der eigenthumliche

Vorzug jenes Volkes bewahrheite, die hochsten Aufgaben des menschlichen

Geistes wenigstens geahnt und anbahnend formulirt zu haben ^ wird sich aus

dem Fortschreiten meiner quellenmassigen Darstellung schon von' selbst er-

geben.

Nur die Unterscheidung werde ich niir zur scharferen Abgrenzung meiner

Aufgabe von vorn herein zu machen erlauben mussen, die ohnehin auch der

griechischen Wissenschaft nichl fremd geblieben istH, dass ich das Zuchli-

gungsrecht von dem Strafrechte Irenne und letzteren Begriff auf die Falle

beschranke^ welchen ein wechselseitiges Rechtsverhaltniss des Strafenden und

Bestraften zu Grunde liegt, wahrend ersteres mehr den padagogischen Cha-

1

1) Aristot. Rhetor. I. 10. 17: (J'/«r/«o«r<fi ri/tiioglu xai x6>.aais' tj /uhv ydg ^oXaoii
Tou nuoyovtos 'iveKa iaitv, ij dk Ti/iwgta lov noiovvxog, i'va anoTiXr.om&fj:
vgl. Xenoph. Cyr. I. 2. 7

: ovg 6' uv yvwot tovxtav it ddiHovt'uxi:, ti/iio)qovvtui,

y.o/.d^ovGi di Htii or dv udinojg iynulovviu svoi'ani'ifit , und Gell. N. A. VI. 14
mit Ast ad Plat. Protag. p. 93 und Wytt. ad Select, histor. p. 452: r,/,wQ!u

refertur ad exigeiulam vindictam legibus debitam, xoXuoie ad cohibiHonem et

emendationem peccantis. Dass xoXdCuv wesenllich den BegrilT korperlichen

Schmerzes enthalt, zeigl Pollux Onom. JI. 209.
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rakter tragi, der dem physischen oder moralischen Ubergewichte des Slra-

fenden nur in der Selbstbestimmung des eigenen Interesses an dem Beslraflen

eine Schranke selzt. Dass allerdings auch die Magistratur in Griechenland

auf diese palriarchalische Seite ihres Begriffs nie ganz verzichtel hat, werden

wir spater noch wahrnehmen und dieselbe namentlich in deren polizeiliche

Funclionen hereinspielen sehen, die ohnehin niitunter schwer von den richter-

lichen zu trennen sind; inzwischen aucK da bleibt sie inehr ein thatsachlicher

Ausfluss und eine unerlassliche Zugabe der Auctorital, als ein Recht, das

selbslversland erden konnte

oder wo letzleres, da gilt es doch wieder nur gegen die Rechllosen, wie

Fremde, Sclaven, oder sonstige abhangige Menschenclassen , welchcn dann

im hiiuslichen Leben die Unmiindigen entsprechen. Gegen diese lelzteren

freilich hat das Ziichtlgung^srecht in Griechenland eine Ausdehnung und Be-

deutung angenommen, die sich nur dadurch erklart, dass es gleichsam als

Abhartungsmiltel fiir Kdrper und Charakter angesehn ward ^^); aber selbsl den

Sclaven gegeniiber halt sich das griechische Haus in den Schranken grosser

Massigung 2~) ; in Beziehung auf das schwiichere Geschlechl ist es nur in dem

halbbarbarischen Macedonien nachweislich 3^ ; und was das grossere Voiks-

leben schon in der horaerischen Zeit belrilTt, so habe ich in meiner Abhandlung^

de sceptri regii antiquitate et origine (]GdtL 1851. 4} den, wie ich glaube,

ziemlich sicheren Beweis gefuhrt, dass auch der Konigstab nicht. wie manche

1

J) Plat. Protag. p. 325: el di fu] [uei&eiui to naidlov)^ woneQ Jrvloi' Siuatgtifo-

jtaror xui hujutjto/upov tv&vvovoiv ccTieiXal^ xal nXtjyaiQ: vgl. Menand. Sent.

421: fttj dafjug avd-gomog ov naideveiuty mit rn, Privatalterth. §.34, n. 13fgg.

2) Ygl. Aristot. Politic. I. 5.11: dio Uyovoiv ov xfJ.o/c oi Xoyov Jovg dovlov^ wtto-

oregovi'iiQ ku} (paGHovTeg inna^ei y^Qr^o^ui utorop' rov&ejf^ieop ydg jirdX).ov

7ovg (JovXovi: ^ rouj: naifJag: und doch hat Plato, den er ladelt, auch nur

verlangt; xoXcc^etv iv dtntj dovXovc dff y.ui //;; povd^ajovviag wg iXev^foovg

d^QV7iitot^ai 'noiHr, Leg, VI, p, 777 E. Dass Homer nolil peinliche Strafen

(Odyss. IV. 743; XXII. 465) aber keine Zuchtigung gegen Sclaven kennt, ist

eine alte Bemerkung; s. Friedreich Realien S. 224; aber auch spater wird des

ttnleugbaren Ziichtigungsrechts viel sellener als seiner Ausnahmen (Aristoph.

Nub. 5) und Einsduankungen gedacht; vgl. Becker Charikl. Ill, S. 28 fgg.

3) Curlius Vin. 2G. 3: hoc et oportet fieri et ut a tutorihus pupilU^ a mar it is

uxoreSy servis guogue pueros kujus aetatis terherare concedimm.

1

%
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geglaubt haben, als Ziichtigiingsinstnimenl, sondern vielmehr als Symbol der

geraden und ungebeugten Rechtspflege betrachlel werden miisse. Fragen wir

nun aber, was dieser als Maassstab des Rechts, dem Andern Ubies zuzu-

fiigen, gegollen babe, so liegl die einfachste und klarste Antworl in dem

alten Dichterspruche

:

Leidet er was er gethan, so ist's der geradesle Rechtsweg ^

mil anderen Worten: Vergeltung ist der alteste Grund alles griechischen und

wohl uberbaupt alles antiken Strafrechts; und weit entfernl darin das Anstossige

zu sehen, was fiir unsere Moral darin liegt, bedarf es kaum des Beweises,

dass das griechische Altertbum diesen Begriff nicht allein mit seinem Rechts-

gefuhle, sondern auch rait seinen sittlicben Ansichlen in volIem'Einklange fand.

Es musste eine lange Reilie geistiger und geselliger Umgestallungen voraus-

gegangen seyn^ bis Sokrates oder doch Platon den grossen Salz auFstellte,

dass Unrecbt Unrecbl bleibe, es moge durch vorausgegangenes Unrecht raoti-

virt seyn oder nichl^), und nocb eine langere, bis Seneca schreiben konnte;

inhumanum terhum est ultio nee differt a conlumelia nisi ordine^^; die Volks-

moral spricht sich vielmebr in Archilocbos Worten aus '•'

1) Aristol. Eth. Nic. V. 5, 3 : to ' Pu6a/iavd-vog di'tccciov ti ke na&oi to t' f'^«|f,

^ixt] x' id^tln yivono, nach Schneidewin's Lesart Conjeclan. crit. p. 69; vgl.

dens, de Pittheo p. 12 und Paroeiniotfr. 6ott. I, p. 396: auch Stanl. ad Aesch.

Choeph. 311 und Wytt

2) Crito p. 47; vgl. Republ. I^ p. 335: ov-4 uga tov dtxalov 8)

p. 126.

f » m *t

ofT6 (plXov ovTi uXloy ovrff'r^, mit m. Gesch. u. System d. platon. Philos. I,

S.474; auch A. Veder Histor. philos. juris apud veleres, L. B. 1832. 8, p.l62fgg.
und Welcker ad Theogn. 431. Desshalb aber sagl auch Athen. XI. 115 von
Platon: a Kgltotv avioi SorpoHlinvs neoif-j[fi xara&QOfi^r/ , we'll eben dieser

Dichter vviederholt das Naturrecht der Rache seinen Personen in den Mund
J'

gl Mannheim 1844. 8, S.63.

3) Sen. de ira II. 32; vgl. Plut. V. Dion, c.47: to yug dvriii/ioogtio&ui tov ngou-
otxtiv vo/to) dmatriTagnv (»g!o^ai , rpt'nn j>(vn/ievor cctto fnas aa^ereias-
auch Arrian. Diss. Epictet. 11. 10. 26 und Appul. de habit, doctr. Plat. II. 20:
non solum inferre, sed nee refetre quidem oportet injuriam.

4) Bei Theophil. ad Autolyc. II. 37: ofioluts x'«J ^Ag/JXoy^o^' 'ev d' iniota/,ai niya,
tov xaxojg t/ (Bergk in) dgoritt deivoU dvinjuff'^ea&itt ^uxoit:: vgl Aeschyl.

Choephor. 20 und Philodem. in Anthol. Pal. V. 107: *«} nu).i y>yv,'w4io i6v
lie davovTa duKilv, freillch getadell von Musonius b. Stob. Serm. XIX. 16; p. 170.

%*.

% ^
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der inir B

eins versleh' ich. Grosses, dem^ '

that, mil Bdsem voll Erwiderung zu thun;

und noch in Sokrales eigener Zeit gait es als d Mamies gend dem

Freuiide so viel Gutes, dem Feinde so vielen Schaden zuzufiigen als iiiog

Das Rechl bestand eben darin, d

und dass dem Feinde vora Feinde Boses geb

werde was ihm gebiihrt;

haben im ganzeu Alter-

wo der Freund,thume nur Wenige bezweifelt ^}j Unrechl Iritl erst da ein/

der Mitburger, der Gleiche den Gleicben wie eincn Feind und Ungleichen

n Gleiches milbehandelt

Gleichem

und anch dadurch wird dieser nur berechtigl, ih

vergelten, so dass selbst in sp geordnelen Rechtszu-

slande der Anklager eines Staatsverbrecbers sich weniger mit dem geraeinscbaft-

lichen Rechte und der Verpfli ber die offenllichen Inl

zu acb als mit irgend vvelcher cbaft recblfert 3 die er

wie der Glaubiger eine Schuld an der Person des Geg verfolge '•')

Denn auf dieses, wenn ich niich so ausdriicken darf, matheniat

verballniss reducirt sich zuletzt ai ch Slrafrechtsbeirrifr: auf

inavov eJvat id tr^g noXtmg

ev noutr , tovg d* iji&govg

1) Plat. Meno p. 71 E: uvt^ iotiv dvdQog ccoeji^

nQix%%^iv Hai iiguTtovtu tovg fttv <f)iXovg

itaxcog , Kff/ itvrov ^vla^elo&at ftr^div %oio€%ov na&alr: vgl. Epist. VIII,

p. 352D, Xenoph. M. Socr. IL 3. 14, Isocr. ad Demon. §.26, Lysias pro milite

§. 20 u. s. w.

2) Plat. Republ. I, p. 332 C: otpeikejui de ye, olfiai, naga ye lov e)[d(jov iw

i/^&im orteg via) ^goo^xei, nazop ti: vgl J. C. Chr. Fischer quid de officiis et

amore erga inimicos Graeci et Romani senserint, Hal. 1789. 8; L. Ph. Hiipeden

Comm. qua comparatur doctrina de amore inimicorum Christiana cum ea, quae

turn in nonnullis V. T. locis turn in libris philosophorum Graecorum el Roma-

norum iraditur, Gott. 1817. 4; Funkhaenel in MulzelPs Zeilschr. f. d. Gymnasial-

wesen, Berl. 1848. 8, S. 737— 742; Schaubach in Ullmann's Theol. Studien 1851

I, S. 64 fgg.

3) Lysias c.EralOSth. §.2: ngotegov vev ydg tdet tfjv iy&guy tovi: uatT^yooovvrag

Imdtilat, fjtig ettj ngog rovg (fevyopiag: vgl. Demosth. Aristocr. init. und

ra. Slaalsalterth. §. 135 n. 6.

4) Daher ex&ga ngooffaXo/fevt-, vgl Herod. V. 82 oder Demosth. Mid, $.77: /tf)

ftsydXov nvog ovio^ n av^w ngoo}(fjffXero, d. h. ohne dass der Andere vorher

bei ihm durch eine schwere Krankung in die Schuld gekommen war, die durch

die Rache gleichsam compensirt wird; also die Feindschaft selbst als Strafe^

wie dhr^v u(f\eiv u. dgl.
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Verschuldung folgt die Strafe rail derselben Nothwendigkeit, wie es sich ge-

biihrt, dass uns ein Darleihen zuriickbezahlt, ein materieller Schaden voll-

standig vergiitet werde; die Gerechtigkeit, wie sie noch die Pytliagoreer de-

finirten, liegt in dem uvnTtETtop^os'^^, in dera Gleichgewichte von Geben und

Empfangen, von Thun und Leiden, und die einzige Beschrankung, die unter

diesem Gesichtspuncte das Slrafrechl erleiden kann, besleht darin, dass die

Rache dem Ubel auch wirklich Equivalent sey, ebensowenig ihrerseits tiber

dasselbe hinausgehe ais hinter demselben zuruckbleibe — also Talion 2])

obgleich auch in dieser Beziehung das Rechtsgefuhl eben so wenig peinlich

wird gedacht werden diirfen, als es noch spaler in der solonischen Geselz-

gfebung eine Einschrankung des Zinsfusses fur nothig hielt.

Wie stellt sich nun aber zu alien diesen Ansichten und Ausserungen des

altesten — wenn ich es so nennen soli — Naturrechts der Staal, den wir

gerade in Griechenland am wenigsten als blosses Agglomerat der Einzelnen,

sondern als den sittlichen Organismus betrachten diirfen, dem alle Einzelnen

nur als unselbstandige Glieder angehdren und der nicht etwa Moss zum

Schulze ihrer Rechte gebildet, sondern selbst gewissermaassen die alleinige

Rechtsquelle ist, aus welcher alle erst ihre Personlichkeit und die mil dieser

verknupften Anspriiche empfangen? Dass jene Ansichten, an sich betrachtet,

dem Wesen des griechischen Staalsprincips keineswegs zuwiderlaufen , dass

sie im Gegentheil auch zur Erklarung des offentlichen Strafrechts wesenllich

vorausgesetzt werden mussen, ergibl sich schon aus der friedlichen und ver-

traglichen Gleichzeitigkeit, in welcher sie bis in die geschichtliche Zeit neben
M T

diesem hergehen; — ja selbst die Sophistik, die den Staat aus einem blossen

1) Aristol. Eth. Nic. V, 5. 1: douel da not kui lo avtme^ovdog uvm anlwg
dinecioy, wanag ol Ilvd-ayoQetoi I'fpuour' WQi^ovzo yao dnXajg to dixaiov 16
avtinenovaoQ uXXv>: vgl Magn. Moral. L 34: iyitlvoi jtnp ydg ^ovio dinutov
T •' > f - >

(ivat a liQ enoir^oe juvz Livunadih^ ^ und Alex. Aphrod. ad Metaph. I. 5,

p,985 b mil F. H, Th. Allihn de idea justi^ qualis fuerit apud Horaerum et He-
siodum el quomodo a Doriensibus veteribus el a Pylhagora exculta sit, Halle

1847. 8, p. 65 fgg.

2) "Jvtijn i'gya := ttvtniffMQrjtu , Iliad. XXIV. 213, tut tfj tor] ov^Kpogu u/i-

ffoitQoi ygoivrut, wie in dem bekannten Beispiele aus der lokrischen Gesetz-
gebung bei Demosth. Timocr. §. 140; vgl. Diodor. Sic. XII. 17 und Diog.

K. I. 57.
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Vertrage durch die Freiheit menschlicher Vereinbarung enlstehen lasst, thut

dieses gerade nur aus dem Gesichtspuncte, dass auch die Rechlsidee, welche

den unmolivirlen Angriff als strafvviirdiges Unrecht brandmarke, die Ausgeburt

menschliclier Schwache sey, um dem natUrlich berechligleii Stiirkeren den

Wall des biirgerlichen Recbts entgegenzusetzen i); und so absurd und empo-

rend auch diese Tbeorie war, so enthielt sie doch vom griechischen Stand-

puncte selbst aus die Anerkennung, dass von einem RechtsbegrilTe und folglich

auch von einem Slrafrechle nur innerhalb der Slaatsgemeinschafl eine Rede

seyn konne. Nur ist diese Gemeinschaft eben dessbalb auch lediglieh die

Tragerinn des zeitiichen Gesammtbewusstseyns ihrer einzelnen Gliedcr, und

weit entfernt, in ihr als Ganzeni eine hohere Rechlsanschauung zu erwarten,

werden wir auch in den Strafen, die von dem altesten ffriechischen Staaleb

direct ausgehen, nur die Vergellung erliltenen oder Abwehr drohenden tlbel

erkennen. Von einer geordnelen Strafrechlspflege, wie sie die spalere atheni

sche oder sonstige Gesetzgebung kennt, isl ohnebin hier noch keine

jedes Unrecht, das dem Einzelnen zugefiigt ist, bleibt auch diesem zu ver-

gellen oder vergelten zu lassen anheimgeslelll und nur wo sich iiber diese

Vergeltung selbst Streil erhebtj wird sie wie jeder andere Privathandel vor

den ordentlichen Richterstuhl zum Austrage gebrachl 2V vvo aber das Volk

als Gauzes bei einem Verbrechen gefahrdet oder verletzt erscheint, da lassl

man es auch als solches seine Rache nehmen, die nur durch diese Solidaritat

den Rang einer Strafe erhiilt. So gegen den Hochverrather, der sich ge-
W

wisserraaassen als personlicher Feind dem Ganzen gegeniiber geslellt und

dadurch dessen Rechtschutz verscherzl hat 3]); oder gegen den Releidiger der

1) Piat. Gorg. p.483B: dXX^ ol/iat oi xid^efievoi tovq vo/tovg ol do&eveig dv&gojnoi

tioi Hat ol noXXor ngo^ avTOvg ovv ««/ 10 avioig ov/fffegov 'iovg re v6/(ovg

%i&aviui %cii 10VG inahovg Inaivovoi: vgl. RepubL JI, p. 359 und Veder

a, a. 0. S. 130 fgg.

2) II. XVm. 497 fgg.; wozu Nagelsbach homer. Theol S. 249; „ dieses ist also

ein aus einem Todtschlage envachsener Civilprocess; aber hochst merkwiirdig ist

es, dass es Criminalprocesse auch gar nicht gibt"; vgL Platner Notiones juris

et justitiae ex Homeri et Hesiodi carminibus explicitae, Marb. 1819, 8. p, 115

117, Miiller z. Aeschyl Eumen. S. 130, Wachsmuth Hell. Alterth. II, S. 118 f|

3) VgL Rubino Unters- iiber rom, Verfassung, Cassel 1839. 8, S. 477 fgg.

Hist-PhiloL Classe. VL Mm
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GoUer, der nach dem Begriffe des Allerthiims das ganze Volk in seine

Slrafe zu verwickeln droht, wenn dieses nicht der goUlichen Rache zuvor-

kommt und ihn selbst ausstosst^}; und auch was die Art der Strhfe betriffl,

so Iragt sie in ihrer gewohnlichsten Form, der Sleinignng^}, lediglich das

Geprage der iinmiltelbaren Aufregung, der der Richter vielmehr ihren freien

Lauf lasst als sie positiv hervorruft oder gar vorschreibt. Ja noch in spaterer

Zeil und in Athen selbst, lange nachdeni die solonische Verfassung zwischen

dem Volke als Burgerschaft und demselben als Inhaber der Richtergewalt die

ideale Granze gezogen halte, die ersteres selbst in wichtigen und ausser-

Fallen durch erwahlte A aufz

nothigte, wirkte noch ein Rest jener alien Ansicht in der Ausnabme fort,

dass vver das Volk als solches beleidigt oder getauscht hatte, der Volksver-

sararalung personlich in Fesseln vorgefuhrt und von dieser gerichtet 5}^ das

1) Aeschyl. Sept. c, Thob. 590, Eurip. Siippl. 240, Babr. fab, 117; vgl Schneidewin

Conjectan. p, 95 u. d. Erkl. zu Herat. Od. III. 2. 30. Hochverratli und Sacrileg

verbinden auch Antipho de caede Herod. §. 10, Demosth, Aristocr. §. 26, Xenoph.

Hellen. I. 7. 23, Plat Leg. IX, p. 853.

2) Ovid. Nux 3: obruere ista solet manifestos poena nocentes, publica quum len--

tarn non capit ira moram. Vgl. Weisse div. naturae et rationis in constituendis

civilatibus indoles, Lips. 1823. 8^ p. 137; transilus ex tjetustissimo ilia jure

ultionis in jura poenarum publicarum significatur more illo in priscis urbibus

pervulgato, nt ipse populus eoSy qui aliquid contra se commisissent ^ lapidibus

necarely wobei nur das falsch ist, dass sich bei Homer noch keine Spur davon

fande; denn dass der lai'i/og inwr Iliad. HI. 57 von Steinigung zu verslehen

ist, kann jetzt als ausgemacht gelten; s. auch Welcker alte Denkm. HI, S.435fgg.

und Rh. Museum IX, S.2b8, im Allg. aber Wachsmulh H, S. 120 u. 793 und

Mercklin die Talossage in Mem. d. Petersb. Akad. 1851, S. 64.

3) Xenoph. Hell. I. 7. 20: loie navieg on to Kavvwrov ipj^fpiopa ioitv loyyQO-

raiov, 6 HeX^veiy iav ng top jd&Tjvaloiv Sfjuov aSixij, dsde/tevop unoSiHeiv

iv Tw d'^fiWf Kai idv xutayinood^ii uSrAetv , uTio&arovja «/s' to ^uqu&qop

l/f^hj&^vui: vgl. Schol Aristoph. Eccles. 1089 : [KccvvMrog] Tjjr/ptoficc j^^ygiUfei

mai:eyofi evov iaaiigoy&ev dnoloyelo&ai tor xat' eiaccyysXIav ^eKotjasPor,

also was Polyaen. Strateg. IL 21 auch als spartanische Sitte nennt: ^uxedai-

gefesselt und von beiden Seiten gehallen, wie auch die Worte des jungen

Mannes bei Aristophanes selbst, um den sich zwei Weiber reissen, zu vcr-

stehen sind — nicht nach Grote's unbegreiflich verrehller Auslegung Hist, of
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Iieissl ihrer Rache preis gegeben vverden sollte, — ganz wic wir in Lacedamon

sehen, dass der Unbesonnene, der Lykurg durch einen Sleinwnrf verwundet

hat, diesem uberanlworlet wird, daniit er sich selbst seines Rochls an ihra

erhole i}; — und aus keinera andern Gesichlspuncte kann auch alles das ge-

wiirdigt werden^ was wir wiederholt von der VoIksjusUz gogen gesliirzle

Tyrannen griechischer Stadle horen. Der Tyrann^ indem er scinerseils alles

Recht mil Fiissen gelrelen und seinen Privalvvillen zum Geselze erhoben hat,

scheint eben dadurch auch gegen seine Person jede GewalUhiitigkcil von sei-

nen Unt.erworfenen gerechtfertigt zu haben ; die Formen des Rechlsgangcs,

auch wo solche beslehen, sind fur ihn nicht vorhanden; er wird nichl go-

richtetj nur gesfraft^ und auch wo es keiner offenen Gewalt mehr gegen ihn

bedarf, wo er oder die Seinigen sich in den Hiinden des Volks befinden, wird

nicht einmal der Schein eines gerichllichen Verfahrens fiir nothig gehallen, v

urn sie jeder Misshandlung und Grausamkeit zu unterziehen ^3- Dass endlieh

Greece VIII, p. 268: the psephisma of Ka?monns directed thai each defendant

should be tried separately: accordingly if it happened that two defendants were

presented for trial and were both to be tried without a moments delay, the

dikastery could only effect this object by diciding itself into two halves or por-

tions ; which was perfectly practicable^ as it was a numerous body! Insbe-

sondere scheint es als eine solche directe Krankung des Volks belrachtet Morden

zu sein^ iav rig xlv dijfiov v7tony6/i€vog fluTiut^oT], Demoslh. c. Timoth, §.67,

vgU Leptin. §. 100 und 135, wo zu a^ijiv^ir und daruxw C^/movp aus dem

Vorhergehenden t^fjtor als Subject wird gedacht werden mussen; denn dass

dergleichen Vergehen wirklich die Yolksversammlung richtete, zeigt der Fall

des Milliades, von dem Plato Gorg, p. 516 D sagt: Milttadr^v dh tov iv Ma-

f)axt(jup$ £/V io ^uQu&QOV iff/iuXeiP itpr/floavio, xcti si fttj dta tor ngvvavtr,

ivineaav ar, vgl Grauert im Ind. lect. Monest. 1844— 45, p, 15 und ahnhche

Beispiele mehr bei Plainer Process u. Klagen b. d. Attikern I, S. 375.

1] Plut. V, Lycurg. c. 11.

2) Plat Gorg. p. 473E: idv ddtxuiv av&Qwnog Aiygp^ay ivqavvidi im^ovXevtop xcxi

atTov intduip nuldug i€ xal j^vpuihu to aoyaiop dvuaxavQOi&y r narunn-

loj&i : vgL PluU philos. c. princ. c. 3: %ovg <^ ^AnoXXodwQov tov ivgdrpotf

rMi ^uXuQidog xai avv^detg dneiv/mdpi^op , iaigii^Xovr xoi ipenljungaaav,

iruyeiQ iuotovpto hcu HuTagdtovg, und mehr bei Ebert StxeX. p. 101; insbes.

das Verfahren der Lokrer gegen die Familie des Dionys bei Alh. XII. 58 oder

Mm *
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selbst das Strafrecht der ofFentlichen Beamten, das nach griechischem BegrifFe

von jedem Zweige der Verwallung unzertrennlich war^}, urspriinglich kaum

eine andere Quelle als die des Vergelliingszweckes hat, ist bei Homer ent-

schieden zu erkennen: die Bussen, welche die Haupter des Staats ansetzen^J,

gelteii ihrer personlichen Genugthuung oder Entschadigung fiir verkannte imd

verletzte Aucloritat ^3 j ^^^ ^'® weit die Sage einem Kdnige der Heroenzeit

in dieser Rache gegen die Verachter seiner Befehle zu gehen zulraiile, zeigt

das Verfahren Kreon's gegen Antigone, wenn auch dieses als ein vereinzelter

Fall eben so wenig fur legitime Strafjustiz wie Odysseus Misshandlung des

Thersites fur das gewohnliche Auftreten eines Feldherrn oder die grausame

Beslrafung der Tochter des lelzlen Archonten aus Kodros Slamme in Athen i*)

fiir den Umfang der vaterlichen Gewalt maassgebend seyn soil; zumal da

solche Einmauerung bei naherer Betrachlung fast raehr unter den Gesichts-

punct eines Gottesurtbeils als einer strafreclitlichen Handlung fallen diirfte.

Fiir das Herabsturzen vom Felsen, das als Strafe fur Sacrileg gewiss auch

in die alteslen Zeiten hinaufreicht, habe ich bereits in nieinen gottesdienstlichen

Alterthiimern aufraerksam gemacht, wie dasselbe auf der Idee beruht, dass,
J

wenn der Hinabgesliirzle unschuldig sey, der Gott schon seine Hand uber

m

Aelian. V. Hist. VL 12 und der Lacedaemonier gegen Kinadon bei Xenoph. Hell.

Ill, 3. 11: iz tovtov /iivToi ^dfj dede/t^vog zui rw yytQ^ 3fa/ tov %Quyr^Xov

i?;v noXiv ntQitiyovjo x. t. A.

Ij Plat. Leg. VI, p. 767 A: navta uQiovxa dvayaalov uai dinaaj^v ilvai urolv:

vgl m. Quaest. de jure et auctor. magistr. apud Athenienses, Heid. 1829, 8,

p. 54 fgg. und Wissensch. IV, S. 75 fgg.

2j Odyss. II. 192: ool de , yigovy d^mjv int&/joo/fav ^ ^V / Ivl d'Vfivj xlvoiv

doiu).).oii:' yaX£ndp (5*f to£ eaosrae dXyog: vgl, Nitzsch erkl. Anmerk. I, S. 96

und Grote Hist, of Greece 11/ p. 127.

3) Gell. N. A. VL 14: ea causa animadtertendi esty quum dianl as

praetermissa

iddrcoqu

factum

4) Aeschin. c. Timarch. §.182: uvr;g «/V loiv noXtrwr^ ev^mr t^v iavtov &vyu-

oiHtaVy vq> ov nooSrjkwg sjiuXXev unolewdui did Xt/i6v avyytadaiQTjfiivi]: vgL

Schneidevvin ad HeracL Pol. p. 36 und Paroemiogr. GotL I, p. 214.
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ihn halten und ihn vor dem Tode relten werde^); und je cliaraklerislischer

es auch fiir die Einmauerung ist, dass sie ihrem Opfer gleichwohl uoch einige

Speise milgibt, uin die Blutschuld von dem, der sie verhiingt, abzuwenden ^J,

desto deullicher verbirgi sich hier die Rache vor ihren eigeneii Consequenzen

hinter den Lauf der Natur, den die Goltheit^ wenn der Verurtheilte es ver-

dient; noch immer eben so zu seinen Gunsten lenken kaiui, wie Krosos auf

dem Scheiterhaufen durch Regen vom Himmel gerellet wordcn seyn soli. ^
In demselben Maasse iibrigenSj wie sich aus dem homerischen Konig-

thiime eine Magislratur und mil dieser ein geordneter Staalsorgnnismus ent-

wickelt, trilt doch im Ganzen auch das Strafrecht allmahlich hi cine neue

Phase, die eigentlich erst als der rechte Grundlon desselbcn anzusehen ist

imd diese Bedeutung Irolz mancher Modificalionen^ welche es sowohl in

subjectiver als in objectiver llinsicht auch spater noch wiederholt erleidet,

bis an die Granze der Zeit, wo uberhaupt noch von griechischer Rechtsver-

fassung gesprochen werden kann, beibehall. Es ist eine feine Bemcrkung

1) VgL Eurip, Ion 1222: nBtQOQQitpij ^avalv, rait Plot. Ser. num. vind, c.l2 unJ

Ulrichs Reisen u. Unlers. in Griechenland S. 54; auch das Tvnalov oqoq bei

Pausan. V. 6, 5, kuB^ ov lug yviuUug 'HXaloig iottv w&eiv ro/tog, r^v (fwgu-

O^oJGiP ig ^ov dyd)va iXdovoui i6p 'OXvjtiniaxov ^ ual oko)g ev 7uig dnuQt-

pivaig offioiv rjtegaig dta^uGai tov ^Jl(ftiGv, und den leukadischen Suhn-

gebrauch bei Strabo X. 2, um der attischen Thargelien zu geschweigen, mil

welchen ich schon gottesd. Alterth, §. 27 n. 8 die Stelle des Paus. X. 32. 4 ver-

glichen habe: '4at avno (tuJ *jin6XXu)Pi) avdoeg legol nazd ugrj/ivdiv re dnoxo"

nv)v Tial neiQojp n7-d^oiv v^pT^Xwv xa) vnegfti]^y} divSga igeinovreg h Qf^ojv

HUTU Tcc oiavvnata xiLv drganmv ofiov coig ay&aotv odevovoi. Also Men-

schen die Apoll schiitzt; springen und klimmen ohne Gefahr iiber die ab-

schussio^sten Klippen; wer dagegen bei einem solchen Sturze umkommt, be-

rechlio-t eBen dadurch zu der Voraussetzung, dass der Golt ihra geziirnt babe;

vgl, Philol IVj S. 207, wo (gegen Funkhanel) auch diese Sitte mil den be-

kannten Spuren der Feuerprobe u, dgl. zusammengestelll ist.

2^ SoDh. Antio-. 770: kovUjo) neigwi^ti C^oav iv xarrngvn , 70Qiir^€ ^ogovtop wg

Die
ayos /itovov ncodels, CTiwg /iiua/ia naa vnaxtpvyij nohg- xax« tov .

ov fiovov ai^et d-ediv, aiiov/uvtj nov Tev^tTai to fit} &avilv x. t. h

letzten Worte mogen in Kreon's Munde Hohn seyn; unwillkiirlich liegt jedoch

selbst ihnen der Gedanke im Hintergrunde, dass es nicht der Konig, sondern

der Gotl ist an den sich die Jungfraa ihres Schicksals wegen zu halten hat.
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von Otfr. Miiller^), dass in Griechenland die Criminalgerichtsbarkeit immer

mehr aristokratischen Charakter als die burgerliche getragen habe; und wenn

dieses auch, wie wir sehn werden, eine gleichzeitige Handhabung jeiier im

demokratlscheii Sinne iiicht ausschliesst, so kann sie es doch nie verlei

dass sie in den Zeiten der Aristokralie zuerst ein festes Geprage gewonnen

lialj welches auch unter ganz veranderten Formen den friiheren Umfang der

magislratischen Gewalt ahnen lassl. Die Haiiptsache bleibt eben, dass die

Staatsgewalt sich hier in der Geschlossenheit eines grosseren Ganzen con-

centrirt und doch wieder von diesem mit ziemlich weiter Volhnacht auf Ein-

zelne aus seiner Mitte iibergetragen wird, die in solcher Eigenschaft noch in

ganz anderem Sinne Verlreter des Ganzen heissen konnen, als dieses fiir die

Konige der Heroenzeit wenigstens von dem Aiigenblicke an gilt, wo sie

dem friiheren Zauber palriarchah'schen Stammregiments mit dem Herzogsamte

an der Spitze freier Volker vertauscht haben. Bekannt ist die dreifache

Thatigkeit, die dem homerischen Konige aus dieser Stellung erwuchs, auf die

sich dann aber auch seine ganze Macht beschrankte; und wenn sich darunter

auch eine Richtergewalt befindet, so iibt er diese doch nicht vom Slandpunct

eines Gesammtinteresses aus, sondern als Spender des Rechtsbegriffs, der

von den Gottern auf ihn iibergegangen ist und den also jeder, der seiner

bedarf, von ihm erbitten und empfangen kann, ohne dass dieser Art von

Rechtspflege ein weiterer Zweck als der der bestmoglichen und gewissenhaften

Schlichtung personlicher Streilfragen durch eine hohere Personlichkeit zu

Grunde lage. Dass nun freilich auch dieser Gesichtspunct bei den Magistraten

der Aristokratie als Nachfolgern und Erben der alien Konigsgewalt nicht weg-
fallt, versteht sich von selbst; indem diese aber zugleich als erwahlle Ver-
lreter der Gesararatheit fiir deren Wohlergehen zu sorgen haben, nimrat alles,

wobei dieses Wohlergehen betheiligt ist, mehr oder minder den Charakter

der Rechtspflege selbst an; das Recht wird schon friiher praktisch, wie es

die Sophislen spiiler theoretisch definirt haben, das Inleresse der Herrschen-

den^^}, also des Ganzen oder desjenigen Theils des Ganzen, der gerade nach der

1) Dorier II, S. 117.

2) Plat. Republ. I, p. 338 C: ^T^/ii yag syw elvai to dhatov ovu aXXo Tt y to
vov KQihiovog Ivfi^iQovj d. h. wie es daselbst sogleich weiter erklSrl wird,

\
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jedesraaligeii Verfassuiig herrscht ^}, und je unzerlrennlicher dem Grieclien

die Richtergevvalt von dem Begriffe des Beamten schien, desto mcLr mussle

die Vervielfiiltigung der administrativeii Thatigkell auch jener vorzugsweise

den Maassstab der ofFentlichen Wohlfahrt niiltheilen. Wie aber dadurch theils

ein ganz neues Strafreclit begriindet, theils das alfe wesenllicli iiiodificirt ward,

ist leicht einzusehen. Einerseils musste selbst (fas poHzeillche Slrafrechl der

Beamten den personlichen Charakter, den wir in den Bussen der homerischen

Zeit wahrnahraen^ mil dem saclilichen einer Verlheidigung der offenllichen

Wohlfahrl verlauschen , in deren Namen allein die Archonten oder Prylanen

ihre Auctoritat ausubten; dieselbe offeulliche Wolilfalirl aber, der die person-

liche jedes Einzelnen nur als unlergeordnetes Miltel dienen soUte, lionnte es

uberall nicht mehr gestatten, dass dieser aucb im Falle personlicher Krankung

sich selbst Recht nebme, sondern nabm auch die Beurlbcilung der Falle in

Ansprucb, die an sich lediglich zur Privatlalion angelhan schienen, und

bestellte zu diesem Ende die Vertreter der Staatsgewalt auch zu Slrafrichlern,

um in die Privatrache selbst das Maass und die Kegel zu bringen, die zugleich

dem offentlicben Inleresse entsprache. Es ist ein hochst charakteristischer

Zug, dass noch die attischen Redner die Yortheile einer geordneten Rechts-

ege nicht hoher zu preisen vvissen, als indem sie dieselbe als Ersatz und

Schutzwehr gegen Selbslhiilfe darslellen 2); und je deutlicher sich auch in

il&etai ^i ye zovg fo/iovt; indaTt] ij uoyr, uQos to av tj ^v/Kfigov . . Qitrnvu

dl aniqir^vuv tov%o dinaiov lo'is ccQ'/o^ievoi£ eJvai, to o(fioi tviirfigov, mat

%6v TovTov ixSuivovta mXa^ovaiv wff ^laQuvojiiovvva it aul dSixovviu:

vgl. Leg. IV, p. 714: dg ovv out noxe dijfiop vur,GavTa tj tiva noXniiuv

d'Akrv rj ««i %vga.vvov d^i'oto&ui ixovtu ngog dXXo ii vojuovg V ''^ ovfitfigov
^\ -m

iuviM tijs dgyVi^ "^^^ [.uveiv , . xat og av A
xoAccaei Strabo

'ferenti

fi

I] Des noXlisv^ui, vgl. Schomann ad Plularch. V. Cleomen. p. 208 u. m. Staats-

alterth. §. 52 n. 14.

21 Demosth. Conon. §. 17— 19: oi (ily ydg vo^ioi iioXv %dvav%ia xui tdg

^
4
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f

der Gesetzgebung der geschichtlichen Zeit das Bestreben kund gibt, der Ei-

genmacht zu wehren, die ohnehin nach altgriechischen Begriffen die Quelle

jedes Unrechts isl^3; deslo weniger durfen wir zu irren furchten, wenn wir

diesen Gesichtspunct vor alien andern als denjenigen annehmen, der iiber-

haupl zur Einsetzung von Strafgerichten und zur Ausdehnung des dffentlichen

Slrafrechts fiber die meisten* Falle der ehemaligen Privatrache gefuhrt habe.

Zunachst mag man wobl einraumen ^'), dass das strafrichterliche Einschreiten

des Slaals durch solche Falle veranlassl worden ist^ wo eine Missethat geracht

werden musste, ohne dass ein Privatracher dafiir vorhanden war, wie beira

Verwandtenmorde, wo der, dem die Blutrache oblag, selbst der Thater war
und in ahnlicher Art, wie noch spater saramlliche Mitglieder der Phratrie zur

Betheiligung an der Blutrache verpflicbtet sind, der Staat solidarisch die Eri-
m

nyen zu versohnen iibernahm; aber gerade bei der Blutrache oder Verfolgung

eines Todtschlags, so viele Reste sie aucb vor dem sonstigen Verfahren von

Vergeltungsysteme der alten Sitte darbietet altische

gebung, die im Wesentlichen wohl nur das aligemeine griechische Recht

auspragl, recht deutlich, wie der Staal seine Richtergewalt an die Stelle des

Einzelnen geselzt hat; aus dem urspiinglichen Racher wird ein einfacher Kla-

ger, und auch wenn das Gericht das Todesurtheil iiber den Beklagten ge-

sprochen hat, so wird dieser doch nicht seinera Verfolger preisgegeben, son-

dern es sleht lediglich diesem frei, der amtlichen Vollstreckung des Urtheils

in Person anzuwohnen 33. Noch eutschiedener tritt iibrigens im sonstigen

vonois eivai zovtwv eKaotwp i^v dlnr^v, fiij %ij lov nQooiviovtos ogytj /nr^dh

/SovXrjoet xovxo tcQivea&at: vgl. adv. Mid. §.220: ap' ovv ovyy^grjoaiz^ av
tomov, boTis ioTtv i'xuaxog 6 ftioolr, xvgtov yevio&at tov xavd^ aneg ovzog
ifih vfiKV EHuotov noi^aut; iyoj plv ovk oJfiai . . . t/ S^ nots; on lij

## 4 ' ^ 4

und mehr adv. Aristog. I, §. 20 fgg.

I

l)"r,8Qtg, vgl. Wachsmuth hell. Allerth. I, S. 343, Nagelsbach homer. Theol
S. 284, Lehrs in Schr. d. deutschen Gesellsch. zu Konigsberg IV, S. 163, Stacke
in Klotz ArcMv XVII, S. 419.

2) Vgl. Rubino in Zeitschr. f. d. Alterth. 1844, S.341.

3) Demoslh. c. Aristocr. f.69: iuv dk di^tj jci dlxcaa iyxaUlv Jtai e'Xt] %6v de-
dQCiXoxa 10V ffovov, ov9* ovTw xvQios yi'yverut %ov dXovzos, aXX" skhvov
fiiv oi vofiot kVQioi xoXcioai xai oig ngoajizctUTat TailTa, Tfti dh inidelv

V_
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Strafprocesse die jyiachlvollkominenlieil des Slaats und seiner Beanitcn Iiervor,

und wenii auch das System des Anklageverfahrens der Privalraclie fortwahrcnd

rcchlliche Legilimalion desreichen Spielraum lasstij, so beruht doch die

Kliigers keiiieswegs auf dieser; es geiiiigt, dass er der verlelzlen Gesammlheit

angelidrt^J; und zwar fuhit sich die Gesammlheit iiicht elwa Moss danii ver-

letzt, vvenn einem oder mebren ihrcr Glieder eine positive Bceiiilrilchtigung

.ilirer Rechtspliiire widerfahren, sondern scliou danu wenn eiues ihrcr Glieder

iiber seine eigene Recblsphiire hinausgegangen islj :^ic slraFt den Fund

diebstahl barter als den Eingriff in bekanntes Eigenlhum '3; sie vcrpoent die

ungerechlferligle Missliandliing eines Sclaveu eben so gul wie die ciiics

vgL d. Abh. V. J. D. de Riemer zu dieser Kede^ Rolerfl. 1833. 8, 0- Muller

und G. F. Schumann z. Aeschyl. Eiimeniden, und was ich sonsl Slaatsallerlh.

§. 104. 105 cilirt habe. Ganz wahr schreibl insofcrn audi Hullmann Slaabr. d.

Allerlh. S. 81

:

3,
bei fortschreitender Entwlckehing <ler Gosellschan man

noch einen Schrill weiler: die Regierung schloss bei Mordllialen die Familiea

ganz aus von der mitlelbaren Bestrafung; sie erkUirle diese fiir die Sache der

ganzen Gesellschaft und setzte andere Strafe, insbesondere die Todesslrafe, auf

solche Verbrechen" — wenn er nur nichl den uundcrlichca Einfall gehabt

hatte, damit den Ursprung der Vermogensteuer als „allgemeinen Ablasses" zu

verbinden

!

1) Ohne Klager kein Richter, vgL Lycurg, adv. Leocr. §. 4: 'igta ydg ion tu

fiiyioia, a dtuqvXdithi hu\ SinQOi^ei r%v zijg noXeiog evdui/ioptar , ngoitov

tovtoig a xgioig ojox ot& vonoc ovd' V

jwv ^iHaoToJP yjfjffog drev tov nagadiaoovrog avtoig rovg aSixovvraQ irT/vft.

Dass zu klagen j,auch amtlich verpflichtete Verlreter des Staats", wie noch

AVachsmuth 11, S- 225 die ovr7;y6gotfg auffasst, nur in einzelnen Fallen ad hoc

bestelU wurden, darf jelzt wohl als ausgemacht vorausgcselzl werden; vgL

Slaatsalterlh, §.133. n.l; auch Bockh Slaatsh. I, S. 336 hat seine Ansicht dar-

nach slillschweigend raodiflcirt.

2) Daber 6 ^ovXo/uvog *J&7^va!wp olg iison, vgl. Meier u. Schom, atl. Process

3}

S. 557 fgg. 564.

j^ /ii; i'&ov, /if] araJ.f;, n«A dh /'V > &uru^og fj Cv/"'"' Piog, L I. 57; vgl.

Aelian. V. Hist. HI. 46 und Plat. Leg. VIII, p. 844E, XI, p. 913 C mil Plainer

Process II S. 4 dessen verraeinte Ausnahaien mit der verimderten AufFassung der

td,to/at yoaffdi (Bockh Staatsh, I, S. 492) von selbsl wegfallen werdon.

Hist.-Philol Classe. Vf Nn

»L
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3 SO recht deutlich sieht. wie es mehr das Verkeniien

der eigenen als der fremden Stellung, weit mehr der Missbrauch der eigeneii

als die Slorung fremder Freilieit ist, was den Gegenstand und das Motiv

der Strafe bildet: und selbst der Rechtschutz, den sie dem Einzelnen ge-

wahrt ordnet sich unler diesem Gesichtspuncte dem allgemeinen Zwecke

}

Dass d aber eben wenig

stutzung der Privalracbe, auf Ausubung der eigenen von

auf Begunstigung und Unter-

Seilen des Staats

oder gar einzelner seiner Vorsteher gerichlet seyn kann, ist von selbst klar;

und auch wo sich daneben noch von Zeit zu Zeit Motive der letzteren Art

geltend machen mogen, kdnnen sie als Ausnahmen nicht fiir die sonstige und

allgemeine Handhabung der Strafrecbtspflege maassgebend seyn, fiir welche

an die Stelle der Vergeltung der Gesichlspunct der off'entlichen Wohlfahrt und

Die allgemeine Wohlfabrt

die den Staat bestimrate, die Rache der Einzelnen lieber in seine

Seibsterhaltung des Gemelnwesens getreten ist.

war es,

Hand zu nehmen^ um den Burger nicht zur Eigenmachl zu verwohnen;

dieselbe ist es, um derenlwillen der Staat auch den Einzelnen seine Macht

1) Aeschin. c. Timarch. §.17: ov ydg vnlg rojv ofx^Twv eGitovdttyev o vojiiod^i

eis TOVQ dovXovg v^ql^^

ov ydg oang 6 ndoy^cav weio

noooeyQaqe liTjd' §. 46:

deiv Gxoneiv, uXXd

yivvo/ttvov*

TO ngdy/ia onoiov ti to

inttdri 6^ ivgev ovh intz'^deiov , [itjiB ngog SovXov f%^]d^ bXiog

ngdrreiv eta^ev , und mehr in m. Symb. ad doclr. juris Att, de injur, actioni

. bus, Gott. 1847. 4, p. IS.

2) Plul. V. Solon, c. 19: izt ftivtoi ftdXXov oiofievog dtlv inagaeh' jfj twr noX

Xdip do&evsla navtl

ydg nXr^yipToglitigov

fieip diKr^v vnhg %ov Ktxy.m^ ninovdojo^ i'dcoxa* Hal

^ovXofiivip yQdffeo&cci tov adiHovvtu Hal StbjxnVy og&wg i&I^OPtog tot! yojtio-

d^ixov %ovg noXinug (Hionig ivog ftigovg avvaiaSdrsod'cci xai ovvaXyelv gAAjJ-

Xoig* %0VT(p dh %il vo/io) avjtKjpaovovvta Xoyov aviov diajtivfj/tovcvovoiv* fgw-

TT^&cig ydg, wg €oty,€P , Tjxig oiHtUai xaXXiora xdtv noX^ojv ^ iZ^tvTj^ atn^Vy

iv 7j %djp ddeHCV/iiivoiP otx '^j'^ior oi ftri adtxov^upoi ngo^uXXovoi huI xoXa-

^ovoi Tovg ddixovprag: vgl Sept. Sap. conv. ell und Isocr. adv. Lochit. §.2:

rwv ftev dXXwv iyKX'p]jtidtv)v ccvttL %oi nudovii fiopog o (fgaoag vnodiHog inti*

mgi de jijg v^g iug xoiPov tov ngay/tuTog opiog SovXo

iwp nohiwp yQay)a/t£Pfi) ngog Tovg &6o/ito&iTccg eiosX&elP itg vjtidg*
-^
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fuhlen lasst, der durch irgend welche Eigenmachl oder Uberschreituiig das

Gleichgewicht und Ebenmaass des Ganzen gefiihrdef; und dieselben Grund-

satze, nach welchen derselbe in den einzelnen Fallen dieses Gleichgewicht

e»
chsam als Beding seiner Gesundheit beraisst, leiten dann auch sein

Verfahren gegen die Storungen dieser Gesundheit die durch die Strafe be

firehoben werd Auf diesen, wenn der Ausdruck

ist, therapeulischen Charakter der griechischen Strafrechtspflege habe ich schon

in der Abhandlung de Dracone legnmlatore Aftico anfmerksain gemacht, weil

ed erklaren kann. was in derselben allein nach

ausheuligen Begriffen, sondern auch von der blossen Vergeltungslheorie

beirachlet anffallend und anstossig ist, aber bei naherer Belrachtung weder so

paradox noch so anomal erscheint, als es oft gehalten worden isl und noch

)n auf alle Vergehen Todesstrafe gesetzl liaben soil, sowird Wenn Drak

hat schon das spatere Altertbum darin nur die Anllcipalion einer pliilosophi

schen Grill die Zeit eine ganz singulare Geistesvervvirrung

blickt: gehen wir aber der Sache naher auf d so find WIT sein

Verfahren nicht etwa nur im Interesse

begriindet, sondern selbst nach Beseili

Namen noch spat im Munde des gr

d

echiscb

daraals herrschenden Aristokralie

seiner meisten Satzungen seinen

I Volks den ffefeiertsten Geselz-

gebern hgestelll 1

massiger Strenge es wohl

deren anderseits niehr als einer an unverhaltniss-

mil ihm selbst aufnehmen konnte ^\ Die Entwen-

zum Ind. lect. 1849 501) Zu den dafur schon in dera erwahnlen Proomium

beigebrachten Zeugnissen fuge ich noch Xenoph. Oec. 14. 4 und Demosth. Timocr.

§.211: xal fir^v li HoXoyva ^ jJgaxoria dixame inaivetre, ovx av i^omg

xalwQ ayovrac: vofiovg ^* t. X»

2) Vgl. Lycurg. adv. Leocr. §.65: o\ yaQ agyaioi vofioQlia^ cv tw filv ixcacp

dX):

shai

ofxoUog in I

w.- _,_^-.^
^ *rt« -

naoi xal toIs iXayiatoie naqavofiiifiaGt ^avarov wQioav

Z<

(Zenob. IV. 10] und fiber das gleich zu erwahnende Verbot desselben insbes.

Aelian, V. Hist. IL 37 jfoxQoJg Toig EmL
H Tig ^HQUTOV tni€ fir} nQoatd^avtog iujgov dtqanalag eve%a , &dva^og t^v

n

^r^/iia, ZaXevnc

Drakon's SchSrfe eotsprang zum Theil eben daraus, dass man keinen

Nn2

F>-

m
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dung einiger Kohlkopfe mil dem Tode zu bedrohen, war allerdings eine grosse

Hiirle; aber doch immer nicht so hart, wie wenn Zaleukos gleiche Strafe

darauf setzte, wenn jemand ohne arztliche Vorschrift ungemischten Wain
r

tranke; und selbst der vielgepri'esenen solonischen Gesetzgebung fehlt es nicht

an Ziigen, die uns beurkunden, dass diese ganze Strafuburig nicht sowohl die

Vergeltnng des Schadens^ der einem Andern zugefiigt war, als den Miss-

Iraiich des eigenen Rechtes verfolgte, der nicht scharf genug geahndet warden

zu konnen schien, urn keinerlei Anmaassung und Wiilkiir im Gemeinleben

aufliommen zu lassen i}. Ja ein Grundsatz dieser Gesetzgebung ist uns er-

halten, bei dem sich nicht bloss einem heutigen Juristen das Haar strauben

mochte, der aber vom geschil^erten Standpuncte der ofTentlichen Wohlfahrt

aus gahz wohl motivirl erscheint, dass namlich die Strafe immer um emiges

tiber die Schwere des Verbrechens hinausgehen miisse 2^ , — das ist zwar

juristisch betrachtet ein sehr bedenklicher, therapeutisch aber ein vollig ge-

recbtfertigter Satz, der mit andern Worlen so viel heisst, als dass es' bei

einem zu Tage kommenden Schaden des Gemeinwesens nicht geniige das

einzelne Symptom zu bes«iiigen, sondern dass jede Cur mdglichst radicalund

kiiriftigen Riickfallen vorbeugend setti miisse. Denii dass ein Verbrecher als

eine Krankheit der Gesellschaft angesehen wurde, geht aus bestimmten Stellen

hervor, die gerade die TodeSstrafe so motiviren^^; und man braucht sich nur
i^ rf ni

privatrechtlichen , sondern den Gesichtspunct des ofTentlichen Rechts nahm und

nicht die Yerlelzung des Einzelnen, sondern der allgemeinen Sitte strafte."

1) DemosUi. c. Androt. §.30: n^iov rolrvVy m avSoeg * j^t^r^raiof, an} top &tviu

10V vofiov i^&xuoai 21(tXu)va xu# &€aaaa&ui lor^v riQorotap inoteiio ir anaoiv

oh ^''^i&^f vojtioig jyg noXtTaiug ycul oou) naoi c

Tifgi io{f ngdy/ictjoi aviov, ov Ti&tiT} %ov vo/tov: vgl. Aristot. Problem.

XXIX. 14.
y

2) Vgl. den alien Dichter bei Charisius IV. 4. 13 oder 7* 7: in ventre sapere di-
r.

dicit nimirum Solon ^ qui lege cavit, ut vitia transcenderent auctoris poenaey

und was im ahnlichen Sinne Dinarch adv. Demosth. §. 55 von dem Areopage

sagt: ^TjTai . . . dnloiQ top i'voyov ovitt kg/ %ov onoiovoifP r^dizr^Ho^a %u

ndroiUy vofu^ovau i6p Ip Toig /nytgoie avpe&i^ouevov ddixaiP %ov%ov %a

iMf €VX^gin7€Q07' figoadf^^o&ur* t

3) Plat. Prolag, p. 322D: tov //ny Svvd/tepop uidovg xai dintjg fmrtyeiv xietpeiv

wg roGov noleoig: vgl. Rep. VIII^ p. 552C, auch III, p. 410 A: uant fup xazd
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das vorhin erwahnle Slaatsprincip zu vergegenw

Mensch

sollte 13

nur ein unselbslandig Glied der biirgerlich

consequent

nach welchem der

Gemeinschaft seyn

wirdfinden: eben desshalb aber
auch die Heilung des Schadens nicht urn des Gliedes selbst, sondern
Korp nichl ura des einzelnen Falles dern der

heit und Gesundheit willen vorgenoramen ; und je geringer der Slaat

um des

Sicher-

eines Glied cblagen
naturwuchsigen Reproductionskrafl den Verlusl

braiicht, desto mehr wacbsl ihm diese Sicherheit mil der Krafligkeit des Mitlels

ganz wie vvir in derselben Periode der griechischen Cullur sehn, dass auch

physiscbe Hellkunst nbch

des Brennens d Schneid

zum grossen Theile mit den chirurgischen JVIitteln

s operirle. Nur insofern der durch ein Vergehen
angerichtete Schaden an sich kein unheilbarer war 23^ konnle die Entschiidi-

dvtdtovg uvTo\ dnoHtevovoi: Leg. Y, p. 733E: -^dvatov Tj <pvy7;v t^; ^i/cwgia

TO "teXos emiidefg* jovg filv ydg jLttyiota i^rjiaQtr^noTug^ dvidxovg dh ov^ag,
^teyiOT^jV Sh ovouv ^Xd^7]v noXewg , dnaUd%riiv dw&er , XII, p. 958 A:
davarov iafia rcclg ovto) dia%e9eiQaig ipvyalg diav^ftovteg . . ttg/oi inuivov
ylyvQiVT ccv r/J ndoj^ noXsi toiovtoi diTiaotai huI 3iKaa%o)v r^ysfivv^g, und
um nicht bei Plato allein stehen zu bleiben^ Aristot. Eth. Nic. X. 9. 10; dnw

cJ' d

uvdQeg J&T^valot, to ngdy/id sari to Toi;Tot;- (fei drj ndptwg, waneg oi iargoi^

ctaP HUQHiVOP y ipayiSatvav ^ tcJ^ dXXmv dvidrwp ti xaxwv tdwaiv.

£ Hal (X(pV€GtiQOlQ OVOl XoXdo6t£

vtdxQvg oXwg i^oQi^eir: Demosth. c. Aristog. I, §.95:

T€ Ku/ 7ijito)Qfag IniTi&ivat y rovg

am
Huvoap i] oXwg ansKo^pap , ovj(o tovxo to &7;qIop vjiidg i^oQtaai^ Qitpai in

'lijg nolemg^ dpeXup: Stob. Serm. XLVI. 41; x«i 6 d^dpaiog avtog nagd twp
ngwTcog SixaiwodvTioP ov)i wg ii Ttaaop ineti/t^St] , dXX' wg ioiaxop yaci iv

(paQjtidHOV Xoyo) xazd %v)P ov dvvafiiviav tijg Haxiag iXav&sgw&^rac : ja

selbst noch Cicero, wenn gleich mehr bildlich und hyperbolisch, pro Sestio

c. 65: non ea est medicina^ quum sanae parti scalpellum adkibeiur atgue inte-

grae , .. ii medentur reipublicae qui exsecant pestem aliquam tanquam strumam

cimtaiis,

1] Arislot. Politic. VIIL 1. 2; d/ia dh ovdk ygi] pofti^eip avtop uvzov tiPa slput

1WP noXnoivy dXXa ndvtug irjg noXitog* fioQiOP yaQ ixaiijog %r^g noXf^tog:

vgL m. Staatsalt. §. 51.

2) Kein aVa^xcaToj/, nichl mit dviajop zu verwechseln^ insorern dieses, um mit

' Plato Leg. IX, p. 862 zu reden, mehr auf die ddmla^ jenes mehr auf die

^Xu(ifj geht und desshalb auch gewohnlicher sachlich als personlich gebraucht

wird, VgL Demosth. Mid. §.70 und mehr bei Sintenis ad Plul. V. Peiicl. c. 39,

•

V
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gungf durch welche dieser gut gemacht werden sollte und mussle, zugleich

.als Strafe des Vergehens selbst ausreichen^ obgleich es auch in diesem Falle

cht das Glied solches. sondern das Ganze dessen Schaden am Gliede

geheill werden soil; der Strafansatz ist die Schalzung des Schadens d

die ofFentllche Wohlfahrl d d Vergehen erieidet ^") d zwar nicht

etwa mehr bloss vom Standpuncte der Vergeltung aus, fiir welchen jeder

Fall sein

auch in

Maassstab ist, sondern von dem der Gesetzgebung, d es

dieser Hinsicht darum zu thiin seyn muss, dass der Staal in keinem

Falle Schad leid der zu kurz komme

Bei diesen schriftlichen Gesetzgebu jedoch m elchen die Mehr

zahl der griechischen Staaten allmahlich in grosserem oder kleinerem Urafange

von der blossen Sorge fiir die Interessen der Gegenwarl und die Uberliefe-

rungen der Vergangenheit zur gleichzeitigen Beriicksichtigung der Zukunfl

emporslieg, konnten sie eben desshalb nicht umhin mit jenem Principe der

offentiichen Wohlfahrt, das alierdings, wie wir gesehen haben, gerade in den

namhaftesten Gesetzgebungen der alleren Zeit seinen scharfsten Ausdruck ge-

funden hat, noch ein zweites zu verbinden, das, wie* es sich zunachst in den

Strafandrohungen oder Poenalsanclionen der Geselze als Vorbeugungsraaxime

kund gibt, so iiberhaupl in der ganzen Handhabung der spaleren Strafgerech-
M

tigkeit in den mannichfalligsten Formen^ aber inimer mit dem durchherrschenden

ja nach Umstanden die Capitalstrafe selbst im Gegensatze der Geldstrafe u. s. w.
bezeichnen kann; s. Anlipho de caede Herod. §91, Lysias vuln. praemed. §.20;
wie schwer es jedoch in den einzelnen Fallen ist, objective und subjective

scheiden, zeigt schon die plutarchische Stelle und mehr noch
I oder Xenoph. Oec. 14. 8: lomovQ wg uvr^niotovg nleorfTttug

fjdf] Ha) i;ijg yjtoioewg ano^ato), gleichwie anderseits Diodor. Sic. I. 78 auch
eine unheilbare Leibesstrafe avUttov ov/t^ogav nennt.

Unheilbarkeit zu

Hesiod. '£'i

1) Tif auch zunachst nicht sovvohl subjectiv^ was die Verschuldung, son

dern objectiv, was der angerichtete Schaden werth ist, wie noch bei Demosth.
fals, legal, §. 131 : onon^He tolvvv hGtat

(OaT€

o%t ovdel

Toaovxft)*' HQay/iatwp

i tilDV VOfLlon' a^toyQ^mg

rfaiv£o&ae : vgl. Prooem. 12:

io^i dia(fdaQ(vro}v dlttr^v dovvai, und die

a^toyo^Oiv

Enlgegenstellung der offentiichen und Privatcompensation bei Lysias caed. Era
toslh. §.29: unoTiVuv ^' iwoi/tog ^v XQV/^^'^^* ^V^ ^^ '^^ ixeivov ^i/itr;jiian.

ov QVvaio)QQvv , rov dh i^g noXemg po/iov rjilovv eirai nvQivotegop n,%/x.

w

^*
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Gedanken zum Vorscheine kommt, die Zukunfl, sey es des Slaats oder des

Einzelnen, zum Maass und Grund der gegenvvartigen Strafe selbsl zu machen.

Wohl sind wir hier zuuachst befugl, in den Strafen, womit die Gesetze ihre

^

Ubertreter bedrohen, imr die warnende Vorausverkiindigung dessen zu er-

blicken, was die ofFentliche Wohlfahrl einlretenden Falls zu ihrer eigenen

Sicherbeit zu verlangen berechtigt und die sie vertretenden Beamten zu

exequiren verpflichtet seyn werjden, wobei fur Abschreckung im eigeiillichen

Sfnne kein weiterer Raum bleibt^ als diese in jedem Rechtsverhaltnisse aus

der Erwagung der nothwendigen Folgen irgend welcher Rechtsverletzung
^

bervorgehl; aber je weniger der Staat geneigt seyn kann, es darauf ankom-

men zu Jassen^ ob solche Erwagung aliein jeraandcn abhalte; desto naher

liegt eSj das Strafinaass so hoch zu greifen, dass es nicht bloss fur den

wirkiichen Fall vergulend, sondern auch fiir den raoglicheu vorbeugend wirke 1

obgleich, wenn diese Erwarlung doch nicht erfiillt werden sollte, schon die

Consequenz der ailgemeinen Rechtsgleichheit niclits ubrig lasst, als die ange-

droheten Strafen wirklich zu vollstrecken. Wie freilich auch in dieser Hin-

sicht der griechische Staat bisweilen die Folgerungen seiner Strenge selbsl

zu Ziehen gescheut und der Furcht vor seiner Strafe die vor der Gottheil

substituirt, diese zur eveutuellen VoIIslreckung seiner eigenen Drohung benutzt

hat, zeigen die charakteristischen und keineswegs bis in die friihesten Zeiten

des griechischen Rechts hinaufreichenden Beispiele der Verfluchungen, die theils

geradezu an die Stelle der Poenalsanctionen offentlicher Verordnungen ge-

setzt 2}, theils auch wohl den Beamten unter eigener Verantwortlichkeit aus-

1) Plat. Leg. IX
,

p. 852

:

au8

tig toiovTog yr/prj%ui, x«i lovnov anotgon^e t£ ivsxu xal yevo/uiviou xolu-

oewg ii&(vut ill avio'ig vopovg vig too/iivotg: vgl. Demosth. Lept. §. 154 u.

158: iv loi'vvv toig sag) roviiov vo/ioig o ^ganmv tpo^tgov Hujuaxiva^un'

Xdw
#

10V %t noiiiP X . T. ^-

2) Charondas bei Stob. Serni. XLIV. 40: XQV ^^ if^fuv^iv toig dgrjiivoig, xov dl

^ tfj noXitiK^ dgu: Tgl. die teischen Urkunden im

C. Inscr. n. 3044 und 3059: 6 3e t'tnag ^ ngr^ug tt nagd rovde lov^voftov

r fin noimag it ^o v ngcOTtiayfiiviuv iv tiji vo/uo) iwde f^a)Xi]<; tit] xavrog

xai yivog 10 ixslvov, und mehr bei E. y. Lasaulx Studien d. class. Alterthums

S. 168 und Wachsmuth hell. Alterth. I, S. 446.
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zusprechen iibertragen werden 1 um so deiitlicher tritt inzwischen eben hier

der Vorbeugungszweck an die Stelle der offentlicben Interessen, die sich dabei

so uneigenniitzig bevveisen, dass sie audi die etwa zu Gelde anzuschlagenden

Strafen ganz i

gewiss erlaubt

d doch theilweise der Goltheit iiberlassen ^') d wenn es

in Form oft nur ein Mittel Rechtferligung und

Aufrecbthaltung der offentlicben Slrenge zu sebn, so werden wir um so we-

niger Bedenken tragen diirfen, diese lelztere w.esentlich auf den Grund voraus-

gegangener Warnung oder Drobung zu beziehen. Es ist das gleichsam die

Gegenforderung des Staats fiir die Garantie. die er seinen Biirgern durch

die dschriftliche Gesetzgebung gegen Willkiir oder Irrthum derjenigen,

Sorge fur die offentliche Wohlfahrt betraut sind. leistet: je naher dem Ein

die Bekanntscbaft mit d diese erbeischte, geriickt mehr ihm

ede der Unwissenheit abgescbnitlen war, desto weniger brauchte das

Ganze Siren die fur sein Bestehen als heilsam ansah, Einhalt zu

thun, und wenn es sich einerseits durch feste Strafgeset

musste es sich in demselben Maasse anderseits fiir alle E^

Hande band,

alen decke!^

e planmassige und fort

bedurfte allerdings alie

Sparta, das den gleicben Vorbeugungszweck durch eii

geselzte Erziehung seiner Burger zu erreichen suchte,

dessen nicht; dafiir aber lag auch die einzige Garantie, die es jenen gewahrle,

en Strafgerichten durch das Herkommen

ne Lossprechung eine andere Kraft als

in der reiflichen IJberl d

geboten war, und daneben hatle ke

l) Plut. V. Solon, c. 24: lojv dh yero/iirojv Siu'&tatv ngog ^ivovg iXaiov uhvov

noi£ia9at ngooeTa^ev in ixrivdv
*

| (f)P agag top ccgyovTu

vgl. C. Inscr. n. 3044

:

(xvTov iKarov ^gayjidg eig to dr^^ioaiov

:

otxirtg Tt/wvyjorreg i7]v i^agfjV fiTj noi^oeiav in}

dvva/tei, iv %^ inugj] syeo^ai, oder n.3562: i6p dh yvpcaKOPo/tov top vno
lov diifiov aiQovpivov an^v/jG^ai to/V ijUfiivovoi Ha} rotg net&ojtiivoig jw^e
Tw vo/ta^ £v HVat hu) zwr vnuQ/opiwp dya^olr opr^otv , loig dh /i^ net&o-
ftfvoig itr^dl Talg ip/tavovGaig jupuptIu: auch Isocr. Pancg. §. 157 u, s. w.

2} Xenoph, Hellen. L 7. 20: na) lav xatayvwody ddixtiv, uno&inopja sig

tije »tnv uvui: vgl. Meier Comiii. epigr. II, p. 54 und mehr bei dems. de
bonis damnalorum p. 215; audi Deinosth. Theocrin. §.14 und Macart. §.54:
idv di fiTi inavayxdoij 6 agywv , 6(fuUjoy xdiag d^juyjiag itQcls r^

"
Hqcc,

mit Buckh Staalsh. I, S. 495.
' ' "
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die einer Absblulion von der Inslanz^ die jederzeit wieder zuriickgenommen

werden konnte ^3? wahrend da, wo, wie in Athen, die Rechtskraft der ab-

geurtheilten Sache ein Fundamenlalsatz war^J, wirklichen Verbrechen durcb

desto scharfere gesetzliche Vorsichtsniaassregeln entgegengetreten werden

musste. Nur soil mil allem diesem doch der Handhabung des Strafrechts, so

lange und in soweit sie nocb vorzugsweise in der Gewalt der offenlliohen

Magistrate blieb, ira einzelnen Falle kein weiterer Zweck als der vorher eror-

terle des offentlichen Wohles unlergelegl seyn, ftir dessen Anfoderungen ihnen

jetzt nur das Gesetz wie friiher die offentliche Slimme oder das eigene Er-

messen maassgebend wurde. Urtheile man auch iiber das Princip was man

wolle, iramerhin zeigl slch ein hoher Grad logischer Consequenz in der Eigen-

thiimlichkeit des griechischen Rechts, dass viele Folgen vviderrechllicher Hand-

lungen, die nach unserm Begriffe erst durch die richterliche Entscheidung

eintreten, dort als durch die That selbst verwirkt erscheinen und es nur der

Constatirung dieser bedarf , urn jene soforl in Wirklichkeit zu selzen ') ; auch

der Verbrecher ist als solcher bereils der Schuldner des Slaats fiir die

Schalzung, die das Gesetz fiir seinen Fall ira Voraus aufgestellt hat, und

Selbst die eifersuchtigste Demokratie beslritt keinem Beamlen das Rechl, sobald

der Fall nicht an sich streitig war, eine solche Strafe kurzer Hand selbst

voUziehen zu lassen'^); haben wir also im Vorhergehenden die Ausiibung des

Strafrechls von Seiten der Beamlen als einen Ausfluss des Wohlfahrtsystems

1) Plut. Apophth. Lac. p. 217B; eowti^vjoe ^e rtroe a'LJov, did %l tag ntql ^a-

vuTOV dlnag nXuoaiv rjitgatg oi yigovieQ xQiVovotVt nav ano(fvyfj %ig, i'ti

ov<ihp raaop ioTip vnodtxog, no)Xais /uhr, i^^, ifdqaig itQipovaip , on n^gi

d^avdiov Toig diaffaQidvovaiv ovh aojt jutTa^ovXevaaoBai , vofm de vnoouov

de^aei elvut , on naxa tovtov top fopov av eirj %ai to xQeinopa fiov-

Xtvaaa&ai.

2) Poll. Vin. 57: nagaygntf^ oiav ttg /»jy eioayiuyi/iov tlvat Xiyij trjv diur,v, ^

cuff xexQifiivos V *"fi a^ei/ievog x- t. A.

Meier u. Schom.

all. Process S. 475, Plainer Process II, S. 369, Pauly's Realencykl. I, S. 1119.

Absichllich zugefugler Schaden musste doppelt vergulel werden; dieses dinXovv

aber gall selbst soforl als eine Schuld, auf deren Bezahlung die Klage gerichlet

ward, vgl. Demoslh. Arislocr. $.28: dinXovv ixfiuXuv oaov av %axa^Xa\ptj,

§

Philol. Classe. VJ.
Oo
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vvahrgenommen, so werden wir letzteres auch spiiter noch iiberall voraus-

setzen durfen, wo jene fiir sich allein ohne Zuziehung der Volksgerichte

handeln. '

Erst die Volksgerichte, in welchen die Demokratie in Athen ihren hoch-

sten Gipfel erreichte i}, gewahren uns einen Schauplatz, auf welchem wir

nur annehmen^ sondern aiich nachweisen konnen. dass die vorbeugendenichl

funde

iibten

htspuncte, die allerdings schon iangst in der Gesetzgebung Eing

hall
;

auch auf die Ausub Strafrechls einen directen Einfluss

3
welchem sich das richtende Volk nicht nur. wie es die Alten aus

iicklich bezeichnen ^J selb als Gesetzgeber gerirle, sondern auch alien

psychologischen und ethischen Consequenzen jener Gesichtsp ein

«m so freieres Feld mehr es in der Nalur des demokratischen Pri

cips lag, allenthalben der Subjeclivilat Re zu tragen , als irgend

mil der griechischen Staalsidee vereinbar war. Was Plainer als Resultat

seiner

gesetze

Abh lib die Principien der platonischen Cri

3 aiifgestellt hat, dass jjin den Slrafb der Id vom
Staale gemass, das Moment der Subjeclivilat, und also der moralischen Schalzung

vorwiege, dass aber dieses Princip nicht ausschliesslich durchgefuhrl sey,

'rincip der Schadlichkeit und Gefahrlichkeit fur den Staat zur

werde", lasst sich — hdchstens mil verandertem Mischungs-

indem das

Gellung gebracht

verb eb

den, von

I*}; und

1 sowohl auf die praktische Slrafrechlspflege in Plato's Zeit

r ja jene Gesetze selbst nur ein berichtigler Ausdruck seyn

schwer es auch dadurch einera heutigeh Systematiker wer-
_ff

1) Vgl. Bergk in Verb. d. Jenaischen Philol. Vers. 1S46, S,40, Freese d. Fartei-

kampf d. Reichen u. Armen in Athen, Strals. 1848. 8, S. 19, Grote Hist, of

Greece V, p. 473, Schomann z. Verf.gesch. Athens, Lpz. 1854. 8, S. 39 fgg.

2) Lycurg. c. Leocrat. §.9: dto xal fiaXtota, w uvdosg , Stl v/ids yevfo&ai /trj

fiovov %ov vvv adtyiryfiaTog diKuotd^ dXXu Kui po/jo&ixuc;: Vgl. Lysias b. Stob.

Serm. XLVI. 17: tr^v uvtvjv yvMftrjv Sftiv dixa(^(

Tovvrac, und mehr in d. Abh. d. K. Gesellsch. IV, S. 79.

686.

ijrJlfQ VO/LlOd-l-

3) Zeitschr. f. d. Alterth. 1844, S. 673

4) Vgl. nn. Abh. de vestigiis institutorurn veterftm, imprimis Atticorum, per Platonis

de Legibus libros indagandis, Marb. 1836. 4, insbes. p. 44 fgg.
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den mag, dieselbe auf die Einfachheit gelaufiger Grundsatze zuriickziifuhren

2f»I

1

so finden wir sie doch weder mit Abschreckungs - noch mit d

rungsmaxime unbekannl^ obgleich diese beiden Gesichtspuncle dort
I

nicht wie bei uns so baufig einander

gs

gesetzl, sondern Hand
Hand gehend oder sich wechselseitig ergiinzend b

Heilung des kranken Gliedes neben dem Ganzen n

Exstirp unheilbaren wen

spi

die

Gute kommen 23 — in dieser Form legt sich die spiitere

objectiven Consequ

subiectiv sittlichen Maassstab

des Iherapeutischen Wohlfahrlsprincips

werden. Wie die

auch ibm selbst, so

en iibrijren als Bei-

Zeil noch

fiir ihren

beruhigt

blickl Harlen des lelzteren durch die Betrachl des Nulzens fiir die

ft, den dasselbe doch jedenfalls vor dem bloss auf das Geschehene

blickenden Vergeltungsgnmdsalze voraus habe:

Protagoras bei Plato 3}, j,kann man das Vergangene doch nicht mach

n denn ungeschehen « sagt

die

1) Ausser Plainer S. 676 vgl. Insbes. Veder 1. c. p. 54: quemnam sibi veteres poe-

namm finem propomerint
y frustra quaereres; modo malum malo referendi stu^

diuTHj modo absterrendi consilium, modo alius quilibet poenarum finis insuper

observatur, ifa ut certus nulla ratione constitui qiieat; auch Welcker d. lelzlen

Grunde v. Recht^ Staat u. Strafe S. 396. 439.

2) Plat. Gorg. p. 525: ngoorjnsi ^h navTi im iv %i/i(0}ota ovn vn* aXlov oq&wq
Ti/(0}QOVjuiv(p ij ^eljiovi ylyrea&ui nai optvuad-ai ^ nagu^elyftaji Jolg aXXoig

yiyvao&ui , i'ra allot vQOjpreg ituoy^ovia a av ^i^oyj] ffo^ovfiavoi ^tliiovQ

yiypwv7ai: vgL p. 480 und Leg. IX^ p. 862E: wg ovre uvtolg exi ^^v afuivov

20VQ T£ aXlovs clv dinX?^ wq^sXouv anaXXazzojuavoi tov ^iov, nagddsiyjua

jttiv Tov /(^ adiH€ip Toig aAXoig yepojtteroi , noiovpreg dh dv$QO)p HuutSv

tQT^fiop Tiiv noXtv: auch Seneca de ira I. 16, Gell. N. Alt. VI. 14 u. s. w.

3) Plat. Protag. p. 324: ovdug ydg xoXd^ei %ovg cc^iKOvvTag ngos TovTOi i6v

povv eyjav xai %ov%ov eVfxa, on ^dlxT^aev^ ooitg jw^ woTiag &^giop aXoyiatrng

%t/.mgal%ai* 6 da /na%d Xoyov anr^aigiav noXd^aip ov %ov nagaXtjXv&oTOQ apaxa

ddiytr^fiarog Ti/mganai — ov ydg dv to ye ngcty&hv ayiv^top &atf] — dXXd

TOV fiiXXovtOQ x^Q^^' ^^^ f^^ ctvd^is ddmr^of} /*^Te avTOS ovtos ^i%%b dXXoq

TOVTOV iStop xoXau&ipja* tta] roiuvir^v Sidpoiup ayoiv dmpoanai natdavt^P

eiput dgaxr^v- dnoxgonijg yovp i'paxa xoXdC^i: vgl. die platonischen Gesetze

selbsl IX; P.854D und XI, p. 934 A: ov^ epaxa rov xanovgyijoui didovg ttjv

Sixrv y ov ydg to yayopog dyipr^tov eotai nori, tov d alg tov av&ig araxa

ygopov y to nagdnav fiiafjoat tr^v ddixiav avrop dmaiOVfiapor , ^ Xwrpfjoat

/ueofj noXXd tijg %oiav%r^g ^VfKpogds*

Oo2
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vernun%emasse Strafe fasst also vielmehr die Zukunft in's Auge, damit weder

der Bestrafle selbst wieder siindige^ noch ein anderer, der seine Bestrafung

sieht.« Auch bei den Rednern des attischen Forums fehlt es nicht an Auffo-

) gegen einen Angekiagten zugleichderungen an die Richter, durch Streiig

ein Exempel fiir Andere zu sta

Falle fruherer Mild

}; es ist eine beJiebte Abwehr
Berufung anf Falle

seyn soilenj um die

und wenn sich voraussetzen lasst. d

dass man d ad h strenger

Wiederkehr ahiilicher Contraventionen zu hiilen 2")

Riicks nahnien, so kann man

Richter bei ihren Spriichen ahu

uerhin fur solche Falle. wo die

Abschatzung des Vergehens nach der bekannten Fo

Praxis kein

das Ermessen der Geschvvorenen gelegt ward 3])^ gerade

5 der psychologiscben Motive ausschliessen, die von dei

«;

der

erst allmahlich zu sysleraatischer Consequenz entwickelt worden sind. Ob
und welche

noch iiber

scheiden 4")

Motive dieser Art jedoch audi die Strafgesetzgebung als solche

m geschilderte Maass hinaus leiteten, isl schvver zu enl-das ob

d am wenigsten wird man, yf'ie ich schon bei einer fruh

w '

1) Demosth. F. Legal. §, 101. 343; Mid. §. 76. 227; \g\. Dinarch. Demosth. §,60:

aifch Lycurg^,Crji

Leocrat §.10 und Lysias Alcibiad, I, §.12: ««} fihv d^ rjov/nui dtyj^eip Vftds
ov jiiovov T(op el i'venuy akX iva nai tovg dkXovg imv azo-

2] Demosth. Androt. §.7: won^Q ydo

cwoxc tovTO} naQadiiy/tatt Jigc^jaivoi

ud'fi tie ixelfwv nQOfjAbi, av luo ovk vcv

sYQamg, ovTus uv cv vvv dlar^v dws, aUoe ov ygatpu: vgl. Aristocr. §.99
H

mit Quintilian Oder Gell. X. 19; auch Mid. §.37: %ig yaQ ovh oUev

Mf

to Xoinop TO dixrv rov
» 1

a £4
vovTUQ uiTiOv OV, %ov 3h fn]Siva v^qI^^iv

Xr^(p&ivTa^ ^v TiQQol^ti , dtdovat fiovov uhiov av yevo/tevov;

3) 'Jyoireg 7i/ff^%ol: Vgl Staatsalterth. §.143, n. 7 fgg.

4) So urlheiit auch Wachsmuth II, S. 139: „die Ansicht, dass iiber Verbrecher
des Beispiels halber und zur Abschreckung [unotgon^Jg i'rey a] und Besserung
Strafe zu verhangen sey, wird von Plato und von Lysias angedeutel, bestand
aber wohl in keinem Staate" — jedenfalls richtigcr als das folgende: „so auch
nicht die, dass ein Verbrecher unschadlich zu machen und ausser Slande zu
setzen sey, bOsem Sinne zu folgen", was er ohnehin sogleich dahin modificirt:

„wenn man nicht im soloniscben Rechte Spuren davon finden will"!
^1

«
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Gelegenheit bemerkt habe^}, eine Abschreckungstheorie fur dieselbe aus der

Furchl ableiten durfen, die der Grieche allerdiugs LauCg als Grund seines

Gehorsams gegen die Gesetze anfiihrt. , Denn diese Furcht gill vvesenllich

der HeiHgkeit des Geselzes selbsl und den thalsaclilichen Folgen seiner Uber-

tretung, ohne dass sie durch aiisdriickliche Drohungen oder Warnungen erst

gevveckt zu werden brauchte: es ist die natiirliche Scheu des silllichen Instincts

vor der dffentlichen Aucioritat, nod wo uns ja statt dieser eine positive,

kiinstlich hervorgebrachte begegnele, wiirde sie nur als Folge einer Demo-

ralisation zu belrachlen seyn, die wir wenigslens nicht als seibstverslanden

vorauszusetzen berechtigl siud. Ja selbst wo. die menschliche Selbstsucht

unter den Zielpiincien aufgefiihrt wird, worauF die Gesetzgebung durch ihre

Drohungen zu vvirken suche, betont Xenophon in einer sehr ciuirnkleristischen

Slelle 2) mehr die Absicht der Gesetzgeber, die Nachtheile, welche der Ver-

brecher aus eiaer iingeselzlichen Handlung zu erwarlen habe, iiber die etwaiiren

Vorlheiie derselben als iiberwieg zu lassen, und berechtigl

dadurch auch die Poenalsanctionen forlwabrend mehr als Ausdruck der Ihat-

sachlichen Folgen zu betrachten, welche irgend ein Vergehen seiner Nalur

nach fiir die Stellung des Thaters im Staate und diesem gegeniiber haben

mussle, wobei jedenfalls die Gesetzgebung nichl aufliort, vielmehr das Ganze

als den Einzelnen vor Schaden und Gefahr sichern zu sollen. Was ferner

das Besserungsprincip betrifft, so bleibt sich der Redner, der als der haupt-

sachlichste Vertreler desselbea gelten kann, selbst nicht gleich: wahrend er

an einer Stelle 3J den Gestlzen die Absicht beilegt, vor dem Unrechle zu
^

1) S. Abh. d. K. Gesellsch. IV, S. 32, insbes. Thuc. II, 37: zd Sf^ftooia Stu Sioe
» I > » .

- *
ficcXiOta ov naQavofivvjii€r t^v re cc€i iv agyj) ovtwv axgoucei ntzi twv

vofim, und mehr in Act. Societ Gr. Lips. I, p. 9; das ist aber eine ganz

andere Furcht als die bei Diodor. 1.78 oder V. 71 mit der ti/iwgla verknupfle.

2) Oec. 14. 5: yeygantat ;ap C,r^fitov6&ai ini %olQ Hli/iifiaat Hal de^ia&ai , tjv

eygatpov avicc ^ovXo/ievot akvoizek^ noirjoai %olg aoixoig t^i^ aioiQO

und das nennt Xenophon &6ipat noXXovg %(Lv voftmv tm dixatoavvji I

3) Demosthenes (oder wer sonst der Yerfasser sey) adv. Aristogit. I, §.17: dvoiv

vao ovTOiv, If) avootc AQ at 01 vo/toi, Tov

T€ iir^divu fif]dhv o fit} dii/^aiov eoTi notsir , xal tov Tovg naga/^

^ofiirovs ^sXilovg lovg akXovs noulv x. t. A.
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warneii und durch Bestrafung des Unrechthandelnden Andere zu bessern, kehrt

er wenige Seiten spaler i} vielmehr das Motiv der Furcht hervor, die den
Menschen zum Rechlthun bestimmen solle, wahrend die Strafe den Verbrecher
selbst zu witzigen bezwecke, und bestatigt damit jedenfalls die obige Be-
merkung, dass Besserungs- und Abschreckungszwecke in den Augen des
Alterthums einander nicht ausschlossen, sondern vielmehr durchdrangen und
kreuzlen, ohne jedoch eben darum zu voller Klarheil principiellen Bewusstseyns
zu gelangen. Ira gunstigsten Falle kara man nicht tiber die Berufung an den
menschlichen Egoismus hinaus, wie sie in der Gegenuberslellung der Vortheile

und Nachtheile eines geselzmassigen und ungeselzmassigen Verhaltens lag;

gerade dieser Gesichtspunct aber wies auch den Staat wieder auf seinen

eigenen Vortheil als oberslen Maassslab zuruck, und weit entfernt die Gesetz-
gebung mit uragestaltenden Einflussen zu durchdringen , konnlen selbst die

psychologischen Gesichtspuncle ihrer Anwendung im Einzelnen unter diesen

Umslanden nur der gleichen staatsklugen Vorbeugungsmaxime anheirafallen,

wie wir sie oben aus jener haben hervorgehn sehn: — Volksgerichte , deren
ganze Berechligung eben nur auf der ideellen Identitat mit dem Staalsganzen

selbst beruhete, konnten sfch bei aller Schranke, die ihrer Subjectivitat durch
den Eid gesetzt war, doch der iiberwiegenden Berucksichligung dieses Ganzen
und seiner Inleressen unmoglich entschlagen 23; und das meiste, was den
Schein einer Abschreckungs- oder Besserungsabsicht tragen kOnnle, wird sich

bei naherer Betrachtung wieder nur auf den Gesichtspunct zuruckfuhren las-

sen, den Beklagten fur die Zukunft unschadlich zu machen. Auch die Mittel,

welche dazu in Bewegung gesetzt werden, wird man in der Regel viel zu
mechanisch finden, um ihnen eine tiefere ethische Bedeulung beimessen zu

1) Das. §,93: twv ^ihv ^
f4€TQew7aTovg avtjj rij (pvoei naptcc noiovvzag ixovjug a del, Tovg dh yjiQovg

xcii Tto roig cciaygotg ^
taveiv xovQ de novr^ootaiovg hki tovg i^aylazovs ovo/ia^o/tevovs Tag ye
ovfKjpoQue ow(pQovl^etv X^yovGiv.

* 2) Xenoph. Rep. Ath. I. 13: iv dh tots Siy.uazr,Qloig ov rov diAatov uvtoig /liXet
fiuXXov Tj ToJ avToig ovjurfigovTog: vgl. Isocr. adv. Callim. §.10.36, de perraut.

$. 20 fgg. und mehr bei Rotscher Aristoph. u. s. Zeitalter S. 141.
r ^
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woUen, und uamentlich fur den Abschreckungszvveck fehil der griechischeu

Strafjusliz nicht weniger als alles, was auf die Siiine wirken oder auch nur

durch Consequenz der Ausfiihrung eine naclihallige Furchl vor der Slrafe er-

zeugeii kdnnte; Besserung aber wird einfach dadurch erziell, dass man dein

Mensclien die Miltel niraml, hinfort wieder zu siiudigen; und nach allem diesera

wird der wissenschaftliche Betrachter immerhin auf seiner Hut seyn miisscti,

iim nicht, sey es fur die Gesetzgebung des classischen Grieciienlands als

solche, sey es fiir die pralvUsche Strafrechlspflege aus vcreiuzelten Aiisse-

rungen gebildeler und denkender Schriftsleller Schliisse zu ziehen^ die selbst

liin und wieder mit anderen Ausserungen dersclben Zeugen, geschweige denn

mit den Strafmitfeln und ihrer Anwendung im griecbischen Volkslebcn in viel-

fachen Contrast treten wiirden.
p

Denn um nun gleichsam als Gegenprobe auf das Gesagle auch die con-

crete Ausubung des StraFrechts nach ihren hauplsachlichsten Ausserungen zu

verfolgen, so vverden wir, wenn gleich im Ganzen ^3 dieselhen Strafarten wie

in spaterer und heutiger Zeit, doch im Einzelnen bedeuteride Abvveichu]

von dem finden, was die neuere Zeit aus ihren Theorien fiir dieselben abge-

leitet hat. Namentlich ist es sogleich hinsichtlich der schwerslen derselben,

der Todesstrafe, sehr bemerkenswerlh, dass sie, weit entfernt mit der stei-

genden Cultur in Griecbenland abzunehmen, vielmehr an Umfang und Aner-

kennung gewinnt und auch auf dem hochsten Gipfel griechischer Humanitat

nicht der leiseste Zweifel an ihrer Recbtsbestandigkeit und Angemessenheit

auftaucht. An "einer einzigen Stelle findel sich bei Euripides ^3 in Form einer

o

1) Octo genera poenammy sagt Auguslin Civ, dei XXI, 11, tit legibus esse scribit

TullinSj damnum y mncula, Berberay talionem, ignominiamy exiliumy mortem y ser-

mtutemy wovon nur die letzlgenannle aus unserer Darstellung ganz wegfallen

kann weil sie in Griechenland wenigstens mehr staals^ als strarrechllicher Art

ist und abgesehn von der rein privatrechtlichen Schuldknechtschaft (s. unten

S. 311 not. 2) lediglich gegen Nichtbiirger in Anwendung kommt, vgl. Privalalt.

§.57 n. 13 fgg- und mehr bei Meier Bon. dainnal. p. 24— 96 und Wachsinulh

hell. Alterth, 11, S. 214- Uber ein verdachtiges Beispiel des Gegenthells s.

S. 305 not. 4.

2) Oresl. 512: xaAwy sd^evto tixvTu naxiqes oi ndXai . • . q^vyaiaf <f ooiovvt
m ^ r H
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historjschen Noliz der Gedanke, dass es weise von den Vorfahren gewesen

sey^ slatl der Todesslrafe die Verbannung zu verhangen; und auch dieses im

Grunde nur in Beziehung auf die Blutracliej der sonst kein Ende abziiselien
^

seyn wiirde; — sobald der Staat die Bestrafung des Todtschlags in seine

Hand nimmt, kann derselbe nicht gelinder ols Hochverrath und Sacrileg ange-

sehen wiirden^]), fiir deren peinliche Verfolgung schon oben die allesten Ge-

sichlspuncte aufgestellt sind; und weit enlfernt jene Vorstellung als eine

allgeaieine zu theilen, schHesst ein anderer Zeuge, Pausanias, urspriinglich

nicht einmal den Fall der Nothwehr von der blutigen Vergeltung aus ^J.

Alternativ stellt freilich auch dieser das Exil noch daneben, wie es denn eine

bekannte Thatsache ist, dass letzleres im ganzen Alterthume als burgerlicher

Tod der physischen Todesslrafe gleich geachtet ward 3^; aber gerade dieses

ist dem urspriinglichen Gesichtspuncte nach nur eine Folge geringerer Huma-
nitat, die ausserhalb der eigenen Heimath nichts als Rechl- und Schutzlosigkeit

kennl, wahrend die steigende Cultur, vor der die Schrecknisse der Fremde
verschwanden , sich nicht veranlassl sehn konnte, jenes Surrogat weiter aus-

zudehnen, als es im alien Herkommen begrundet lag; und so gelangen wir

zulelzl auf den wenn gleich paradoxen doch durch concrete Zeugnisse aus

Thracien*} und Agypten 5} bestatigten Satz, dass der Nichtgebrauch der
. ___^ #

1) Antipho de caede Herod. §. 10: (paoi Ji av i6 re dnonTtlvriv fttya xaxovgytj/ia

. alvui, KCi) ipo c/ioloyo) fifyiotov ye' not to iagoovXdv nut to ngodidovui
iijp noXtv: vgl. oben S. 274 not. 1 und wenigstens theilweise auch Wachsmuth
de poenae capitis apud gentes Europaeas adolescentes sancitae causis, Lips.

1839. 4, p. 5— 8", wenn ich gleich diesem nicht in alien Sublilitalen folgen kahn.

2) Pans, I. 28. 10: nQoxioov 3e ngtv ^ Otjaevs dffti&i; xa&eiot^xet naoi (ptvyuv
nteivartu /" xara lavjcc d^vr^ay.eir fifvoiia.

s
fiber die veranderle Ansicht der spateren Zeit von seinen Nachlheilen aber
bereits Isocr. de bigis §.47.

vvrut: Vgl. Wachsmuth
Oga^

5) Yon dem Aethiopier Sabakon ruhmt Diodor. I. 61 : ire ftiv ovv inieixeiccc
^/i

fi

Cv
^vaynaoa XuxovQyuv %aig n6}.6Gi ded^^dvovg: was aber fiir altgriechisch

Begriffe nur ein zweideutisfer Tausch gewesen se\n diirfle.
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ife weit leichter bei einem minder cultivfrten Barbarenvoike als bei

Griechen der classischen Zeit Platz griff. Dass
6

o
verfahren, das ganz als ein Markteii des Angeklagten mit dem Ankln<rer und
dem Staate selbst um den Strafvverth seines Vergehens erscheint, auch

Anlrage und diesen entsprechende Erkenntnisse auf Verbanniinff als solche

ziiliess, steht allerdings nicht zu bezvveifeln 13 ; inzwischen wurde man sehr

irren, wenn man jedes Beispiel von Exil in Griechenland — naturlich vom
Ostracisnius und ahnlichen politischen Maassregeln abgesehn, die ausdrucklich

von den Criniinalslrafen unlerschieden werden ^^ — von einer posilivcn Ver-
urtheilung ableilen und nicht vielmehr mindestens eben so hiiufig unter dem
Gesichtspuncte auffassen wollte, dass dem Ihatsiichlich Ausgetrelenen die Riick-

kelir fe untersagt war. Dass ietztcre bei unbc

fugter Riickkehr eines Exulanten sofoi-t und ohne vveitere Procedur auf blosse

Anzeige eintrat^ ist gewiss^J; ebonso dass jedes Exil, rait Ausnahme dei

unfreiwilligen Todlsclilager, deren zeihveilige Entfenmiigen aber aucb raehr

unter den Gesichtspunct der Siihne als der Strafe fallen^}, im Principe lebens-

1) VgL namentlich Plat. Apol. Socr, p. 37: aXXd dfj (/vy^c rc/f^oo/iai; towg yao
av ftoi tovjov ri/i}jaaiT€, und Ahnliches unten S. 312. not. 2; wenn aber darum

Cicero pro Caecin, c. 34 unter den ceteris cwifatibus^ hex welchen — im Ge-
gensatze mil Rom — maleficia exilio multantur, griechische verstanden hat^ so

ist vvenigstens das, was er dort als romischen Grundsatz aufslellt: exilium enim

non supplicium est sed perfugiuni portusque supplicii^ nichts anderes als was

auch Demosth. Aristocr. §.39 sagt: y novr^ Xotn^ %ols axvyovotv Ixnaoi otoT^gla

ddeojQ /u20iz£ir, und der einzige Unterschied zwischen beiden Rechten liegt

nur darin, dass der romische exnl allerdings seine cititas noch so lange behSit,

bis er die einer andern Sladl erwirbl, wahrend der griechische ipso jure

rechtlos wird.

2) Plutarch. V. Themist. 22: noXaaig ydg ovii 7]v o ootgaxiGftog, uXld naoa/ivd-la

(p&ovov H.T.X*, vgl Meier Bon, damnat. p. 98 und m. Staatsalt. §.66 u. 130.

3) Lysias C. Andoc. §.15: uvrog /thi' ydg xara lovg vojtovg rovg e^ ^AqbIov

nuyov (pev^tTat t%v rov d^iHr^&iviog noXtv, uul lav y^ctTirp ivdety^&elg &avu%ip

C'f]fiiw&7]oeTat: vgl. Suid, s. V. ip^u^ig und Platner Process I, S. 268fgg,

4^ Demosth. Aristocr. §.45: lolx' in uHovalfp q)6vo) Xsyei /u^^coxiyxoTwy tuiiiovto

dijXov; TW t^ ilsXT^Xvd'OJWi^ dnaiv nat /i^ (pevyovxuiv , -aai tm dvoQi^eiV^ wv

Hist-PhiloL Classe. VI

^
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langlich und desshalb eben so wohl wie die Todesstrafe mit Vermogensein-

ziehung verknupft war^); und um diesen Zustand als rechtlich eingelreten zu

bezeichnen^ bediirfte es allerdings einer Erklarung der souverainen Slaatsge-

wall; ob aber die damit verknupfle Enlfernung des Belroffenen erst die Folge

eines richterlichen Spruchs oder eine bereils voraiisgegangene Thatsache ist,

bleibl in den einzelnen Fallen bei der unbestimmten Allgemeinbeil der

dafiir iiblichen Ausdrucke schwer zu entscheiden 23^ und die einzige directe

Urkunde, die wir fur einen solchen Spruch besitzen, kann mindestens eben so

wohl auf die Verevvigung einer selbslgewablten Verbannung als auf die

zwangsvveise Anordnung einer solchen bezogen werden ^y Zwischen einem

1) Vgl. Lysias c. Simon. §.38: tig loiovzov aywi^a va^iozr^xa, iv J, xui .itgi
tr.s natgldos na\ tPjg ovalag x^g ifiavzov ndaijg xivdwevo): und de olea
S. 32: ovT av negl qvyrjg ovx* uv negl T^g aXXr^g ovoi'ug vy^'t^tCoprjv: insbes.
aber auch Demosth. Mid. §.43: zoi)g f,lv ix-nQovolug unoKuvvvvrag davatoj
x«i tlii(fvy !tt xat di]fievcet %wv vnuQiovztav ^^/uiovai , mit Poll. VIII. 99:
nwh^tal nrngdaHovat . . x«} t^g rcJiv i^ 'Joelov ndyov fuiu jov ngote^ov
loyov qvyovtmv ovalag, woraus jedoch nicht mil Wachsmiith II, S. 216 zu
folgern ist, dass .die Guter bei wirklicher Hinrichlung nicht eingezogen wurden;
denn bei dieser begriff der Urtheilspruch wohl die diifievatg schon von selbst.

'

2) So z. B. Xenoph. Hell. II. 4. 14: uXX' ovd' ivzid'^jttoCpTeg i^vyadevofisf^a,
woraus deutlich hervorgeht, dass ^vyudtvu,, (pvydda uoteiv, vielleicht selbst
iic^dXXetv keineswegs immer die Anwesenheit des zu Verbannenden anzelgt,
sondern nur die Erklarung ausdriickt, dass jemand als (fvya^ angesehn werden
soUe; konnte ja doch selbst ein Fremder in ahnlicher Form geachtet werden
wie Arthmios von Zeleia nach Dinarch. Aristog. §. 25 : x«J f,oruj rovroj ngog-
iygail^av %r,v ahiav dt' r,v 6 r%tog i^i^^vcXev avtop in ti^g' u/d.oK, ygd-
yjavieg SiaQQ^dfjv . . . noXifUov elvai tov ^vfiov xai twv avfijimywv aviov
xai yivoe x«i (pevyetv 'J&^vag «.». A., \g\. Spengel in Abhh. d. Bavr. Akad.
1840 philol. CI. Ill, S. 198— 206.

3) Es ist dieses die Inschrift von Amphipolis im C. Inscr. n. 2008 und vollstandiger
bei Sauppe Inscr. Maced. p. 20: edo^ep ru, $^^,^ ^;x<,vu y.al ^TQuroHXia
iptoyfiv Ai^finoXiv xa) t^v yP,v imv *A/icpmoXnim' deiffvyir^v x«i avxovg
x«i toig nuiSug x«i ^f, nov uXlaHwviat ndayjn' avTovg olg noXenlovg x«i
v^noivei ^e&vdvai, reJ dk igrjiax avimv dr.fi^aia ,7vai h. z. X. — zugleich
em Beweis, dass dergleichen auch durch Volksbeschluss , nicht bloss durch
Richterspruch verhSngt zu werden pflegte. vgl. auch Demosth. adv. Boeotum
de dote §. 32.
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derarligen Spruche und einem eigentlichen Contumaciahirtheile bleibt dabei
immer noch der Untersctjied, dass letzteres auch das Ausbleiben des An^^e-

Verhandl mg, ersterer nur die Abwesenheit desselben ziir Bestrafung

voraussetzt, weshalb dagegen aucb kein Restitutionsverfahren moglich wari3;
dagegen mag ein solches Verbannungsurtheil oft genug auch in Form einer

ofFentlichen Proscription erlassen und wie die Contumacialurlheile auf eine

Saule Oder dgl. verzeichnet vvorden seyn^j^ wenn auch nicht urn den Be
Iroffenen zu waruen, doch um alle Burger darauf aufmerksam zu machen,

dass ihra das Betrelen des vaterlandischen Bodens unter dem erwahnten Rechts-

nachtheile verboten sey. Nur ausserhalb der Heimalh beschiitzte wenigstens

die Humanitat des attischen Blutrechts selbst noch den verbannten Morder in

sofern, als seine Todtung, wofern er sich nur der grosseren Versammlungsorfe

enthielt, wo er mit friiheren Milburgern zusamraen zu treffen ervvarten konnte

fortwahrend der eines Atheners gleichgeschalzl ward sjj doch finden sich

eben so wohl auch Falle^ wo die Rache Fluchth'ngen oder Verbrechern selbst

die Zufluchtslatten bei fremden Staaten verkummert ''•3, so wie es anderseils

naturlich ganz in der Macht der lelzlern stand, ob sie einem Verbannten bei

sich ein Asyi gewahren oder ihm den Aufenthalt, bisweilen selbst wieder mit

offenlllcher Verkundigung, verweigern woUten 5^. Jedenfalls ist die Verbannung

B^

1) Poll. VIIL 61: vgl. Plainer Process I, S. 396.

2) Wie in dem erwahnlen Volksbeschlusse von Amphipolis: toiJ.c dh ngoGtuiccc

avayQuijjcu ccvTOVi; ig oi%h^v Xi&lp7;p: vgl. Andocid. de myster. §.78; onoacc

iv Gt^jXiii^ yiygumai iviv /iii; iv&ude fuivdvrwp y und mehr bei J. T. Krebs

de Stelitis Atheniensium , Opusc. p. 43; Lelyveld de infamia jure Attico, Amstel
1835. «, p. 26; Funkhaenel in Zeitschr. f. Alterth. 1841, S. 305— 313.

3) Demoslh, Aristocr. §.37: idv dd iig %6p avSgotpovov xreirj^ ^ ahtog y ^orov,

un€)[6/UiP0V dyogag iqiOQiag xal a&Xwp xal hqojp ^^/trftHivopiawp ^ wavreg

TOP ji&r^paiop xTeipaPta ip Toig avxolg ipfyeG-&ai»

4) ^Jywytftoif noitiv, Demosth. Arislocr. §.16, welchem dann $.42 als Correlat

indotop dpui entspricht: vgl Matzner ad Lycurg. Leocr. p. 185 und das ahn-

liche Beispiel bei Plutarch. V. Lycurg. c.27: Aaxedat/icpiOi di • . s^j^tplGupro

toi'S g)evyoPTctg f| ^Ad^r^pt^v dytoyl/tovg eJpui napta^^o&ep, ixanordovg dh tovg

sviOTa/tepovg tolg dyovai.

5) "Ekxt^ovt^hp, Diog. L. II. 43; vgl. Aeschin. Ctesipb. §.258, Ath. XIII. 92, iind

insbes. auch Plat. Apol. Socr. p. 37: n)M^%' fl dllr^g noXewg d/u/^o/tip^ uai

i^eXavvo/iipo) ^^V
t

Pp2

^



300 KARL FRIEDRIGH HERMANN,
r

unter alien Umstanden ein ganz rechlloser Zusland, der aber ehen desslialb

iiur als ein thatsachlicher betrachtet werden kann und jedes positiven Merk-
mals eines besliinraten Strafubels enlbehrt; selbst wo sie auf Antrag des
Verurlheilten von der Richlergewall verhangt wird, Iragt sie mehr den Cha-
rakter eines wechselseitigen Verzichtes dieser auf die voile Strenge ihres

Recbts wie jenes auf den Forlbesitz des seinigen, und da es eben so wohl
in der Gewalt des letztern steht, sicb ihrer Vortheile zu begeben, als der
ersteren, sie zu verweigern, so kann sie immerhin nur als eine Modification

der Todesslrafe angesehen werden, deren wirkliches Eintreten selbst auch
spater weit mebr von zufalligen und concrelen Gesichtspunclen als von einer

Recbtsanschauung abhino

Dazu kommen dann in der spiiteren Zeit die so eben enlwickellen Wohl-
fahrls- Oder Vorbeugungsmaximen, die zwar den Unschuldigen den vollen
Schutz, denjenigen aber, der gleichsam in die Schuld des Staals eerieth auch
die voile Strenge der Geselze empfinden iiessenn: der Tod ist die sicherste

emer

Weise;, einen Menschen unschadlich zu machen; und weit entfernt ein gerechtes
Verbaltniss zwjschen Schuld und Suhne abzuwiigen, sehn wir die Redner der
Hohezeit altischer Cultur selbst vor Gericht die Todesslrafe nur aus dera
Gesichtspuncle der Staalsraison empfehlen^}, geschweige denn dass es jeman-
den eingefallen ware, an den unmittelbaren Ausbruchen der Volksrache gegen
Hochverratber oder Unlerdrucker Anstoss zu nehmen. Um so weniger aber
darf mit der Anwendung der Todesstrafe als solcher das Raffineraeut

>

1) Den steigenden Gebrauch der Todesstrafe in Griechenland aus dem Gesichts-
ponct^ der Vorbeugnng bezeiigt eine merkwiirdige Stelle bei Thucyd. III. 45:

yv/'i(op oi av&QUinoi nQooxidivT.e, d nag Vooov ddmolvto vno to,p huxovq-
r^v^ nul eUos to naXui %uv fieyi'atwv ttStat^fm'iwv ftaXanmigag H6ia&ai

vgi. Wachsrauth poen. capit. p. 12, der dafiir direct auf Zaleukos hinweist.
^) Uemostli. M,d. §. 142: ei y^g TT^Xr^ovTSg lig iouv cL'ai. taavzu noaov dvvaa&ai

«ai9^ ava enuaxov ijfimv anoateQiiv tov dUfjs nag avxov zvyjip, xotvi] vvv,
enitdr.neg etlvnTat

, naotv vnlg d^iapjwv ioil Tt/,togi^xiog o^g xa,v6g ix&gog
XI! nohrem: vgl. §.201 fgg., auch F. legat. §.15, 101, Aristog. I, §.92, und
mehr oben S. 292 not. 1.

» « ;
,
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Abschreckung-stlieorie in posilio bewusste Verbindung gebracht werdenj der

gerichtlicbe Pomp offeiitlicher Hinricbtung isl dem griechischen Alterthume ganz
*

fremd, und nur die formlose improvisirle Bestrafung eines Gegenstands des

oirenlbcben Hasses nimmt zugleich den Charakter eines Volkschauspiels an,

der sonst weder bei gemeinen Verbrecbern, denen, wie oben bemerkl, ge-

wohnlich schon von den Beanilen selbst kurzer Process geraacbl ward, noch

bei solchen, welche die Volksgericble mit der Capilalslrafe belcglen, vorkomml.

Letztere tranken in der Kegel den Giftbecher im Gefiingnisse H > oder wurden

auch wobl daselbsl erdrosselt ^J ; erslere wurden dem Scharfrichter 5} uber-

antworlet, der sie in seiner Wohnung ausserbalb der Sladt ablhat, in Allien,

wie es scbeint, gewohnlich mit der Keule'*}, anderswo auch mit dem Strange

oder Schwerte 51 wicj letzteres z. B. von Massilia bekauut ist^J; oder sie

wurden auch wohl lebendig in die neben dem Hause befindliche Grube ge-

J

4

r

1) Cicuta publica Atheniensium poena ^ Plin. N. Hist. XXV. 95; vgl. Staalsalterth.

§, 139 n, 9, Privatalterlh. §. 72 n. 14, und von einzelnen Beispielen ausser

Sokrates uud Phokion auch Prodikos bei Suidas HI, p. 1T8 und Philopoemen in

Messene, Plutarch, c, 20.

2) ZvQayyal^y Plot. V. Agid. c. 20; vgl. Valcken. diatr. Eurip, p. 284.

3) JrjuQQy s. Strabo VL 1. 6, und mehr bei Periz. ad Ael. V. Hist. XH. 49 und

Lobeck ad Phrynich, p. 476; euphemistisch auch notvog (Phot. Bibl. p. 535) oder

drjiOKotvos * Antiph. de venef. §.20, wg i^m noXeojg xatot^wp. Poll. Onom.

IX. 10, vgl Plat, RepubL IV, p. 439 und uber den Hinrichtungsort insbes.

Bekk* Anecd. p. 28. 10; jJyono d^ av ^dp^Qoxtoreia xa) t« twv dfjfdwv

ivdiCciTijfiaza , ip olg %ovg tojp inid'CiParMP xaxaSatuad^aptag HuTay^Qmvtui.

4) Lysias Agorat §,56: &dvaTOP diitaiojg rMtaipT^tftadfiepoi tw ^rj/aiip naQtdod^r^

%a\ dntxvf.mapiGd^7]: vgL das. §.67, auch Demosth. F. Legat. §.137 und Aristot.

Rhetor. H. 6, 27 rait Schol Aristoph. Plut. 476 oder Bekk. Anecd. p. 198. 20:

dnoTVjiiTi aviGcii to %v/nnuv(p anoKt^ivat ^ otteg eofi ^vkop (uaneg ^onaXoP.

5} Poll. VHL 71 ; 6 dk uagaXafilSdpojp %ovg draigovfiipovg aaX^Hai di^jtitoe,

d^jfionoivog , 6 nQog rw ogvy/iati , xai %d igyaX^Jcc amov ti<pog, ^Qoyog,

vv^inavopj (pag^taHov : vgl. Zenob. Prov. VL 11 oder Paroemiogr. Gott. I,

p. 164 u, 454; oJt %^ matayivmanofupo} &dpa%op tglu ngoa€(f^QetOy B^^og,

^Qo^og, Hwpeiop, und iiber c, 22 , liber

Schwert Max. Tyr. XXV. 3; auch Manelho Apotelesm. I 315 oder IV. 485.

6] Valer. Maxim. H. 6. 7: ceterum a condiia urbe gladius est ibi, quo noxii jngu-

lantur y ruhigine quidem exesus et vix sufficiens ministerio^ sed index in mini-

mi» nunaue rebels omnia antiauae consueludinis monumenta servanda.
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slurzl, die jedenfalls zur Aufnahme der hingerichteteu Leichnanie bestiramt

war n. Von sonstigen Todesarten begegnen uns Sacken oder Ertrank

Vcrbrennen und von Felsen HerunterstUrzen als iibliche Strafe nur fiir Tempel

rauber oder Heih'glhumschander 2}, obgleich sie als ausserordentliche Grau

samkeit Ifieils von Tyrannen, theils zur Vergeltung gegen solche auch ander

vveit in Anwendung gebracht worden seyn mogen ^3
J

^^^ Erschiessen mit

Pfeilen aber fiilU in die Kategorie der Steinigung, die ja auch oben viehnehr

als nalur\Yucbsige Ausiibung der Rache eines Volkes oder Heeres dargestellt

worden isf^); und so bleibt als eigentliche Abschreckungstrafe hdchstens die

Pfiihlung oder Kreuzigung ubrig, von der wir jedoch mit Sicherheit annebmen

verbaltnissmassig spat aus dem Orientekonnen, dass die Griechen sie erst verbaltnissmass

keunen gelernl und aucb dann mehr gegen Sclavenj Strassenrauber und son

o dem Gesetze stebende Personen — woliin freilich auch Ty

und ihres Gleichen geboren — angewendet haben SJ. Solche wurden dann
(

wohl zugleich vor der Hinrichtung nocb gemarlert, nicht wie sonst die An-
, _ _ —1 —^^^

1) Bekk. Anecd. p. 219: ^uqu&qov ^u4&Tjrr,oiv tjv ogvyftd rt . . ets o rove inl

d^avciXU) HutuyyuoxttviuS (fifiuXf^ov, loontQ o'l jfuntdutporioi tig tov Ktudtxp:

vgl. Lelyveld de Infamia jure Altico p. 49 und mehr Staatsalt. §. 144 n. 8 und

Privatalt, §.72. n. 24.

2) Philo 4e provid. 11 , 28: quod lex erat statnta, sacrilegum out dan praecipitem

aut demergi out cremari: vgl. Privatalt. §.72 n. 25— 28 und die (pagjiiaHoi

oder Siihnopfer der attischen und sonsligen ionischen Thargelienj die, obgleich

ineistentheils obnehin todeswiirdige Verbrecher, doch nur um desswillen gerade

vom Felsen gestiirzt oder verbrannt wurden, weil sie zugleich den Zorn der

Gotter auf sich nehmen sollten; s. Gottesd. Alterth. §. 60 n. 17— 19 und mehr
bei Suchier Victim, hum. p. 38 und Mercklin a. a. 0. S. 62 fgg.

3) Freilich auch im Grunde nur unter dem Gesichtspuncte Ka%aQa'ioi und Ivaysig

zu seyn ; s. Plutarch, phil. c. princip. c. 3 und was sonst Privatalt. §. 72 n. 9
und oben S. 275 not. 2 citirt ist; wie nahe sich jedoch Siihngebrauche und
Ausbriiche der Volkswuth wenigstens in ihren Mitteln beruhren, zeigt die

Lustration durch Steinigung in Abdera bei Ovid. Ibis 465, die nur Mercklin

nicht halte auf jedes Vorkommen dieser Todesart ausdehnen sollen.

4} K(x%txytovTiC
r

Arrian III. 26, in welchera letz

leren Falle sogar Curtius VL extr. geradezu Steinigung substituirt.

5) ng Mid. §. 105, avuaytvSvXsmtv , Plat. Republ. II, p. 362,

XIV. 53; vgl. Privatalt. §.72, n.i7 und W. Stroud Treatise

on the physical cause of the death of Christ, London 1847.

fV'
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wendung dep Folter gegen Nichtburger nach griechischem Rechte ublich war,

zur Erpressung von Gestandnissen ^), sondern geradezu als Strafschiifung ^3

davon abgesehen bleibt inzwischen Griechenland wenigstens in der Slrafvoll-

streckung nicht hinter den Rucksichten zuriick, die auch sonst von iilterer

und neuerer Huraanitat verurtheilten Verbrechern gewahrt worden isl. Ein

cbarakterisUscber Zug offentlicher Siltlicbkeit liegl schon darin, dass mil allei-

niger Ausnahme von Sparta ^ wo vielleicht gottesdienstliche Rucksichten iiber-

vvogen, keine Hiurichtung bei Nacht Slatt haben sollteS); dagegcn vergonnte

man dera Verurtheilten allerdings zu leben , so lange hocli ein Slrahl der

Sonne an den Bergspitzen sichtbar war, wie denn ja auch Sokrafes diese

Vergiinstigung benulzt^ um noch sein Abschiedsgesprach mit seinen Frcundcn

zu halten"*^}; J^ '^^ch einer Nachrichl, die freiJich rait Plato's Erziihlung nicht

zusammenstimmt, hatte er gar noch zwei Tage welter Frist gehabl, wenn er

nicht freiwillig bereits am ersten hatte sterben wollen^}; ^"^ jedenfalls sehn

1) Staatsalterth. §.141, n. 15.

2) Anlipho de veneficio §.20: tw ydg 3t;/(oxoh oj 'tgcjiiod^eiaa nageJo&fj.

3] Her. IV. 146: Hieirovot. dh tovg uv xz^iPUiot jiane^ai/iopiot vvhtoq, y.u%

tjfiiQr^v dh ovdiva: vgl. Valer. Maxim* IV, 6 ext- 3; also jedenfalls eine Aus-

nahme, die so singular ist, dass sie Seneca de ira III, 19 geradezu als uner-

hort bezeichnet: quid tarn inauditum quam noctmmum supplicium? obgleich seine

Motivirung freilich nach dem oben bemerkten unhellenisch isl; quum latrocinia

tenebris abscondi soleant^ animadcersiones, quo notiores sunt, plus ad exemplum

emendationemque proficiunt

4) Plat. Phaedo p. 61 E: iv Tty ftixQi fjXiov dvo/iojv XQovw, was aber durch

p. 116 E genauer erklart wird: in i^Xior eJvat inl xoiq ogeoi na} ovnm dedv-

nival : so lange die Sonne noch an den Bergen sichtbar isl, hal der Verurtheilte

noch Frist, wahrend er ihren Untergang als Schluss des Tages nicht uberleben

darf. Die Ausleger, welche diesen Termin auf das Verbol einer Hinrichtung

bei Tage beziehen und dadurch selbst Muller Dor. II, S. 225 in Irrthum gefuhrt

haben, libersehn ganz, dass Sokrates befohlen ist, %^ds %y i^jufQu den Gift-

becher zu trinken (p. 59 E), was nicht moglich ware, wenn er die Nachl ab-

warlete, die nach griechischer Zeitrechnung schon zura folgenden Tage gehort,

vgl. Privatalterlh. §.17 n. 4; zu geschweigen dass unler dieser Voraussetzung

noch die ganze Nacht iiber Zeit dazu gewesen ware.

5) Teles bei Stob. Serni.V-67; p. 162: Ha&amQ xal 6 Stongat^g ... 'igiaiv ^ju^gwr

avjw do&iiomv tij nofLif] entav xai ov TiQooffteivsP Tfjs ngwi^g i^fUQccg tf]p
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wir aus Plalon selbsl, dass dem Todescandidaten kein Genuss verwehrt wiirde,

den er sich innerhalb des Gefangnisses verschaffen wollte ^~). Dass Schwan-

gere iiicht vor der Enlbindung Iiingerichlel wurden, theilen wenigslens einige

Staatcn Griechenlands mil Ag^plen und wohl jeder civilisirten Gesetzgebung 2^

;

aber auch unmillelbar vor solchen Hinrichtungen, die durch Abfuhrung zuni

Scharfrichler vollzogen wurden, finden wir den eigenthiimlichen Gebraiich,

dass deni Veriirlbeilten niclit nur vollauf zu essen und zu trinken gewahrt,

sondern auch noch drei Ausserungen frei zu thun gestattet wird, ehe man
ibin den Mund fur iramer knebelt 3) ; — zugleich kein uninleressanter Beweis
fur den Werth, den der Grieche auf das freie Wort legte, wenn er es im

Angesichte des Todes noch als lelzlen Genuss in Anspruch nahm.

Soviel von der Todesstrafe, fur die sich immerhin ein ziemlich erscho-

pfendes Blld aus dem griechischen Alterthume gewinnen liisst; vereinzelter

sind die Ziige fur sonsUge Leibesstrafen, wenigstens so weit diese iiber die

Kategorie polizeilicher Zuchligungen hinausgehn, die naturlich unter gar keinen
andern Gesichtspunct als den der magistratischen Auctoritat fallen, so schwer
sie auch, wie oben bemerkt, wegen der mil dieser verknupften Richlergewalt
yon eigentlichen Strafen zu sondern sind^> Als richterlich oder geselzlich
zuerkannte Leibesslrafen begegnen uns zunacbsl nur solche, die ich symbolische
nennen mochte, obgleich sie mitunler, wie die Blendung der Ehebrecher m

r

1) Plat. Phaedo j). 116 E: x«i «/.„ ly^ oida x«i aXXovg ndvv 6u,h nivovtae.
inetday nccQayyeX&fj avtois , Setnvijaavtas ie xat ntovtag ev fidXa xal
Ivyyetoftfvovs y iviovs wv av xvyjaotv ini&vjuovvreg.

2) Plut. Ser. Num. Vind. c. 7: r^v iv ^(y/moj ^6„ov Jp' ovk eUozu^s vmv
anoygaWaa&ut donovotv i'vioi twv 'EXh]vwv, otf mXiVet %r,v eyiivov, dv dXw
^atdtov, fiixQi i£«3y, (fvXd^Titv; vgl Diodor. I. 78 und ein Beisoiel bei
Aelian. V. Hist. V. 18.

"ci^iJiei oei

3) Zenob. Proverb. III. 100: roi, in) ^dvurov dnayofuvo., r^. nag,,aiav ravrrr

a 9ifiw9evt,s unvyoy^o ngos tt.v xlXaap: vgl. Suid. HI, p.|434 oder Zonaras
I, p. o44.

4) S. oben S. 276 not. 1 und Aristot. Politic. IE 6.13: r^ov ugxovra ^h, dvre dc

vo,wi Xtyuv axQt^wg: Emzelnes mehr auch unten S. 305 not. 2 und S. 308

^.
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Locri ^} Oder die Verstummelung; die den Entsiegeler eines Orakelspruchs

bedrohete^), auch die Gestalt wirklicher Strafiibel annehraenj mehrentlieils

aber sollen sie nur die mit einem Vergehen als nothwendige Folge yerkniipfte

Entehrung diirch ein sinnlich beschimpfendes Zeichen ausdrucken, wie wenn

man in Kyrene die Eliebrecherin auf einem Esel reiten lasst ^3? oder in

Gortyne dem Ehebrecher einen Wollenkranz aufselzt "^J^
oder in Lepreum

den schuldigen Mann drei Tage lang gefesselt in der Stadt herumfuhrt und

das Weib eilf Tage lang in ungegiirletem Chiton auf dem Markte ausslellt ^3,

also die ahnliche Beschimpfung wie wenn Charondas die Feigen drei Tage

hindurch in Weiberkleidern auf dem Markte silzen Hess ^3 oder in Boolien

Tovs c(pd^ixXftovG, Aelian. V. Histor. XllI, 24; vgl. Valer. Maxim. XII. 9. 6.

Die Beziehung auf Diebstahl, die noch Welcker griech. Tragod. S. 538 annimmt,

hat Schneidewin aus Heracl. Pol. c. 30 mit Recht verschvvinden lassen.

2) Zenob, Proverb. VL 11: *j4()tG%ei3r^s fdv ovv (pr^alv, on o ftctrrevo/ievog iv
% » t f » - »

Xvoei ngo tjjq verofno/iivr^Q fjjuaQug, i'tsi /nap twi/ tqlwv' ^ ydg zdiv 6(p&aX-

ftwp tSei avtop oifQT^&^pat ^ t?;^ yj^tQog 7j rijg yXwtT7;g — Oder sollle das

gar nur auf goltliche SIrafe gehen, die dem Vorwitzigen angedroht vvird? Bei

andern Volkern kommt jedenfalls yjtooxonuo&ai auch als Strafe vor, vgl. Heeren

ad Stob. Eel ethic, IL 9. 7, p. 425.

3) Plut. Quaest. gr. c. 2: rwp ywatnoip ttjP inl jnoiysia X%(p&etoap ayayovng

eig ayoQtxp ini Xl&ov tivog i/Kpavij rnxoi na&iGTaaav* cha ovtwq dvi^l^a^ov

in ovQV zai T7JP noXtP hvkXo) inQiay&uoap aSei naXiP ini %6v avtop Xid^ov

xaruoT^vai ycai to Xoinor atiftov dtuJeXeip , ovo^ccxip ^jgooayoQevo/itip^p

:

vgl. auch die Pisidier bei Stob. Serm. XLIV. 41.

4) Aelian. V- Histor. XIL 12: on Ip^Kqi^tj] ip Toqxvvi fioiyog dXovg ^yaro in}

Jag dgydg zai ioTaq^uvovto igloj iXeyyd-elg* to dh oteqdptvfta uaT^yogat avtov

on ccravdgog ion ical yvvvig nal elg yvvalHag naXog' Jcwi imnQdoKeio (Pe-

rizon. richtiger iioenQccirhio: nam si vendebatur, turn sane inane est el super-

fluum addere eum fuisse infamem et experlem reipublicae] dfj/ioata eig uTuiijgag

nirtr^y^ot'ia vmi dn/wrcnog t,p Jfai ovdavog oi fterijp toIp hoivojp.

5) Heracl. PoL c. 14: yhfiQeetg ovg dv Xd^Swoi ftoiyovg nagtayovot rgtig ifiigag

tr^v nAXiv dedhfupovg nui dxiftovot did ^lov* n;p dh yvpaina svdena in

dyoodg dC^OTOP iP X'"^^^' dtutpavH loidot 7.tx\ an/tovoi»

6) Diodor. XII. 16: j6)P ydg dXXwp pojtio&eToip najcc ^dUp toiovTwp ta^emonfiv

^apatop to uQooxi/toP^ ov^og ngoaita^e lovg %oiov%ovs Ip %jj dyogd i(p

^fiigag tgalg xa&ijO^ai iv aa&f;a( yvpaixsicug

Hist'PhiloL Classe. VL Q^
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Bankerutlirern auf offenem Markle ein Korb tiber den Kopf gestulpt wurde i

und vvenn auch in dieser Offenllichkeit ein Abschreckungszweck mitunlerlaiifen

mag, so Jiegl doch darin urspriinglich wohl nur die erste Anwendimg, die

der Volkswitz von der durch das Vergehen selbst vervvirkten Alimie machl.

Auch die Beliandlung der Selbstmorder kann naturlich nur als syrabolische

Strafe aufgefasst werden, die die slrafliche Eigenraacht, welche der Staat

seineni Principe nach nicht einmal an dem Todten ungerugt lassen konnle,
ganz wie auch Hochverrathern noch nach dera Tode der Process gemachl
ward 2}^ durch Entziehung eines grosseren oder geringeren Theils der Grabes-
ehren ahndete3])j doch kamen hierbei allerdings auch noch goltesdienstliche

Riicksichlen ins Spfel; und vvenn naraentlich in Athen die rechte Hand des

Leichnams abgehauen und besonders begraben ward +), so stellt dieses

Aeschines mil Recht in die gleiche Kategorie rait sonstigen unvernunrt,

Oder leblosen Gegenstanden, die, weil sie den Tod eines Menschen verursacht

o

hallen, um der ihnen anklebenden Verunreinigung willen iiber die Granz
geschafft wurden sj. Ob dagegen Schlage bei Freien und Mundigen in Grie

1) Arsen. Violet, p. 150: Bntunwv er/oi love XQfos ovx anoSidoviag tk dyofjuv
ayoytes audrjodui aeXtvovoiv tha xoftvov tni^ulkovaiv uvtm' 6g d' av
^oifii'w&t], aii,(iog ylyverai: Stob. Serm. XLIV. 41 und allgemeiner Tim. Lex.

JUJV
Platon. p. 206: naQdoTUG/g oidaig nagu nvu uri,i,os' yireiui i^e ijil

IQiwqaileti^v, wozu Ruhnken die uft6Q(fiovg idijug i- ojuaecg bei Plat. Leg.
IX, p. 855 und Dio Cass. LV. 18 anfuhrt; freilich fugt lelzlerer sogleich hinzu:
jca/io* Hu) dno&areit' eXotzo uv tig iv yeyoiug xal dvdoe'iog wv ^ toiovto ti
?ta&elv.

2) Lycurg. Leocral. §.113: xaJ ip,,q>i'Cerui 6 drjtog Kgnlov un6rxog Tor fdv

It ooTu uvjov dvoQvtai x<x\ i^o gloat £|co tijg 'Aitix^g, Snmg «v fir, nirjiat
iv tfj loiQu pr,3h Ta oou'i xou" ir]v yjiagav hu) tj> Tiohv nonSi36vTog: vgl.
Xenoph. Hell. 1. 7. 23 u. s. w.

3) Aristot. Eth. Nic. V. 11: xa! itg ccn,oia iiooGtmt roj iatnor diaqx^EiQarxi wg
%rjv ii6hv ddtxrwrit: vgl. Zenob. Proverb. YI. 17, Dio Chrysosl. LXIV. 3, und
mehr in Gotl. gel. Anz. 1843, S. 1367 fgg. und 1844, S. 1769 fg^

4) Aeschin. Ctesiph. §.244: idv i,g Uvtov d,a/or,or,^ui, T^r •v.rjS tr,v Tot'ro

m
5) Ausser Aeschines vgl. Plat. Leg. IX, p. 873 E und Paus. VL 11. 6:

dQiunov dl xov uTio^avnvxog ol nuideg tij thovt ine^^eaav qovov
10V av-

Kat oi
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chenland jemals als zuerkannte Strafe in Anwendung gekommen seyen, ist

eine schwierige Fra'ge, die sich zwar nicht mil voller Sicherheit bejahen, aber

eben so wenig nur aus dem Grnnde verneinen lasst^ dass sie fur das Ehr-

gefuhl des Griechen eben so verletzend wie bereits des Romers gewesen

seyn vviirde. In Lacedaraon hatte bekannUicb jeder altere 3Iann das Recbt,

zur Zurechtweisung des jungeren von seinem Slocke Gebrauch zu macben ^');

und als der Sparfaner Eurybiades zur Zeit der salaminischen Scblacht sicb

soweit vergisst, diesen Gebraiicb auch gegen seinen athenischen Mitfeldherrn

Thenilstoldes in Anwendung bringen zu wollen^J, antwortet ihra dieser be-

kannflich nur so viel: ^jschlage mich, aber hore'^: aucb in den ijbn<Tcn Stadlen

wird wenigstens die Geissel des Marktmeisters und sonstigen Polizeibeamten 3}

urn so weniger einen angsllicben Unterscbied zwischen BUrgern und Nicht-

burgern gemacht haben, als wir wissen, dass zwischen Selaven und Freien

der armern Classe in der Kleidung und sonstigen ausseren Erscheinung kein

wesentlicher Unterschied war *} ; und bei Gelegenheit gottesdienstlicher Schau-

spiele und Wettkampfe ging jedenfalls die Strafgewalt der Vorsitzenden und

Kainpfricbter so weil, dass sie nichl bloss gegen Athleten, sondern gegen

jeden Zuschauer, der die Ordnung des Festes storte, ohne Unterschied der

Person ihre Slab- und Rulhentrager thatllcb einschreiten liessen 5"). Auch

^

eg *ji&r^vaiofS d^eo/tovs ygdtj^us <f)oriKovg vne^wgioe xcr %d axpvio ^ u ye

iftnaoov ti e| uvrwv dnontuvinv dr&QUjnov*

1) Dionys. Hah Arch. Rom. XX, 2: AaxeSuf/iopiOi dh l{do^f;g i^v^ov) oi« zoia

drjioomv xouiMV luli; fiuxir^giais nautv: vgl, Xenoph. Rep, Lac. 6. 2.

2) Plut V. Themist. 11.

3) Vgl. Aristoph. Acharn, 732, Epicharm. b. Ath. VI, 28, und das oxevog dyoga-

vofifHOV , w Tov Hvyi^vu ivdlvtii ^du fiaortyuvod^ai tov fiegi zr;v dyogdv
xaxovgyovvta^ Poll. X. 177.

4) Xenoph. Rep. Ath, 1. 10.

5) Herod. VIII. 59: fv loioi uyoiOi ol Ttgoi^npioru/ieroi gani^ovrttt : vgl. Lichas,

der zu Olympia nach Thuc, V. 50 vtio 70}r gct^ihiyoiv n/^ya\' eXa/Sty, on
vi'Aoiviog tou eaviov C^vyotfg . . . 9fgof7,dwv fg lov ayoivcc dved^^oe rov

ivioxor, und mehr liber diese ga^Sovyoi oder ftaoiiyovofioi (Poll. Ill, 145)

auch itaotiyorfogof (Lucian, adv, indoct. c. 9) und in Elis aXmat genynnt,

Oq2
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Platon, wenn gleich in seinen Geselzen die offentliche Geissel zunachsl nur

Sclaven oder Fremde bedrohti), tragi doch an anderen Stellen seiner Ge-

sprache, wo nichts wenfger als von einer rechtlosen Classe allein die Rede

ist, kein Bedenken, Schlage und andere Slrafarlen in vollig coordinirter Stel-

lung zu verbinden^}; als Militarslraf6 konnen wir lelztere, wenn auch ander-

warts zweifelhaft 3^, doch mil Sicherheit bei Makedoniern nachweisen ''•) , und

was man auch von der sallustischen Stelle halten moge, wo Caesar den

Gebrauch korperlicher Ziichtigung in Rom vor der lex Porcia geradezu als

Nachahmung der Griechen bezeichnet 5j ^ den mos Graecorum wird man aus

diesem Zeiignisse auf keine Art hinaus inlerpretiren konnen. Wenn es also

nichtsdestoweniger unnachweislich und selbst unwahrscheinlich isl, dass irgend

eine griechische Gesetzgebung diese Slrafe gegen Freie formlich vorge-

schrieben, oder irgend ein burgerliches Gericht dieselbe gegen einen solchen

ausgesprochen habe, so mochte ich den Grund vielmehr einfach darin suchen,
m

dass abgesehn von dem Zuchtigungszvvecke, den ich aber oben gerade dem

bei Krause Olympia S. 142; auch Plat. Leg. Ill; p. 700 C und iiber die ahnliche

Thealerpolizei Wieseler d. Thyin el e d, griech. Theaters, Gott. 1847. 8, S.44fgg.

1) Leg. VI, P.764B, VIII, p,854D, IX, p.879E, XI, p. 917 E.

2) Gorg, p. 480D: idv /dp y€ nX'f^yolv of|m 7*^iH'f]Hws V» %vnj^tv nuQ^yovra,

idv Sh Seouov^ duv ^ idv dh CVf^^^S ^ anojtpovta , iav Sh (fvyj]Q ^ q^tvyovta,

idv dh ^urdrov, dnod-v^oaovia : vgl. Theaelet. p, 176 D und Leg, VIII,

p, 855 C: &dvaTov dh Tj Seijfiovg t] nlTjydg ly ripag d/toQtpovs i'dgag ^ otdoei^

^ nagaGtccaetg elg hQ(x. inl id I'f^g yiogag bayjxra ^ yjQrjidtviv Ha&ttneQ efi-

ngoG^ev etnofisv iKtlaeig ylyveo&ai delp, rfjv dinr^v Tuvtr^v ytyviod^ai*

3) Kriiger ad Xenoph. Anab. IL 3, 11 nimmt es an; dagegen bestreitet es Sintenis

ad Plutarch. V. Themist. L c. p. 78.

4) Curt. YIII. 21.

5) Sallust. Catil. 51.39: sed eodem illo tempore^ Graeclae morem imifatiy terberibus

animadtertebant in cites — ob mit Heyne Opusc. Ill, p. 184 nur auf Gross-

griechenland zu beziehen? Dass die neuerdings von Doderlein im Philol. IX,

S. 579 vorgeschlagene Umstellung^ wodurch die Nachahmung griechischer Sitte

auf die folgende lex Porcia ttbertragen wurde, eben so wenig hislorisch ge-

rechtferligt ist, als sie sich der sprachlichen Construction einfugt, bedarf nach

dem Obenbemerkten keiner weiteren Nachweisung; und selbst wenn jener fur

Athen Rechl halle, wurde daraus ein Schluss auf das iibrige Griechenland sehr

gewagt seyn.
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eigentlichen Strafrechte entgegeng-estellt habe, von alien den Gesichtspuncten,

die uns im Vorhergehenden als inaassgebend fiir lelzteres erschienen sind,

keiner einen Grund darbot, wesshalb sich der Slaat bei heilbaren Vergehen

an dem Korper eines freien und besitzenden Mannes hatte erbolen sollen, der

das von ihm begangene Unrecht mil Gelde gut zu machen ira Stande war.

Nur die Tyrannis, die obnehin alle Habe ihrer Untertbanen alg ihr Eigentbum

ansah, slellte ibre Personen noch unter die Geissel^}; im geselzlicben Staate

setzt Demosthenes ^3 den Vorzug des Freien wesentlich darein, dass er auch

bei grober Verschuldung seinen Leib sicber stellen konne; obgleicb wiederum

nicht so sehr als ein Recht, wie als eine sicb von selbst verslehende Conve-

nienz, die dem Staate selbst in der Geldbusse ein annehmlicheres Aquivalent

darbietet und folglicb aucb bier nicht sowohl den Maassstab des Einzelnen

nach dem Grade seiner Berecbtigung oder Verschuldung, als die offenlliche

Wohlfahrt und das Interesse des Ganzen den Ausscblag geben lasst.

In dieser namlichen Stelle des Demosthenes liegt iibrigens noch ein viel

vveiterer und zwar, wenn man sie im Zusammenbange betrachtel, directerer

Sinn, der einem heutigen Criminalisten wobi eben so auffallend und anslossig

seyn diirfte, als er sich durch die Erklarung gegen die Leibesstrafen ange-

sprochen fiiblen kdnnte: — namlich die mindestens eben so starke Erklarung

gegen jede Gefangnissslrafe j und Alles genau erwogen, glaube icb kaum zu

viel zu behaupten, wenn ich annebme, dass fiir das Gefiibl eines Griechen

Freiheitsentziehung ein viel tieferer Eingriff in seine Rechtspersonlichkeit als selbst

eine korperliche Ziichtigung gewesen sey. Platon allein, in dessen idealen

Gesetzen allerdings die erzieherische Besserungstheorie jedenfalls eine grossere

Rolle als im Leben spielt, nahert sich den modernen Ansichten in diesem

Stiicke so sehr, dass er sich selbst bis zu lebenslanglicher Einsperrung ver-

steigt 33 ; im hislorischen Griechenland aber besitzt das Gefangniss nirgends

l*v

1) MaoTiyovofulo&ai y Diodor. Exc, Vat. p. 11, Plut. Ser. num. vind. c. 7.

2) Demosth. Androt. S-55: xai //ijv ti IS-ilsjs OKt^paod^at, t/ dovXov ^ ihv&egov

eipai diaq^iget, lovto /tiyiorov ar evgons, oii Totg ftlv SovXoiS to ooifta

diKf^v negl twp nXcioTWV nagd %ovto)p ngoor^nsi h

3) s/PIat. Leg. IX, p. 833, XI, p. 919, und insbes. X,

/i^

,'



/'

310 KARL FRIEDRIGH HERMANN
;

eine solche Bedeutung, oder gesetzt auch es halte sich in des Philosopheu

eigener Zeit eino ahnliche Praxis hin und wieder Bahn gebrochen, so wird

sie doch weder als allgemein noch als dauernd gelten diirfen. Selbst in

unsereii heiligen Schriften konnen wir als entschieden annehmen, dass, wenn
der Gefangene mil dem Hungerigen, Nackten u. s. w. auf gleiche Linie gestelll

und sein Besuch, seine Trostung als em Werk chrisllicher Barmherzigkeit

dargeslellt wird i), die Gefangenschaft wenigslens nicht vorzugsweise als

verdienle, richterlich zuerkannte Sfrafe aufgefasst ist; und es geniigt ein Blick

auf die athenische Geselzgebung, um uns zu iiberzeugen, dass mit Ausnahme
der zum Tode verurtheilten Verbrecher, wo im Allerthume von Gefangniss

die Rede ist, zunachst vielmehr nur entweder an Untersuchungs- oder an
Schuldbaft, und zwar auch an diese beideu Kategorien unler Urastanden ge-
dacht werden darf, die den davon Betroffenen zum Gegenstande des unbe-

Denn selbst der Untersuchungshaft konnte
sich nach solonischen und gewiss auch nach sonsligen griechischen Gesetzen
so zieinlich jeder entziehen, der drei gleich vermogende Burgen fur sein

o Mitleids luach

freies Erscheinen vor Gericht stellte23; eine Vergunsligung, von der der
athenische Rathseid nur angeklagte Hochverrather ausnahni; allejn der vollig

hulf- und unterstutzaiigslose also, dem zugleich gegeri elwaige ungerech^e
Anklagen und Verfolgungen keiu Schutz und keine Zuflucht zur Seite stand,

konnte ihr verfallen und befand sich so in fast gleicher Laffe mit den zah-

wie

lungsunfahigen Staatschiildnern, die wenigstens in zahlreichen Fallen von der
selben Vergunstigung ausgeschlossen waren und auch abgesehn davon,
ein glanzendes Beispiel an dem Athener Miltiades Jehrt, sogar ihr Leben im
Kerker beschliessen konnten, ohne dass darum die Schuld und Haftbarkeil
ihrer Erben aufhorle 3). Ja wahrend Athen auch solches Gefangniss doch
nur liber Schuldner des offentlichen Schalzes oder fremde Kaufleute verbanffte

XXV
2) Demosth. Timocr. §.144: ovd', d^co> 'A&r,vamv ovdir,. , o'c uv iyyvvTas iQei,-

Aa&iat^ 70 avT6 tiXog isXovvrag- nXt-f iav %ig inl ngodoam Ttjs noXemg

3) Bockh Staatsh. I, S. 512 fgg.

\
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deren Person keine sonstige Gewahr darboti), scheint im ubrigen Griechen-
land auch im burgerlichen Verkehre vielfach Schuldhafl bis zum Aussersten

der Schuldknechfschafl noch iu der ganzen Strenge alter Sitte forlgewahrl zu

haben^^; und an dergleichen Gefangene werden wir also ira Zweifelsfalle

iraraer vorzugsweise zu denken haben, wahrend im Slrafrechte griechischer

Staaten das Gefangniss kaum zu Vorbeugungs- geschweige denn zu Besse-

rungszwe^ken nachzuweisen seyn durfte. Nur als Strafscharfung kennt das

attische Gesetz z. B. fur Diebe eine raehrtagige Freiheitsenlziehung durch den

Block, in welchen der Verurtheilte gelegt wird^j; aber auch das ist mehr

eine Art Pranger, dergleichen als Folizeislrafen allerdings gar mancherlei und

theilweise seltsame Arten vorkommen
'"^J

, wobei jedoch die Frelheitsberaubun

vveit raehr Nebensache, die Hauptsache die Beschamung ist, und die mithin

ungleich mehr an den Gesichlspunct der oben besprochenen symbolischen

Leibesstrafen angranzen; Einkerkerung als selbstandige Strafe dagegen kann

O

1) Demosth. Apalur. §,1, Dionysod. §,4, Lacrit. §. 46; vgl Meier u. Schom. all.

Process S. 580 fgg. 745. Doch auch hier alternalive Biirgschaft, s. Zenoth,

§,29: Kui ei /up xatt'oirot ooi ioi)s' L*t UP i. ov

nuf) u)p Xi^yjei drA7;p liot/tovg ^^/J^ > '' ^^ f^K i^azfOTi^Gav , tig i6 oYzrjta

2) S. Isocr. Plataic* §-48: noXXovg /ilv fuytQiJip Svsna avp^oXalwv dovXivovtas^

^oraus ziigleich die Unbesonnenheit hervorgeht, mil welcher noch neuerdings

A. Hecker das ahnliche Zeugniss bei Lysias adv. Eratosth. §. 98 verdachtigt

hat. Dass im Gegentheil Solon's Aufhebung der Schuldkneclitschaft in Alhen ein

Act aussergewohnlicher Humanitat war, habe ich bereits Privatalterth. §. 57

n. 20 bemerkt: vgl auch f^elej'&soos 6 yspo/tevog

iftd ygeu ^iQoa^Xvrog ^ xatd ttva vtXXTjv aitiuv dovXivoug^ mil Salmas. de

modo usur. p. 803 fgg. und Observ. ad jus All. et Rom. p. 336.

3) Demosth. Timocr. §. 114 : npoonjitijani rl' f|£/i a/ 7t(> dtxuoxr^Qfm noog ro*

ccgyvQtoj deo/iov 7w jfAfV/Ty 7idp& r^filgac Jca/ pvntug loctg ^ ona>g ogwfr ndr-

leg atUnv d^ftifiirov : vgL Lysias Theomnest, I, §. 16 und Xenoph. Oec.

14. 5. Auf die aus solcher Haft nachwirkende Beschimpfung deatet auch wohl

Demosth. Aristog- Ij §. 30.

iSvXov , nXoing, xiifwvy noch haufiger freilich bei Sclaven gebrauchlich, s.

Becker Charikles 111, S. 37; unter Umstanden aber auch gegen Freie in An-

wendung gebracht, wie Arisloph. Thesmoph. 944: ha %olg nuQtovGi drj.og ^
navovgyog ojt : vgl. Plat. Leg. IX, p. 855 und Wachsmuth hell. Alterth. 11,

S. 201

.
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ich rair aiich in den wenigen concreten Fallen, wo eine Spur davon vorliegl,

nur als eine Vorsichtsmaassregel erklaren, um einen Menscheri, den man

nicht gerade am Leben slrafen wollte, doch unschadlich zu machen ^'); und

insofeni mag sie imraerhin von der Huraanitat spaterer Zeilen wie die Ver-

bannung hin und wieder scharferen Vorbeuguiigsmitteln beliebig substituirt worden

seyn ^')
, ohne gleichwohl im Geiste der Gesetzgebung als solcher organiscb

begriindet zu liegen. In gesetzlichen Bestimraungen erscheint sie jedenfalls

mebr mil anderen Strafen, sey es als vorgangige Haft bei schwereren Ver-

brechen, die dadurch geradezu von der obigen Vergiinstigung ausgenoiiimen

wurden ^'), sey es mit Geldbussen verbunden, zu deren Execution das Ge-

1) Hauptsachlich im Kriege, vgl. Demosth. PolycL §.51 und Aeneas Tact, Poliorc.

deofiog t) ^7]/(ia, wenigstens fiir Miethsoldaten^ bei denen kaum anders auszu-

kommen war; in sonstigen Beispielen, dergleichen ich Privatalterth. §.72 n. 30

gesammelt habe, bleibt immer der Ausweg^ entweder wie bei Lysias Agorat-

§. 67 und Plut. Praec. reip, c. 13 an langere Unlersuchungshaft, oder wie Plat

Crit. p. 46 und Andoc, c. Alcib. §. 4 an TigooTf/t^/iuTa zu denken, vgl.

unten not, 3 u. fg,

2) So habe ich bereils Privatalterth. §. 72 n. 31 die Stelle der platonischen Apo-

logie p. 37 C aufgefasst; wo Sokrates unter den m5glichen Milderungen der

gegen ihn beantragten Todesstrafe auch das ^ijif ip deo/no)27]$i(p besprichl

;

und eben darauf sind wir vielleicht auch berechtigt das freilich verschiedentlich

mit allerlei rathselhaflen Varianten (Bergk Aristoph. Fragm. p. 1145) erscheinende

Zeugniss von Theraraenes bei Schol. Aristoph. Ran. 541 zu beziehen, das jeden-

falls eine Wahl zwischen Todesstrafe, Gefangniss und Exil andeutet: doxel <U

lioivitov iQ inifvyeiv* Wie analog diese Strafen geachlet wurden, zeigt auch

Plat. Gorg^. p. 468— 470, wo mit dnoHTivpvvat und yi^gy/iara tlg^ccigeiGdut

bald i^^dXXiiv ix t^s noXswg und bald wieder detp als drittes Beispiel ver-

bunden ist, und so wird es denn auch hier erlaubl seyn, das Gefangniss nicht

sovvohl als selbstandige Strafe, sondern vielmehr als stellvertretendes Surrogat

einer hSrteren zu fassen.

3) So bei Demosth. Timocr. §.60: oooig diCfioif nQooii/tutat . . oi nqodiSorzeg

%$ t(LV KOivmr, ol %ovg yovicig «a«otV7f^, o/ pr^ Ha&agdg tag yelgccg ay^ovtug,

etoioPTcg d elg ir^v ccyoQur. . oig anuaev ol /xlv vndgyovt^g po/ioe d'eafiov

ngoXiyovai: wozu man aber nur §. 105 zu vergleichen braucht, um zu sehen,

dass es sich hier gar nicht um richlerlich zu erkennendes Gefangniss, sondern

wie bei Lycurg. Leocrat. §. 102 um Falle der unaj'tay^ oder hdet^i^^ handelt,

dt
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f&ngniss mitwirken solltei); - aber gerade darm bewahrl sich zuglekh auf's
Neue die obige Bemerkung; dass es zwar nicht ein Rechl, vvohl aber ein
Vorzugdes freien iind besitzenden Mannes war, jeder korperlichen Strafe,
die nicht an's Leben ging, durcb Geld ausweichen zu konnen; und
dieses fehlte, der konnte iiach griechischen BegrifTen entweder gar nicbt
einmal als vollberechtigter Biirger angesehen werden, oder wo ihm aiich die
absolute Demokralie die gleiche Berechligiing im Begriffe gewahrle so unlerlao-

vvem

doch eintretenden

Staat zum Schutze seiner peciiniaren Anspruche an die Einzelnen
zichtele

aiif die auch der rroisinnigsle

nie Ver-

es

Je mehr wi'r nun aber so von alien Seiten auf die Geldbusse als die

hauptsachlichsle Strafe hingewiesen werden, die das griechische Criniinalrecht

fur' heilbare Vergehen kanute, desto niiher liegt die Frage, wie sicb jene
selbsl zu den oben entwickelten Grnndsatzen dieses verhallen babe und nach
welchen Maassslaben sie gegriffen worden sey, urn nacb der einen oder andern
Seite bin dem Zwecke einer Strafe zu entspreehen? Fiir die alteste Zeit
lasst bier die schon oben berUhrte homerische Stelle keinen Zweifel, dass

von Seiten der Ma htbaber wfrklich darauf abgesehn war, dem Schuldigen

sie vergangen halle, an dera, was des

griechischen Mannes Werth und Stolz ausmachte^}^ an Hab und Gut wehe
tu thun, und diesen Gesichtspunct vverden wir auch in den Bussen welche
die Beanilen der spiiteren Periode nach eigenem Ermessen zu verhangen be-
fugt sind 33, in so weit ferner verfolgen konnen, als dieselben nicht anderseils

bei welchen persdnliche Verhaftung ipso Jure eintrat, vffl. Plainer Process I

S. 258.
'

1) S. z. B. Demosth. Mid. §.47; hlv ^k doyvoiov xinr^&fj lij^: v^Qms, H^ediadm

der sich durch Wort gegen

iuv atv&egov v^giof] , fir/Qi a,- futiat;: vgl. Timocr. §.105, auch Androt.
S.56 und schon aus allerer Zeit Nicol. Damasc. fragm. 58: r6/,os Kccd^eoitixu
KoQtv&iotg Tovs tv dtaaoji-qiw a)iaxopivovg cinayto^ai tjqos iov,noXlf,(to/ov
/.ca Hu&ilgyrvo9ai lojv innipioiv i'vfurt, o.v xa/ avroi fi^Qog xi ^I'Tfttr
Athen aber insbesondere noch die Ausnahmen des Rathseides oben S. 3lO. n. 2.

2) XQtiftaiu, iQi'^fiux" fxf'Q, Find. Isthm. II. 11; vgl. Schncidewin Paroemiogr. I,

p. 173 und mehr Privatalterth. §.6 not. 7; auch Theogn. v.700fgg. und Eurip!
Phoen. 453: ta "/^Qrjfiai ur&Qwnotai Ti/uo'tura.

3) 'Eni^oUl, !

Philol. Classe, VL

not. 3.

Rr
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(larch die enge Schranke, die der Staat jener Befugniss hinsichtlich der

Bussquantums setzt, zu einern bloss symbolischen A d Anerkennung

foderiideii Aucloritat heriintersink

und

in d positiven Gesetzgebung dagegen

gewiss auch in der ursprunglichen Idee des gerichtlichen Schatzung

fahrens. das in Fall eintrat, wo die Strafe niclil geselzlich festgestellt

war, weicht diese personliche Rucksicht enlschieden hinter der eines ^Wehr
geldes'i fur den verletzten Staat zuriick, der sich fur die mdglichen Beein

trachlig seiner Wohlfahrt im Voraus AquivaTent sichert od doch

im concreten Fall

f fiih vvie oben b

d

den erlittenen Schaden gleichsam zu Gelde anscblagt.

,
schon der Ausdruck rtfxtjfxa undbemerkt

ganze Procedur \or Gerlcht selbsl, die schon d Markten um
den Preis einer Waare 1

geselzlich angedroheten Bnssen der Natur

unahnlich gefunden haben

der Sach

und

nacb

Venn auch die

zugleich den

doch eben soCharakter einer Abschreckung an sich tragen, so tritt

wenig wie bei der Todesstrafe so ausgepragt in den Vordergrund^ dass er

als der eigentlich besliinmende j

eine eben so nalijrlicbe Folge,

gesehn werden diirfte; im Ge

dass Betrag nur als Risico angesehn

wird das d bei emer verponten Handlung lauft^]), und das Beispiel

bermtithioen Reichen, der rait der einen Hand eine Ohrfeige gibt und
mit der and das S dafiir

der 100 fremde Choreuten

bietet^j;' oder des Demades,

Biihne brachte d dafiir sofort die B
mit 100000 Drachmen erlegte+}, zeigt deutlich, wohin jene Schatzungsmaxime
in ihrer logischen Consequenz fuhren musste, wenn sich ihr nicht allmahlich

vyenigstens in den richlerlich abgeschalzten Fallen noch ein anderer Maassstab
zur S

obigei

gestellt od geradezu untergeschoben halle, d ich bei meiner

Annahme einer Vorbeug in den demokratischen Zeiten des

1) '^vjiT,f,un&ui Oder vnoTifida^ut , Bockh Staalsh. f, S. 490, Meier u. Schorn.
S. 725 fgg.

2) '^1' ytXiais 6 *iv5vvo£, Demosth. Androt. §.26; vgl. Aeneas Tad. c. 10:
xlvSvvoi r; inni/iiov, und zahlreiche andere Beispiele bei Meier Bon. damnat.
p. 143.

3) Diog. L. VI. 42.

4) Plut. V. Phoc. c. 30.

t

!
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griechischen Sirafreclils ganz besonders im Auge gehabt Iiabe. Selbsl wo
das Gesetz auf ein Vergehen nur eirie inassige Slrafe gesetzt hatle, nahm
man von irgend einera begleitenden Umstande, dergleichen sich begreiflicher-

weise, wo man wollte, iramer auffinden liess^ Gelegenheit, ein ausserordent-

Hches und direcJes Inleresse des Volkes an seiner Verfolgung zu behanpten

und diese dadurch auf den zunachst nur fur wirklicheGefahrdung der Slaats-

existenz verordneten Weg der ehayyeXla zu leiten, die jederzeil eine will-

kiirliche Schatzung von Seiten der Richler zur Folge battel); in vielen

Fallen aber halte, wie gesagf, das Gesetz ohnebin diese Schatzung dem

richterlichen Ermessen iiberlassen; — und wenn man bier einerseils dem

spatereu Athen 'das Zeugniss geben muss, dass es der Slaatsvvohlfahrl nicht

die zahlreichen Opfer an Menscbenleben gebracht zu babeii scbeint, die im

Geiste der alteren Gesetzgebung lagen^ so dienten ihm doch eingeslandener-

maassen die willkiirlicben Geldbussen dazu, einen Menscben burgerlich zu

Grunde zu richten und dadurch auf lange Zeil oder auf immer wenigstens in

politlscher Hinsicht unschadlich zu machen ^3. Dass damit zugleich die Staats-

casse gefuUt wurde, war allerdings auch ein nicht zu iibersehender Neben-

umsland ^3^ inzvvischen wiirde man doch, wie ich glaube, dem athenischen

1) Staatsallerlh §. 133.

2) Deinosth. Mid. $.98: JIo^' d(faltiv 2i^v atpoQ^nf^r, di* i^v v^Qf^st, noooijit€

ftdXXoP 9 ^ aiHoai did xavtr^v" to ydg yg^jfidtwr noXXdiv ^qugvp xg/ /SdsXvfjov

xui lotovtov av&QW7iov euv etrcu xtgiov atfOQftf^v ioTiP irp v/tcc^ avzovQ

dedo)Hevixi: §. 138: inu n€0iutQi9e)Q ovtog Ta ovra i'ocog nlv ovk nv t'^Qi^oi,

ef dk fiti, iXccTJOVoe dlioQ i'otai lov /ttHfjotdtov nag v/tiv: §.152: vnoXa/i'-

^uvw %iii%oeiV ovdiVOQ ikccjTovo^ tovtw , iy oaop yara^ilg ovtool navaetai

tijg v^Qswg* %ovto d^ loii /tdXiata fil¥ d^dputog, ei dh /eiy, ndpta t«

ovTa dq}eXeodai: §^211: ovdiv deipop ovd iXesivop Meidiag neioatai , dp

ioa %%r^or^%iit %ois noXXoig v/kUp, a de pvp negtopx* avtop t^Qi^etp inaigu,

3) Lysias Epicrat. §.1: noXXdme ^xovauis rovTwp XeyoPTbiPf ondxe ^ovXoipxo

jipa ddiHwg dnoXioat, on ei /t^ xcctu^^fpuio&e wp avjoi neXevovoii^ , vno-

Xaiipet Vfidg ^ f^nG&oipogd: Nicomach. $-22: fj ^ovX^ r^ ^ovXevovoay orap

/UP i'yv iKupd JiQTjf tax cc aig dioiar^oiv , ov&Ip i^ajnaQidrci , oiar dk tig dno-

Qiap xaiuoTi^ dpayxdC^tui ttaayysXiag diy^eo&at xa/ drjuvttr %d imp noXnwp

%ui xijop QfitOQi^P '^oig novr^QOTaxa Xiyovot nhi&eo&ui: Tgl. auch Isocr. n*

dpxtd. S. 160: noXv ydg duvoJ^Qop Ha&iaj^x£ x6 doueip ivnoQttv ^ %o (pa-

Rr2

^r
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Richtervolke zu nahe Ireten, wenn man seine freilich oft bis zur vollen Ver-
mogensconfiscation gctriebene Hartei^ in dieser Hinsicht bloss gemeiner Hab-
gier Schuld geben wollle; oder wo auch diese wirklich als dahinter liegendes

Motiv raitwirkte^ konnte sie sich imm.erhin durch den gleichzeitigen Beweg-
grund beschonigen, einen Burger, der dem Gemeinwesen irgendvvie gefahrlich

scbien, der Mittel diesem zu schaden zu berauben, ihn zu derauthigen und
seinen gesellscbaftlichen Einfluss zu brechen. Denn jeder Staatschuldner ward
dadurch ipso facto rechllos und jn seinen politiscben Fabigkeiten stillgestellt,

bis die Schuld entrichtel war; geschah dieses nicbl noch vor Jahresfrist, so
verdoppelte sich ihr Betrag stillschweigend 23 ; und so konnte ein einz'iger

Strafansatz, den ein Mann nicht sofort zu erschwingen ira Stande war, Ursache
werden, dass er forlan in der eigenen Vaterstadt gleich als ein Gebannler
zu leben und ohue besonderen Glucksfall auch zu slerben Aussicht hatte ^\

Crjiioid-Tjoav , ol
o agdr^v a-noV.vvtai , Ka) nXelovg av evQoijttiv love in ttav ofjtov ixTjemm-
uma^ i^ Toig d'inr,v vhIq toIv afiaoTtj/taTwv ^edcoxotac , und mehr Staats-
alterth. §. 170. n. 10.

1) Bockh Staatsh. I, S. 505 fgg.

2) Andoc. de Myster. §.73; oidk ari^ioi xivig ^]oav x«J %!va iQonov exaozot,
iyo) VfmsMuloi' 01 phv agyvQiov o^ftiXovxEs tw dr^jLioaiixi , onoaot tv&vvag

r wvuQ
'/S

d

^f

v|t

:

.\

* >^

nQos %6 dtjfioatov , xovroig ^ fihv i'xTiaig r-v ini i^g huxr^g nQvxareiug, „.
Jf fiV, dtnXaoiov 6(pdXttv hoi xa xxTj/tctxa avxwv nenQdo&ut: vgl. Demosth.
adv. Theocrin. §.1 und Bockh Staatsh. I, S. 421.

3) (Pseudo) Demosth. adv. Neaeram §.6: nerxaHalMa xaXdvxwv iufmTo, Iva
axt,maetev avxov aui nuid'ag xovg ixelrov xai xijt, ddeX(pi;v xrjv ifi^v , ««/
y4«ff dnuvxug th xr.v iaidxTjV dnoglav xaxaoxr^aete xai evdetav dndvxiov
n fiiv y«e ovola ovSh xQimp xaXdvtuiv nuvv xi r^v , wore dvvr^^ijvat ixxloui
xocoijov 6(fXi^,a, fiij iHuaaivrog dk xov o^X^fiaxog in} xf-g hdir^g uQVxa-
rf.,ae dmXovv k'fiOMv aaaoaat x6 offXy/ta ku} iyyga^ya^o&ut ^^uoXXoSmgog
XQiamvxu xaXavxa 6(ptiXo)v xw Sr.fioam' iyyeyQa^i/uvov dh xd> dvjtooiu, mio-
yQurfr.aeadai^ i'fuXXev t} vndgiovoa ovola * JhoXXoi^wqo) d^/ioolu dvui\ nQa-

- uniou xai yvpr, xui r.fiug dnavxtg : vgl. adv. Arislog. I, §.92: /mAioT«
fuv avx^w duvdxov Xif,f;out, el di ftrj , xooovtqv Int&tlvai xlfiraia iQr^fidxwv,
ooov f,ti dvvi.otxat (piQBiv, und insbes. auch Isocr. de bigis^g. 47: xmv ydg

J^

01
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wahrend der Staat sich unnachsichllich an seinem gesanimlen Vermogen
weil dieses reichle, erholte. Dazu war eine Begnadigung oder ein Naclilass

der Strafe fast unmoglich, und selbsl der Versuch, eine solche zu erlangen,

von solchen Schwierigkeiten umgeben, dass die Wirkungen einer derarligen

Verurtheilung nicht hoch genug angeschlagen werden kdnnen; — das Alterthuoi

als AUes, ein gesprochenes Urlheil ruckgangig zu niachen i),

und selbst wenn das Volk Reue oder Mitleid fuhlte, so war das einzige Mitlei,'

ihr Folge zu geben, das, dass man dem Verurtheilten uuler einem sonstigen'

Vorwande einen Vortheil aus der Staatscasse zuwandte. der den Belrao^ spiupp

furchtete mehr

Schuld an dieselbe aufwog2) — eifl Ausweg, der begreiflicherweise selbsl

schon eine ganz besondere positive Gunst des Yolkes vorausselzte. Dass
ausserdem mil solchen Verurtheilungen, durch welche ein Mensch aus den

Reihen der Lebenden oder doch — durch ewige Verbannung — der Buro^er

gestrichen ward, Vermogenseinziehung verbunden war 31, ist nicht sowohl ak
Strafe, sondern vielmehr als natUrliche Folge der Verurtheilung anzusehu

durch welche das Recht des Besitzers verloren gehl und der Staat in das

herrenlose Gut eintritt, zumal da die Kinder Hingjerichteter auch in eine Art

yon Atimie verfallen zu seyn scheinen'*}; mit der einfachen Atiniie ist jedocb

der Vermogensverlusl nicht nothwendig verbunden, sondern wird ihr nur in

/

t

avtwv ri/tfjftaTWP imysygafijiupwp ov nsgi rwy avTO)v anaav 6 xivdvvog
ioTiV, alia toIq fuv yor./iata Hexj^/tivois negl ^y/ilag, tolg d' dnogwg owneQ
iy(f} dianeifuvotg n^Qi dn/itias, 7}v £/w (pvyrji jLteiCoo ov/i<pogdv POfif^(jD' noXv
yuQ a&hm%iQov nagd %ots aiftov noXhaig '^itfiWfUvov ohdv ij nag* iiigotg

1) Cic. Verrin. V. 6: perditae'^civitates , desperatis omnibus rebus, hos solent exittis

exitiales habere, ut damnafi in integrum restituantur , tincti sohantur, exules

reducaniur, res Judicalae rescindantur ; quae quum accidimt, nemo est quin

inteUigal ruere illam rempublicam, nemo est qui ullam spem salulis reliquam

esse arbitretur; vgl. Lycurg. Leocr. §. 41 und was die Staatsschuldner insbes.

betritn, die erschvverenden Formalitaten bei Demosth. Timocr. §.45; auch Au-
guslin. Civ. dei XXI. 11: jam vero damnum, ignominia, exilium, serciius ple-

mmque sic infliguntury ut nulla venia relaxentur.

2) Bockh Staatsh. I, S. 515.

3) Meier Bon. damn. p. 1— 24 und p. 97 fgg.
J

4) Demosth. Aristog. I, §. 30.
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einzelnen Fallen durch besondere Verordnung als abschreckende Scharfung

belgefiigl ^) , uhd auch bei wirkHcher Confiscation vergonnt die athenische

Hrimanital den Hinterlassenen wenigslens eine Quote des eingezogeiien Ver-

mogens zn behalten^^.

Uberhaupt iiat die griechische Atimie ihre ganz eigenthiimlichen Gesichts-

piincle, die sie nicht ohne Weiteres mit den iibrigen Strafarten in gleiche

Linie zu slellen erlauben, und wenn sie auch, wie wir selbst ira Vorher-

gehenden wiederholt gesehn haben, mit der sonstigen Anwehdung des Straf-

rechts in mehrfacher Wechselwirkung sleht, so uuterscheidet sie sicii gleich-

wohl von dieser wesehllich dadurch, dass ihr recbtlicher Eintrilt keineswegs

erst einen positiven Act der Slrafgewalt voraussetzt, sondern — und das sind

wenigstens spater gerade die Hauptfalle — bereits durch einen Act der Gesetz-

gebung selbst an eine bestimmte Handlung oder Unlerlassung gekniipft seyn

kann ^). Allerdings haben wir im Vorhergehenden auch schon sonslige Fiille

kennen gelernt, wo die Strafe als eine geselzlich verwirkte von der Executiv-

ts
kurzer Hand vollstreckt wurde, und den Eintritt der Atimie selbst

und wieder durch solche symbolische Handlungen bezeichnet gesehn, die ich

lior als die ersten Folgen ihrer als selbstverstanden vorausgesetzten Anwehdung
anfgefasst habe- aber auch solche Folgen erscheinen doch ausserlich immer

als positiv verhangte Strafen einer vorliegenden Contravention, wahrend die

Atimie als solche im attischen Processe oft erst bei einer ganz anderen Gele-

genheit, als der sie ihren Ursprung verdankt, zur Sprache kommt, um dieser

vielmehr einen strafbareu Charakter zu verleihen oder wenigstens ihrer Beur-

theilung zum Maassstabe zu dienen. Von der Atimie der Staatschuldner als

1) Meier I. c. p. 142.

2) Demosth. Aphob. I, g. 65: xu} vfttii; nlv ovd'e iw «iV vftag u/ta^iuvovjwv,
otuv tirc£ xuiuyn/fiof^o&f, ov naviu lu ovto. a(f£i'hodi, d).X' jj yvittinag
ij naidia avim' t).it;auvTes /itgoff it xdxeivoig vncXeintrs.

3) P. van Lelyveld de infamia jure Atlico, Amstel. 1835. 8, p. 271: quumque lex

ipsa jam universe in crimen dtijiiav sanwisset, nee disHnxisset quid ceterum
poenae statuerent judices, igitur hand temere certoque adeo statuere posse vide-
fwur, semper legem, nunquam Judices irrogasse atin'iuv: crimen etenim ipsum
erat quod earn inffige

erat poena conjuncta etc.

^erumque cum
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selbslverstandeier Folge ihrer Saumigkeit war bereits die Rede; ein solchei*

durfle also kein Amt bekleiden, nicht ziim Volke reden u. s. w./ und ohne
m

dass er dieser Rechte durch einen besondern Act beraubt worden ware, selzle

ihn jede solche Handlung einer svSei^is aus, deren Folge der Tod selbst seyn

konnte^}; wahrend aber diese Gefahr in jenem Falle durch Ablrag der Schuld

eben so selbstverslanden >\ieder verschwand, so gab es andere Vergehen,

die dem damit Behafteten denselben Makel lebenslanglich aufpriigten, ohiie dass

dessen Wirkungen eher sichtbar wurden, als bis ein beliebiger Driller ihn be-

iiulzle, um die Ausiibung der dadurch verwirkten Rechle anzufechten. Wer die

Pflichten der Pietat gegen seine Allern vernachlassigt_, die Kriegspflicht irgend-

wie versaumt oder verunelirt^ die Keuschheit seiner Jugend niclil vor piidera-

stiscliem Missbrauche bewabrt halte 'ging geselzlich damit von selbst der biir-

gerlichen Rechte verlustig^}; da aber das griechische Recht ohne einen

Klager keinen Richter kennt^ so kann ein solcher Jabre lang unangefochten

hleiben, ohne dass das Vergehen als verjabrt angesehen wiirde, sobald es

be! einem Versuche, als Redner oder Reamter in politische Wirksamk zu

treten, zu Sprache kommt^J. Freilich kann auch jedes derselben sofort durch

1) Vgl. Poll. VIII. 50 und iiber die Folgen Deuioslh. Leplin. §. 156 aini Mid. §. 184,

obgleich in dem letztereft Falle nach der richligen Bemerkung von Weslermann

in Abh. d. philol. CI. d. Sachs. Gesellsch. d. Wissensch. I. S. 37 gleichvvie adv.

Arislog- I, §. 92 die Todesstrafe nur im Ermessen der Richter gestanden zu
r

haben scheinL

2) Herald. Anim. ad jus Alt. et Rom. p. 590: liberorum antem, qui

sassent Athenis, poena erat inf
si guis magistratum gerere toU probabatur

in offi

facto
heneRc

ita ut

erga

parenieSy rejiceretur; vgl. Aeschin. Timarch. §

und mehr bei Lelyveld 1. c. p. 99 fgg.

Dinarch. Arislog. §

3) Durch (foxt/faoia und inayyeA/tc, vgl. Plainer Process I, S. 328 fgg. 335 fgg.

Oder Meier und Schom. S. 213, wenn auch hier noch mancRes schsfrfer zu

fassen seyn durfte. Jedenfalls hat bereits Halbertsma de magistr. probat, ap.

8, p, 35 mil Recht aus Deraoslh. Aristog. I, §Athenienses, L. B. 1841.

schlossen, dass jede uno^oHf/fao/'a als nunmehr erklarte Alimie gegolten und

den Zuruckgewiesenen fiir die Zukunft nicht bloss von alien Am*lern^ sondern

Rede ausgeschlossen habe

;

vgl. Staats

§ n. 5.

*
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f

eine directe Anklage vor Gericht gezogen werden, und danii liegt in dem
Verluste des Processes zugleich die richlerliche Verkundigung der Atimie;
aiicli sind maiiche darunter wohl geradezu so beschafFen/dass' sie, um iiber-

haiipt constatirf zu werden, auf frischer That zur gerichtlichen Kenntniss ge-^

bracbt werden raiissen, wo dann die Atimie selbst in der Form eines Richler-
Spruchs iu's Leben trilt; aber selbst dann wird man streng genommen nicht

sagen konnen, dass der Ricbter den Schuldigen, soudern dass dieser seibst

sich rechtlos gemacht hat i} oder es doch von selbst in Folge der sonstigeh
Slrafe wird, die jener liber sein Vergehen verhangt; und noch deutlicher

zeigl sich dieses da, wo wie in den eben erwahnten Fallen der Endeixis,
Dokimasie, Epangelie die Anklage als solche auf eine ganz andere Handlung
gerichtet ist, die aber freiJich nur dadurch strafbar wird, dass ihr Urheber das
Rechl dazu verwirkt bat. Abgesehn davon thut — die vereinzelten Beispiele

symbolischer Beschimpfung ausgenommen - der Staaf zur Verwirklichung der
Atimie nichls, sondern die Sache nimmt in concreten Fallen in der Reoel den

zuer-

Gang, dass der Rechtlose an der Ausiibung der verbotenen Handlung durch
Einspruch oder thatsachliches Einschreiten gehindert wird, obne dagegen den
Rechlschutz zu finden, der dem Vollberechtigten gebiihrt; und je weniger der
griechische Staat dem Einzelnen sich gegeniiber einen Rechtsanspruch
keniit, den er ihm nicht selbst zu bewilligen fiir gut gefunden hat, deslo
weniger bedarf es eines besonderen strafrechllichen Grundes fur eine solche
Rechlsverweigerung, wenn die Bedingungen nicht erfullt oder verletzt sind,
an welche der Rechtschutz geknupft ^yar. Dass diese nalurhche Folge der
bestimmten Handlung oder Unterlassung gesetzlich vorher verkundigt wird 2},

i

1) Demosth. Mid. §. 103: g^* | ycig ,',,;,,,, ^v.Va.... iafr6r: also ganz ^vie in
einem analogen Falle des rOmiscl.en Rechts Cicero pro Caecina c.U schreibfjam populus quum eum tendit, qui miles facius nmi est, non adimit ei liber-

2) Demosth. Mid. § 113: .'.V ,,, V^,^,/.. ;.,,,,5j,^ ,,,^ ,,,„^ ^ ^^^^^ ^,^^-

M
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kann man allerdings eben so ^Yohl iinler den Gesichtsnnnct der Abschreclum<>

bringerij ols die praktisclie Anwenduiig, welcho die alhenische Deinokralie

und ihre Parteien von dem Atlmiegesetz machen, ancli ausscrhalb dessen

was so eben bei Gelcgenheil der Geldbussen bemerkt wurde, on sebr enl-

schieden das Geprage einer staatsklugen Vorbeugungsmaxime getragen haben

mag; soil jedoch aucb bier^ insofern die Atimie immerbin ein Strafubel

heissen kann, ihr Gedanke selbst aiis einem der oben erorlerten

abgeleitet werden, so erblicken \vir bier wenn irgendwo entschieden das

was ich vorher die logiscbe Consequenz der Sorge fur das Staatswobl nannte

fiir die es sicb naturlich von selbst versteben miissle, dass, wer die von ibr

fiir ndthig eracbteten Grundverpflicblungen eiues Biirgers nicht einbielt, aucb

auf dessen Grundberechtigung keinen Anspruch balte. Und in dieser logiscben

Consequenz, die, wenn aucb niebt die ganze gricchiscbe Politik, doch ihre

geselzgeberische Periode wesentlich durchdringt, glaube ich selbst auf diesem

Gebiete den classischen Typus des griecbiscben Allerthums nicht verkennen

zu diirfen, der sogar den Producten mangelhafter Factoren das Geprage innerer

Eiiiheit und forraaler Ricbtigkeit miltbeilt; aucb ohne nocb ein System seyn

zu wollen, machen alle ihre einzelnen Ziige den Eindruck der Zusammenge-

bdrigkeit und des Ursprungs aus einem lebendigen Organismus leitender Ge-

danken; und je mebr diese Gedanken nicht elwa bloss das Verdienst und

Eigenthura bestiramter Individuen, sondern der Nation selbst sind, desto ge-

eigneter sind sie uns selbst gegen die Mangel nachsichtig zu machen, welche

dieselbe Nationalitiit in den sonstigen Factoren ibres Rechtsgefuhls und ihrer

Sittlichkeit zur Schau triigt.

J

Leplin. §. 156: ctvlA* iav tts dnaiTil^oj^ ytxqiv v/m^, aiijioe €Gtvd, (fr^o), x«i
C 1

r^ ovola d^ftoo/a eoioj U. S, W.

t

4
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