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ieser neunte Band der Abhandlungen der Koniglicben Ge-

sellschaft der Wissenschaften in Gottingcn enthalt die Arbeiten

welche Ton ihren Mitgliedern im Jahre 1860
der Societat theils vorgelesen, theils derselben vorgelegt wor-

in den Sitzungen

den sind. Ausziige daraus
5

so wie die kleineren der Societat

eingereickten Mittkeilungen , finden
t

sich in den -JNachrichten

von der G. A. Universitat und der K. Gesellsckaft der Wissen

schaftenu vom Jahre i860.
I /iff

Das jahrlich unter den altesten Mitgliedern wechselnde
if

Directorium der Societat ging zu Mickaelis 1860 von Herrn

Obermedicinalratk Conradi in der pkvsikaliscken Classe auf

Herrn Professor W. Weber in der matkematiscken Classe iiber.

1m Laufe dieses Jabres sind der K. Societat die folgenden

austvartigen Mitglieder durck den Tod entrissen worden

:

-

ber
5

Heinricb Rathke in Konigsberg, gestorben am 15. Septem-

seit 1851 Mitglied in der pkysikaliscken Classe.

Friedrick von Thiersch in Miinchen, gestorben am 25. Fe-

bruar, 76 Jabre alt, seit 1855 Mitglied in der kistorisck - pki-

lologiscken Classe.

Graf Bartolomeo Borghesi in San Marino
t

am
iS. April, 79 Jakre alt, seit 1851 M. i. d. kist.-pkil. CI

a 2



IV V R R E D E.

5Horace Haymann Wilson in London ,
gestorben im Mai

73 Jahre alt, seit 1850 M. i. d. hist.-phil. CI.

Christian August Lobeck in Konigsberg, gestorben am 25.

August, 80 Jahre alt, seit 1851 M. i. d. hist.-phil. CI.

Christian Carl Josias Freiherr von Bunsen in Heidelberg,

gestorben am 28. November, 69 Jahre alt, seit 1855 M. i. d.

hist.-phil. CI.

Friedrich Christoph Dahlmann in Bonn, gestorben am 5.

December, 75 Jahre alt, seit 1855 hiesiges ordentliches , seit

1857 auswartiges M. i. d. hist.-phil. CI.

i i * JL *

'

Von ihren Correspondents yerlor die Societat: Joh. David

Wilhelm Saehse in Schwerin, gestorben am 12. April, 88 Jahre

alt, seit 1823 Corresp. in der physikalischen Classe.
I

M

Von den ^issessoren verliess Prof. Limpricht Gottingen, in-

dem er einem Rufe nach Greifswald folgte.
|

Zum hiesiqen ordentlichen Mitqlied fiir die historisch-philo
; * I

lopische Classe wurde erwahlt und ,vom K. Universitats-C
CI imi ui;

torium bestatigt Herr Professor Johann Eduard JVappans^ seit

1851 A C r | 4 m
> ill *1 ill I >*t i

Zu 4ssessoren waklte die K. Societat fiir die physikalische

Classe den Herrn Dr. Anton Geuther , fiir die mathematische

Classe den Herrn Professor Ernst Schering, fiir die historisch-

philologische Classe die Herren Drn. Gustav Schmidt und Theo-

dor ISoIdeehe. 1 *- '•

Zu auswdrtigen Mitgliedetm sind erwahlt und von hohem

Curatorium bestatigt worden

:

A

Fiir die physikalische Classe '

Herr Adolph Brongniart in Paris.

August Wilhelm Hofmann in London. .

m



V R R E D E. V

Fur die historisch-philologische Classe

Herr Gottfried Bernhardt/ in Halle.

Johann Friedrich Bbhmer in Frankfurt a. JV1.

Christian Lassen in Bonn.

ill' k. I

August Meinecke in Berlin.

Friedrich Ritschl in Bonn.

Georg Friedrich Schumann in Greifswald./

Wilhelm JVackemagel in Basel. ^?

Zu Correspondenten wurden ernannt:
*

'i

fur die physikalische Classe

Herr F. H. Bidder in Dorpat.
1

F. C. Bonders in Utrecht.

Daniel Friedrich Eschricht in Kopenhagen.

J. van der Hoeven in Leyden.

Heinrich Limpricht in Greifswald.

Hermann von Meyer in Frankfurt a. M. \

Carl Schmidt in Dorpat.

J. L. C. Schroder van der Kolk in Utrecht.

Joh. Japetus Sm. Stenstrup in Kopenhagen.

Bernhard Studer in Bern.

Alfred Wilhelm Volkmann in Halle.

Eduard Weher in Leipzig.

Fiir die historisch-philologische Classe:

Herr Theodor Iter^A in Halle.

— Carl Boetticher in Berlin.

(5

i

>

\

i **

4 t

William Cureton in London.

Georg Curtius in Kiel.

K. LeArs in Konigsberg.

Richard Lepsius in Berlin.



VI V R R E D E.

Herr Ludwig Preller in Weiinar.
! |

* i 'i fl
Giovanni Battista de Rossi in Rom. *

Leonhard Spengel in Miinchen. ?, .1

n

* if" * i it h
Die im Laufe des Jahres 18Gtf in den Sitzungen der K

Societat theils vorgetragenen , theils vorgelegten Abhandlungp.
und kleineren Mittheilungen sind folgende
Am 2. Jan. Wicke, iiber Vorkommen von Colestin im Mergel bei Wassel

(Nachr. S. 15.)
) li \i\ k

Am 13. Jan. Wagner, kritische und experimentelle Untersuchungen uber
die Functionen des Gehirns. Fun fte Reihe. (i\achr. S.25.)Am 19. Jan. Wagner, sechsteReihe dieser Untersuchungen. (IVachr. S. 49/)Am 20. Jan. Wohler, Beobachtungen iiber das Aluminium. (IXachr. S.62.)

Am 5. Febr. Wagner, siebente Reihe der Gehirn-Lntersuchungen. (Nachr.
m.)

Am 1. Marz. Wohler, Notiz uber neue Silberoxydulsalze. (IXachr. S.97.)
Am 1. Marz. Wohler, iiber eine organische Base in der Coca

S. 111.)
(IVachr

•

Am 22. Marz. Griseoaen. n ri»..w.,„gen ausgewahlter Pflanzen des tro-
pischen Amerika's. (Bd. IX. und ]\achr. S. 133

)

Am 29. Marz. Wagner, Notiz iiber das Hirngewicht von Lord Byron
etc. (IXachr. S. 125.)

Am I. April. Leuekart, Untersuchungen iiber Trichina spiralis. (IXachr

A
S. 135.) n

14. April. W&Uenfcld, Gesehiehte der Stadt Mcdioa. (Bd. IX. Qnd
Nachr. S. 137.)

Am 26. April. Scheerer, iiber die atomistische Zusammensetzunr der Kic
selsaure. (IXachr. S. 161.)

Am 9. Mai. Wagner, fiber das relative Hirngewicht dei Hemispli
des grosse- Gehi™ «„«, kleinen Gehirn „„d Hirnstamm

gsrssys?
auf seistise Besabu°s und ***



V R R E D E. VII

Am 9. Juni. Wagner, Vorstudien zu einer kiinftigen wissenschaftlichen

- Morphologie und Physiologie des nienschlichen Gehirns als

r

Seelen - Organ. (Bd. IX. und Nachr. S. 189.)

Am II. Juni. Henle, Abhandlung von Dr. Spiegelberg , iiber Entwicke-

lung der Eierstocksfollikel und der Eier der Saugethiere.

(Nachr. S. 201.) 1

Am 7. Juli. Wiistenfeld, Geschichte der Stadt Medina, zweite Balfte.

(Bd. IX. und Nachr. S. 209.)

Am 7. .luli. Ewald, iiber ein Bruchstiick hebraischer Handschrift in

Wolfenbiittel. (Nachr. S. 213.)

Am 7. Juli. fVicke, iiber die Beziehungen zwischen dem Phosphorsiiure-

und Sticfestoflf-Gehalt in der Milch verschiedener Thiere.

(Nachr. S. 210.)

Am 4. August. Sauppe, iiber die neuen Fabeln des Babrios. (IXachr. S. 245.)

Am 4. Aug. Wagner , Auszug aus einer Abhandlung: der Dm, Kefer-

stein und Ehlers enthaltend Beobachtungen iiber die Si-

phonophoren von IVeapel und Messina. (Nachr. S. 254.)

Am 4. Aug. Sartorius von IValtershansen , iiber ein Fragment eines
*>*- 'i

grosseren &auners aus der kteinkonlentormation von Zwickau.

h (Nachr. S. 263.)
l UlR

Am 30. Oct. Wagner, Abhandlung der Brn. Keferstein und Ehlers iiber

die Anatomie des Sipunculus. (Nachr. 8. 282.) J j

Am 30. Oct. FVagner, Abhandlung der Dru. Keferstein und Ehlers iiber

die Anatomie und Entwickeiung von Doliolum. (INachr.

S. 289.)

Am 3. Nov. Ewaldj sprachwissenschaftliche Abhandlungen. I. Uber den

Bau der Thatworter (Verba) im Koptischen. (Bd. IX. und

Nachr. S. 277.)

Am 3. Nov. Sart. von Waltershausen, iiber fossile Schlangeniiberreste

von Burlington am Mississippi. (Nachr. S. 280.)
X

Am 5. IVov. Weber, Abhandlung des Dr. v. Quintus - 1cilius iiber die

Hervorrufung einer bleibenden maguetischen Polaritat im

Wismuth. (Nachr. S. 296.) 9
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Am 24. Nov. Wagner, die Forschungen fiber Hirn- und Schadelbildung
des Menschen in ihrer Anwendung auf einige Probleme
der allgemeinen Natur- u. Geschichtswissenschaft. (Bd. IX.
und Nacbr. S. 319.) «

I f

Am 24. Nov. Klinkerfues, iiber die Beobachtungen der Sonnenfi
am 18. Juli in Spanien. (Nachr. S. 342.)

Am 25. Nov. Marx, Fr. Bacon und das fctzte ZJpI

IJ

(Bd. IX.)

der arztlichen Kunst
a XI .

Am 8. Decbr. Waitz, iiber die Mfinzverhaltnisse in den alteren Rechts
biichern des Frankischen Reichs. (Bd. IX. und Nachr
S. 321.) *

4 \

Am 8. Decbr. Cvrtius, fiber zwei neuentdeclste attische Inschriften. (Nachr.
S. 323.)

/

Am 8. Decbr. Riemann, cin Beitrag zu den Untersuchungen fiber die
Bewegungcn eines gleichartigen flfissigen Ellipsoides. (Bd.
IX. und Nachr. S. 342.)

f

**< *

*

Bi A
Beziiglich der von der Koniglichen Gesellschaft der Wissen

schaften aufgegebenen Preisfragen ist Folgendes zu berichten

:

Fiir den November d. J. hatte die physikalische Classe
folgende Frage gestellt:

>.

Quum vtae guibus avium migratoriarum singntae species periodicis snis

<l

""'I °
Ut Saltem alicUJUS re9ionis plurimae species, petunt, et longitudo iti-

temporaa cnm culidioribus ptugis. ha.autem cum iUis commntant, accuratius perguirantur

.

Da die Bahnen, innerhalb rvelcber die einzetntn IVandervooeU^n
beiihren periodischen Ziigen sich bwegen, noch nicht hinlanglich bekannl

2r
S

%
Wti

Tht

fl ^ P*"f *X "*obi die Bichtung, in richer^eVogel, oder doch rvenigstens die meisten Arten irgend einer Geaend

» Z', : ^ ^ He*> Uh ™eh *" ** ''" ^reiseZdRuckkehr atts ihrem raterlande n»* ,„ l-—n , : .. . .

""

77 Z
raterlonde und in dasselbe zuriick, durcb aenauereBeobachtungen ermittett werde.

y«»"uere
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Zur Beantwortung war mir eine Schrift eingegangen mit

dem Titel » Ueber die Wanderungen der Vogel « uml deni Motto

:

Diese Sclirift besteht aus 57 kleinen Quartseiten und 8 Ta-

bellen. Auf eine £intheilung der Vogel in Stand-, Zug- und

Strick -Vogel folgt die Aufzahlung der Ordnungen der letzteren

beiden mit Riicksicht auf die Tabellen iiber Ankunft und Abzug.

Hierauf giebt der Verfasser »sparliche« Nachrichten iiber die

Ankunftszeiten ausserdeutscber Vogel , so wie eine Erorterung

daruber, waruni, wie und wohin die Vogel ziehen. Aber kein

Punkt ist mit der gehorigen Umsicht und nacb dem gegenwar-

tigen Stande der Wissenschaft bearbeitet, und die erste Halite

der Aufgabe — die Richtung und Lange des Zuges — weder

durch eigene nocb durch fremde Beobacbtungen zu erortern ver-

sucht. Dies hat zum Tlieil darin seinen Grand, dass dem Ver-

fasser die einschlagige Litteratur, z. B. die wichtigen Forschun-

gen in den Schriften der Petersburger Akademie, ja sogar die

betreffenden Mittheilungen in den beiden deutscben ornitholo-

giscben Zeitsehriften unbekannt geblieben sind. Oagegen baben

die Tabellen iiber die Ankunfts- und Abzugszeiten , welche der
*^*m, — ^^

Verfasser in den Jahren 1825 bis 1860 beobachtet hat, einen

entschiedenen Werth. Wenn aber derselbe ausdriicklieh sagt,

dass seines Wissens noch keine besonderen mehrjahrigen Beob-

acbtungen des Zuges der Pommerschen Vogel yeroffentlicht

seien, so muss bemerkt werden, dass gerade der Zug dieser

Vogel am meisten bekannt ist. Denn in den Jahren 1829 bis

1851 stellte Hintz in den Gegenden von Riigenwalde, Biitovi

und Bublitz sehr genaue und besonders hinsichtlich des Abzugs

scbwierige Beobachtungen an, die in dem 5. Jabrgange von

Cabanis' Journal reroffentlich sind.

1)
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Bei einer solchen Beschaffenheit der eingereichten Abhand
lung konnte derselben der Ppeis nicht zuerkannt werden.

Flip die nachsten Jahre sind yon der Koniglichen Gesell

schaft folgende Preisfragen bestimmt.

Flip den November 1861 ist von der mathematischen Glasse
die Preisfrage, welche im J. 1858 nicht beantwortet worden,
von neuem gestellt:

A Jluidis electricis
, quae a eonductore altero ad alterum vel per aerem

tque ad hujus conductoris superficiem transft

rfi

constat. Jam quaeratur 1) utrum haec particularum ponderabilium remolio
a solojluido electrico positivo efftciatur, an etiam a Jluido negativo, et

tmde pendent, a quo Jluido ea efficiatur ; 2) num. certa quaedam ratio inter
Mam particularum ponderabilium, quae removentur, massam et hanc Jluidi
electrici, quo efficitur, quanlitatem indicari possit.

Bei elehtrischen Entladungen von einem Conductor zum anderti durch
die Luft oder audi durch leeren Raum reisst die Electricitdt kleine Theile
des einen Conductors ab und fuhrt sie zum andern Conductor hiniiber.
Es soil untersucht werden I) ob nur von der positiven Elektricitat solche
Theile abgerissen und forUjejiihrt werden , oder auch von der negatives
und wovon das cine oder andere abhdnge; 2) ob die Masse der fortgeris-

senen Theile in einem bestimmbaren Ferhiiltnisse zur Elektricitat steht,

welche von dem einen Conductor zum andern entladen wird.

Fiir den November 1862 ist von der historisch-philologischen

Classe folgende neue Preisfrage gestellt:

f'estis alticis quamquam post Corsinum multi ita egerunt, ut

<l

_

vel antiyuitates

tes ritus illorum atque solltnnia illustrarent , et de
m

Hone explicatis non videtur fere (juidyuam aildi posse, summopere tamen
optandum est, ut universa quaeslio peculiari libro denuo pertractetur et, guan-

f JUultum enim abest , ut de dierum festorum
ticorum origine , caussis , temporibus satis constet

, H
operibus qua ratione cohaereant , efflorescente republica quomodo panlatim
aucti et immutati sint, ex oraculi denique delphici auctoritate quatenus pepen-
derinl, ita exploratum est, ut fieri potest, si quis subsidiis, unde sacrorum



V R R E D E. XI

publicorum notitia haurienda est, omnibus et maxime titulis nuper repertis

recte usus fuerit. Postulat igitur Societas Begia lilterarum
,

ut dies festi Atheniensium publici ,
per singnlos menses dispositi . plene

atgue accurate enarrentur , ex historia attica diligenter illustrentitr , ad

poesin et varia artium genera Athenis excolenda guam vim habuerint,

explicetur.

g Das attische Festjahr ist zxvar seit Corsini vom Gesichlspunkte der po-

litischen und religibsen Alterthiitner , so wie von dem der Litteratur- und

Kunstgeschielite vielfattig behandelt, und einzelne Grnppen der Feste sind

mil erschopfender Gelehrsamkeit bearbeitet worden. Indessen fehlt noch

immer eine vollstandige Bearbeitung des gesammten Materials, welches

neuerdings durch Inschriften tvesentlich vermehrt worden ist. Auch ist

tier urspriingliche Sinn und Inhalt der einzelnen Feste, die zeitliche Ord-

nung derselben , ihre Beziehnng auf die Geschdfte des Landlebens , ihre

allmahliche Erweitemng und Umgestaftung durch Entwickelung des stddti-

schen und politischen Lebens , ihr Zusammenhang mit Delphi und ihr Ver-

hdltniss zu denen der anderen hellenischen Staaten noch immer nicht in

VFei rden , wie es die vorhandenen Hiilfs

Anschauung des attischen Lebens erf

Die Konigliche Gesellschaft der FVissenschaften glanbt daher eine zeitge-

Gesichtspuncten

Anjg den angegebenen

eine geschichtliche Darstellung ties attischen Festjahrs verlangt, ivobei

zuijleich der Ein/luss, tvelchen die Feste auf die Entwickelung der Foe-

sie, so wie auf die verschiedenen Gattungen der Ban- und Bildkunst

ausgeiibt haben, zu beriicksichtigen ist.

y. Fur den November 1865 macht nun die K. Societat fol-

gende neue, yon der physikalischen Classe gestellte Preisfrage

bekannt

:

Quum eximiis CL Hofmeister investigationibus Selaginellae genesis satis

cognita sit, Lycopodii vero naturae explorandae botanici hucusque frustra

operam navaverint, desiderat B. S. ut germinatione accurate observala novis

experiments iconibusgue microscopicis illustretur guaenam sit Lycopodii spo-

rarum Junctio et cuinam Cryptogamorum vascularium familiae hocce genus

vera ajjinitate jungatur.
i ... *

„Da durch Hofmeister s ausgezeichnete Vntersuchung die Entwickelung s-

geschichte der Selaginellen zur Geniige bekannt y eine genauere Kenntniss

b2



XII V R R E D E.

des tVesens der Lycopodien uber bis jetzt von den Botanikern vertjebens

erstrebt ist, so wiinscht die K. S. dass nuch sorgjdltiger Beobachtnnt] des

Keimens dutch die Millheilung nener fersuehe und mikroskopischer Ab-
bildunyen die Bedeuiuny der Sporen von Lyeopodium naehyewiesen und
ausyefuhrt werde, mil welcher Fumilie der kryptoyttmischen Gefdsspjlanzen

diese Gaitung ivirklich vertvandi ist ii
.

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des Septembers

der bestimmten Jahre an die Konigliche Gesellschaft der Wis-
senschaften portofrei eingesandt seio.

Der fur jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt

fzig Dueaten.

Die von dein Verwaltungsrathe der Wedekind'schen Preis-

stiftung fiir deutsche Geschichte fiir den zweiten Verwaltungs-
zeitraum bestimmten Aufgaben sind in Nr. 10 der Nachriehten

von diesem Jalire wiedcrholt bekannt gemacht worden.

Zum Sehlusse liegt mir noch die angenelime Pflicht ob,

zum ersten Male hier uber die Fortschritte zu berichten, welche
die Vorarbeiten zu der von der K. Societat iibernommenen
Herausgabe der Gauss'&chen Werke in diesem Jahre gemacht haben.

Leider hatten in dem vorigen Jahre dureh den Tod unseres
theuren Collegen Lejeune-Dirichlet diese schon weit ffeforderten

Arbeiten eine pldtzliche (Jnterbrechung erlitten. Derselbe hatte

namlich den schwierigsten Theil, die Bearbeitung des hand-
schriftlichen Nachlasses, ubernomnien und zum Hauptgegenstand
seiner hiesigen Thaligkeit gemacht. Nahe zum Abschluss ge-
langt, starb er, ohne die Resultate in schriftlicher Aufzeichnung
zu hinterlassen , der er sich bei alien seinen Arbeiten immer
zuletzt, erst zum Zwecke des Drucks, zu unterziehen pflegte.

Die Resultate seiner den ganzen Nachlass umfassenden Studien

•
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sind dadurch vollig verloren gegangen und die ganze Arbeit

hat wieder von neuem begonnen werden miisscn.

Durch die Bemiihungen unseres Collegen, Hrn. Riemann,

in Verbindung mit unserem Correspondent^! Hrn. Dedekind

Zurich und Assessor Hrn. Sehering dahier 1st nun aber die neue

Bearbeitung zum Theil schon im vorigen und besonders in die-

sem Jahre wieder aufgenommen und mit dem angestrengtesten

Fleisse so weit gefordert worden, dass die zur Herausgabe der

Gauss'schen Werke ernannte Commission in Stand gesetzt wor-

den ist, in ihrem dariiber erstatteten Berichte definitive Antrage

zur Ausfiihrung des Druckes vorzulegen.
n ^Mi

I
: 9fc Ah * * * - €« I t *

Auf Grund dieses Berichtes hat die K. Societat die erfor-
i

derliche Bevfilligung und Genehmigung des K. Universitats-Cu-

ratoriums zu den vorgelegtcn Antragen nachzusuchen beschlossen,

welche auch mit holier Liberalitat und Anerkennung der grossen

wissenschaftlichen Bedeutung des Unternehmens gewahrt und

ertheilt worden ist.
'

Mit dem bevorstehenden Beginn des Drucks wird zugleich

der von der Commission abgestattete Bericht veroffentlicht wer-

den und wird durch die reiche wissenschaftliche Ausbeute, welche

er in dem handschriftlichen Nachlasse nachweist, nicht verfehlen
5

_

holies Interesse und Theilnahme im weitesten Kreise zu erwecken
|

und dadurch zu ermoglichen, nicht bloss dieses zum Ruhme

deutscher Wissenschaft gereichende schonste Denkiiial, welches

der grosse Verstorbene sich selbst gesetzt hat, auf das Wiir-

digste auszustatten, sondern auch den Besitz dieses unerschopf

lichen Schatzes tiefster Geistesforschung selbst weniger bemit

telten Jungern der Wissenschaft im Ganzen oder im Einzei

erreichbar zu machen.

Gottingen im April 186 L F. tVohlei pt



XIV VERZEICHNISS DER MITGLIEDER
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Verzeichniss
r 1*14*

der Mitglieder der Koniglichen Gesellschaft der
Wissenschaften zu Gottingen ri

am Anfang dos Jahres 1861.
r v

15

\

W v R
Ehrcn -jflitglieder

W seit 1810
Stephan von Strat i mi rowitsch in CarlWitz , seit 1817.7

M
Herzog de Luynes in P

von Neuwied, seit 1826. f
I

#

seit 1853.
?

And
Wil

reas w seit 1854
Friedrich, Rheingraf und Fiirst zu Salm-Hor s tina r in

Coesfeld, 1857

Ordeiitliclie jflitglieder

vv

Physikalisch c se.

1823

M 1833

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

W 1837

F. Gottl. Bartling,

R. Wagner, seit

A. Grisebach, £

F. G. J. H e n 1 e, i

VV. Sartorius vo

Bestandiger Secretair 1860

1843

1843
n

1851.

1853 *?

W 1856
-I

i Mathematische CI
VV. E. W seit 1831. I

G. C. J. Ulr ich,

B. Riemann, sei

1845

1859
ilti

( Zuvor Assessor seit 1856

H. E w a 1 d ? sei

H, Hitter, sei

C. Hoeck, seit 1841.

His t oriseh-philologische C
1833.

: 1840.

flfr



DER KONIGLICHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN. XV

G. Waitz, seit 1049. »

W. Ha ve ma nn, seit 1850. (Zuvor Assessor, seit 1841.)

E. Curtius, seit 1858.

H. F. \Y iistenfeld, seit 4856. (Zuvor Assessor, seit 1841.)

H. Sauppe, seit 1857.

J. E. YV appaiis, seit 1860. (Zuvor Assessor, seit 1851.)

Assessoren.
Physikalische Classe.

E. F. G. Herbst, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

W. Wicke, seit 1859.

A. Geuther, seit 1860.

Mathema tische Classe.
E. F. W. Klinkerfues, seit 1856.

E. Scliering, seit I860.

I 9

I

ml

ti

Historisch-philologische Classe
G. Schmidt, seit 1860.

Th. Noldecke, seit 1860.

Auswartige Jflitglieder
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Erlauterungen ausgewahlter Pflanzen des tro

pischen Amerikas.

Von

A, Grisebach

Der Koniglicken Socictat am 22. Marz 1860 vorgelegt

ei der Bearbeitung der Flora des britischen Westindiens, zu welcher Sir

W. Hooker raich veranlasste und mit reichen HulfsmilteJu versah, waren

in manchen Fallen vergleichende, systematische Untersuchungen erforderlich,

welche
,

iiber den Umfang jenes engen Gebiets hinausreichend , oft zu neuer

Charakteristik bestehender Gattungen fuhrten und zuweilen auf die Begriffs-

bestimmung ganzer Familien sich erstreckten. Anfangs hoffte ich, diese Er-

gebnisse, die zur wissenschaftlichen Begrundung der in jenes Werk einge-

fiihrten systematischen Reformen dienten, dera Texte desselben selbst einfii-

gen zu konnen, wo sie leichter zuganglich gewesen sein wurden. Allein

aussere Umstande, die bei der Publikation des Werks eintraten, nothigten

mich, hierauf zu verzichten. Es ist daher, um von bestimmten Ansichten

Rechenschaft zu geben, rathlich erschienen, die wichtigeren Erlauterungen ab-

gesondert herauszugeben, und so ist diese Abhandlung entstanden, welche

gleichzeitig mit der ersten Abtheilung der westindischen Flora veroffentlicht wird.

Sie bietet mir zugleich den Anlass, iiber den Bau einiger merkwiirdiger Ge-

wachse zu sprechen, deren Stellung im System bisher zweifelhaft geblieben war.

PHYTOLACCEEN.

Unter den mexikanischen Gattungen, welche DeCandolle nach Mo-
cino's Handzeichnungen bekannt gemacht hat, ohne dass in alien Fallen die

Darstellung genugte und die Untersuchung der Pflanze selbst moglich war,

A2
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befindet sich Agdestis, eine Liane, welche er als Menispermee in das

System einreihte x
). Den Bliithenstand und die gefarbten, apetalischen

Kelche vergleicht er rait Clematis Flammula, und bemerkt, dass die Gattung

von den Menispermeen zwar durch herraaphroditische Blumen abweiche, dass

dieselben aber vielleicht durch Monstrositat verandert sein mochten. Die Frucht

und der Bau des Ovariums blieben ihm unbekannt, die Insertion wurde nicht

erwahnt. Spater hat DeCandolle die Pflanze selbst von Lambert erhal-

ten 2
), indessen uber ihre Organisation nichts zu dem hinzugefiigt, was fruher

uber Moci no's Abbildung berichtet war. Auch hat kein spaterer Schriftsteller

die Gatlung wiedererkannt oder selbstandig untersucht.

Der Bau von Agdestis, so unvollstandig auch die Beschreibung blieb,

ist so eigenthumlich, dass es mir gelang, dieselbe unter unbestimmten, mexi-

kanischen Pflanzen mit Sicherheit zu erkennen, wiewohl sie gewiss Niemand

unter den Menispermeen gesucht hatte. Denn so truglich ist es, nach Abbil-

dungen, welche die wichtigsten Verhaltnisse der Organisation nicht wieder-

geben, iiber die Verwandtschaft schwieriger Formen zu urtheilen. Die Un-
tersuchung ergab namlich alsbald, dass bei aller Einfachheit und Symmetrie

des Baues hier ein Fall jener rathselhaften Anomalieen vorliege, welche die

Einordnung in das System erschweren und so oft die scharfe Begriffsbestim-

mung der natiirlichen Familien verhindern.

Meine Pflanze wurde im J. 1858 von Erv end berg bei Tantoyuca in der

Nahe der mexikanischen Ostkuste (22° N. Br.) gesammelt. Da die einge-

sandten Exemplare ohne Frucht waren und nur reichliche Bliithen und Knos-
pen boten, so scheiterte anfanglich jeder Versuch, die systematische Stellung

von Agdestis zu entrathseln. Indem ich mich jedoch nach Nordamerika

wandte, wo die grossten Saramlungen aus dem nordlichen Mexiko sich be-

finden, war ich so gliicklich, durch die bereitwillige Gute Asa Gray's voll-

stiindigeren Aufschluss und die Mittheiiung von Fruchten zu erlangen. Der-
selbe schrieb, er besitze die Pflanzen seit mehreren Jahren in Frucht, ohne
Bliithe, ohne zu wissen, dass es Agdestis sei: die Fruchte waren im Jahr

1) DC. systema natur. I. p. 543.

2) DC. Prodr. t. p. 103.
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1831 von Berlandier bei Victoria, also in der Nachbarprovinz Tamaulipas

(24° N. Br.) gesammelt. Bei der Untersuchung zeigien sie sich grosstentheils

unbefruchtet, und die wenigen, welche einen Sanien enthiellen, waren we-

gen dessen Zerbrechlichkeit und da die Testa dem Perikarpium sich genau an-

schliesst oder theilweise adharirt, schvver zu deuten. Indessen auch diese

Schwierigkeit wurde zuletzt durch meinen hochverehrten Freund, Dr. Hooker,
gehoben, der die Pflanze in den Sammlungen von Kew gleichfalls wiederer-

kannte, wo sie, aus den mexikaniscben Sammlungen von Andrieux, Ber-

landier und Linden herriihrend, unbestimmt am Schluss der Pbytolacceen

eingereiht worden war. An den mir von dort mitgetheilten Friichten wurde

mir die Gelegenheit geboten, wenigstens in einem Fall den Bau des Samens

genugend zu erkennen.

Auf diesen Materialien beruht die vervollstandigte Cbarakteristik, die im

Folgenden gegeben ist.

Agdestis Moc. Sess. Flores hermaphroditi
,

(Torsan potius polygami, £
completis nee foecundatis, $ antheras amittenlibus ?). Calyx profunde Iparti-

tus, (raro 5partitus), segmentis imbricativis, expansis, coloratis, demum reti-

culata - chartaceis. Corolla nulla. Stamina epigyna, 24 (-12): antheris in

cumbentibus, bilocularibus, introrsum dehiscentibus, a filamento capiilari mox

deciduis, loculis linearibus, plane distinctis, supra median) partem solo iu-

sertionis puncto connexis. Ovarium inferum, minutum, Moculare, loculis uni-

ovulatis, ovulis erectis, anatropis: stylus terminalis, 4fidus, lobis intus papulo-

sis. Achenium segmentis calycis patentibus tanquam alis coronatum, ipsum

turbinatum, abortu uniloculare, monospermum. Semen erectum, testa Crusta-

cea nigra pericarpio subadhaerente: embryo homotrope incurvus, testae conti-

guus, cotyledonibus elongato- linearibus, albumine farinoso, copioso, centrali.

Suffrutex volubilis, ecirrhosus, glaber, foliis alternis, exstipulatis, petiolatis,

cordatis, mucronatis, integerrimis ; racemis axillaribus, laxis, pedunculatis: pe-

dicellis infra apicem minute bibracteolatis , v. indivisis v. saepius in cymam

trifidam abeuntibus, binis lateralibus alarem excedentibus.

A. clematidea Moc. Sess.— Hab. a provinciis mexicanis boreali - orien-

talibus ad Yucatan et confinia Guatemalae (24° — 17° L. Bor.): Tamaulipas,

in sepibus pr. Victorian! : Berland. coll. 937:, 2367; Huasteca, pr. VVarten-
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berg: Ervendberg coll. 146; Campeche (Linden: fl. m. Octobr.) ; Oaxaca (An-
drieux). — Radix „napiformis„ (Andrieux), „ annua « (Linden). Caulis te-

nuis, striato-angulatus, pluripedalis, axillis plerisque floriferis subsimplex, in-

ternodiis 2 — lpollicaribus. Folia 12— 10'" longa, 12 — 6'" lata, auriculis

rotundatis sinuque aperto distinctis cordata, apice deltoideo mucronata, laxe

venisque tenuibus parum prominulis arcunervia, laete virentia, opaca, punctis

minutis paullisper rugnlosa, textura Phytolaccae, petiolo 8— 4'" longo, re-

curvo-patente, tenui nodoque partial] inserto. Racemi 3—5" longi, a medio

fere floriferi, pedicellis cymisque alternis 8—4'" distantibus, laxe patentibus,

bractea setacea, 2—3"' longa stipatis, ipsis cymaeve pedunculis 4'" fere lon-

gis, quandoque superne puberulis, apice clavato in ovarium abeuntibus: brac-

teolis setaceis, V2'" fere longis, oppositis, 1'" ab ovario distantibus: flore

alari (si exstat) ebracteolato , subsessili. Flores „rufescentes„ (DC), »albi„

(Linden). Calycis segmenta spathulato - oblonga , 2 l/2
"' longa, patentissima,

textura petalina sub anthesi colorata, circa fructum 3— 4"' longa, turn me-
diano venisque areolatis utrinque prominulis rigentia. Stamina disco tenui

epigyno inserta: filamenta tenuissima, anthera decidua diutius persistentia , ca-

lyce paullo superata; antberae versatiles, 3/4
'" longae, utrinque ad punctum

insertionis filamenti usque emarginatae, connectivo destitulae. Ovarium in sty-

lum stamina aequantem supra calycem attenuatum, ipsum inferum, lAr vix

longum, dissepimentis 4 completis, tenuibus, membranaceis: ovulis in quoque
loculo solitariis, ipsorum basi ope funiculis brevis affixis; stylus ad medium
41obus, lobis (s. stigmatibus) oblongo-linearibus. recurvo -patentibus. Ache-
nium 1 longum, calycis segmentis patentissimis, textura, nee figura mutatis

multo superatum.

Ueber die Stellung von Agdestis finden sich im Museum von Kew einige

handschriftliche Bemerkungen von Bentham, Planchon und Moquin-
T an don, die ich mich nicht berechtigt halte, vollstandiff zu veroffentlichen, aber
doch erwahnen muss, um Bentham dasVerdienst zu lassen, die Verwandtschaft
mit den Phytolacceen zuerst erkannt zu haben. Da nach brieflichen Mittheilun-

gen Asa Gray unabbangig zu derselben Ansicht gekommen ist und Dr.
Hooker sie theilt, so glaube ich, auf die Uebereinstimmung so ausge-
zeichneter Systematiker gestutzt, mit einiger Aussicht auf Erfolg die Ein-
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wiirfe entkraften zu kdnnen, welche dieser Auffassung der Gattnng Agdestis

entgegenstehen.

Den Bau des Samens , und namentlich das cenlrale , Starkemehlreiche

Albumen betraehte ich als hinlanglichen Beweis, dass Agdestis zum Verwandt-

schaftskreise der Caryophylleen , wie Bartling 1
)

denselben aufgefasst hat,

gehdre. Vergleicht man die hierunter begriffenen Familien, so weisen so-

wohl die habituellen Charaktere, als manche Eigenlhiimlichkeilen des Baues

sogleich auf die Phytolacceen bin: namentlich die capillaren Filamente, die

beiderseits emarginirten Antheren, die Papillen an der inneren Seite der Grif-

felarme, die den Carpophyllen entsprechende Zahl der Eier, deren aufrechte

Stellung, die schwarze Testa, der petaiinische, persistirende Kelch, die Apeta-

lie, die Inflorescenz, die Textur der Blatter, deren Anordnung an schmalen,

alternirenden Knoten, die kleinen Punktchen auf der Blattepidermis 2
}, der geriefte,

glatte Stengel u. a. Auf der andern Seite unterscheidet sich Agdestis von den

bisher bekannten Phytolacceen vorziiglich durch die Stellung und den Bau des

Ovariums. Sodann ist die Verwandlung petalinischer Kelchsegmente in steife,

griinlich blattartige Organe bei der Fruchtreife ganz eigenthumlich. Keine Phy-

tolaccee mit unterem Ovarium war bis jetzt beschrieben £und dies ist der Grund

weshalb Moquin-Tandon Agdestis nicht in seine Monographie der Familie

aufnahm) : allein die analogen Abweichungen von dem Bliithenplan der Caryo-

phylleen bei den Ficoideen verringern die Bedeutung dieses Moments. Nir-

gends findet sich bei den ubrigen Phytolacceen die Combination von vier Fa-

ehern mit einem gelappten Terminalgriffel wieder. Limeum und Semonvillea

nahern sich diesem Verhaltniss durch ihr zweifacheriges Ovarium mit termi-

nalen Griffeln, die am Grunde sich vereinigen kdnnen, zeigen indessen keine

habituelle Analogic Ercilla und Stegnosperma stehen im Habitus Agdestis na-

her, als die ubrigen Phytolacceen, und in der letzteren Gattung ist die Zahl

und der Bau der Eier analog: Scheidewande miissten zu ihrer freien Central-

placente hinzutreten und die Griffel am Grunde verwachsen, um den Bau des

Pistills von Agdestis zu erreichen. Es kann daher diese Gattung als ein

1) Bartling, ordines pi. p. 295.

2) Vergl. R. Brown, verm. Schriften. I. S. 268.
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neues Verbindungsglied zwischen Stegnosperma und Endlichers Limeen

betrachtet werden, wodurch der naturliche Zusammenhang der Phytolac-

ceen erhoht und durch deren Ovarium inferum ihr Familiencharakter erwei-

tert wird.

Je mehr in einer natiirlichen Familie die Verschiedenheiten der Organi-

sation sich vergrossern , desto unbestimmter wird das gemeinsame Band, wel-

ches sie vereinigt. Die Unterscheidung verwandter Gruppen ist in solchen

Fallen oft nicht mehr auf eine einfache Charakteristik zu begrunden , und es

kann die Frage entstehen, ob es nicht passender sei, sie zu einer umfassen-

deren Einheit zu verbinden. So ist es in diesem Verwandtschaftskreise ge-

schehen, dass die Caryophylleen lange Zeit in eine Mehrzahl von kleineren

Familien getheilt wurden. Jetzt, nachdem die Kenntniss ihres Baues fortge-

schritten , erscheint es oflenbar logischer und der Verwandtschaft der. Gattun-

gen angemessener, die Paronychieen, Portulaceen, Mollugineen und Ficoideen

als ebensoviel gleichwerthige Unterabtheilungen den Sileneen und Alsineen

anzuschliessen. Die Phytolacceen hingegen schienen ein selbstandiges Glied

zwischen den Caryophylleen und Chenopodeen zu bilden. Da nun jetzt eine

epigynische Form bekannt wird, so kann man hierin eine neue Analogie mit

den epigynischen Ficoideen erblicken. Es mochte iiberhaupt schwer halten,

irgend einen vom Pistil! hergenommenen Charakter anzufiihren, durch welchen

die Phytolacceen von den Caryophylleen scharf abgegrenzt werden konnten.

Die auf die schiefe Entwickelung der Karpophylle gegriindete Charakteristik

hat nur einen typischen Werth und lasst sich nicht auf die Gattungen mit ter-

minalem Griffel, noch weniger, wenn diese verwachsen sind, anwenden. Durch

die in den meisten Fallen apetalische Bluthe und die Reduction der Eier wer-

den die Phytolacceen den Chenopodeen naher gestellt, als den Caryophylleen:

aber Falle, wo die Eier der Zahl der Karpophylle entsprechen, kommen be-

kanntlich auch unter den Portulaceen und anderen Caryophylleen vor. Dass

bei Agdestis von vier Eiern anscheinend immer nur eins sich zum Samen ent-

wickelt und dessen Testa sogar dem Perikarp adharirt, ist eine Eigenthum-

lichkeit, welche nicht auf Verwandtschaft mit den wenigen, epigynischen Ca-
ryophylleen hinweist und zu der abgesonderten Stellung der Gattung beson-

ders beitragt.
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Der wichtigste Charakter, durch welchen R. Brown l
) die Phytolacceen

von den Chenopodeen unterschieden hat, besteht in der Stellung der Staminen,

welche, wenn sie den Kelchabschnitten an Zahl gleich sind, mil denselben

alterniren. Das Gegentheil hat Payer 2
) von Microtea behauptet und diese

Gattung, wiewohl sie Ricina sehr nahe stent, demzufolge zu den Chenopo-

deen gezogen. Nach einer erneulen Untersuchung von Microtea debilis aus

Trinidad, an welcher ich schon friiher die Richtigkeit von R. Brown's ent-

gegenstehender Beobachtung kennen gelernt hatte, finde ich fiinf Fiiamente auf

kleinen Driisen zwischen den Kelchblattern hypogynisch inserirt: es ist in-

dessen nach Payer's Abbildungen wahrscheinlich, dass dieser genaue For-

scher durch eine irrthiimliche Bestimmung getauscht worden ist, da seine

Pflanze 3) durch perigynische Insertion, sternformige Behaorung des Ovarium und

durch den Bau der Narben von Microtea abweicht. Nachdem Payer ferner

gezeigt hat, dass bei Phytolacca, wo die Staminen die Keichabschnitte an Zahl

iibertreffen , der erste oder ursprungliche VVirtel mil dem Kelche alternirt 4
),

so hat hiedurch R. Brown's Bemerkung an Bedeutung gewonnen. Allein die

Unterscheidung von den Caryophylleen fordern seine Beobachtungen nicht.

Fenzl hatte versucht die Portulaceen dadurch zu begrenzen, dass ihr ausse-

rer Staminalwirtel eine den Phytolacceen analoge Stellung zeige. Von die-

sem typischen Verhaltniss ihres Baues sind indessen nunmebr bereits mannig-

fache Ahweichungen bekannt geworden:

1. Bei Talinum und Calandrinia, zwei Gattungen, welche von den ei-

gentlichen Portulaceen sich nicht trennen lassen, fand Payer 5
) ursprungliche

Alternanz von Staminen und Corolle, wie bei den Sileneen, Paronychieen

und Scleranlheen.

2. Bei Mollugo verticillata sind zwei Staminen dem Kelch opponirt und

das dritte alternirt mit demselben 6
). Da jedoch nach Payer's Beobachtung 7

)—

.

i

1) R. Brown, verm. Schriften, I. S. 266.

2) Payer, organogenie vegelale, p. 301. 310. tab. 66. f. 18.

3) Das. f. 27. 28.

4) Das. p. 304.

5) Das. p. 327. — p. 337. 345.

6) As. Gray, Genera bor. amer. 2. p. 10.

7) a. a. 0. p. 331.

Phys. Classe. IX.
™
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der Kelch dieser Pflanze aus zwei nach einander gebildeten Wirteln besteht und

die beiden opponirten Staminen dem inneren, zweiblatterigen Kreise gegen-

iiberstehen, so ist (falls man annahme, dass dieser Kreis das dritte Element

verloren hatte) eine Theorie der Bluthe moglich, durch welche jene Ano-

malie an Bedentung verlieren und der Bau sich naher an den vorigen Fall

anschliessen wiirde.
f

3. Bei Cypselea, einer mit Herniaria verwandten, westindiscben Gat-

tung alterniren Kelch und Staminen. Dies ware also, wenn sie mit Recht

von den Portulaceen getrennt ist, der umgekebrte Fall, eine Paronychiee mit

Portulaceen -Stellung.

Nach diesen Thatsachen hatte Asa Gray vollen Grund zu behaupten,

dass aus der Stellung der Staminen keine durchgreifende Verschiedenheit der

Caryophylleen und Portulaceen, und also auch der Phytolacceen abgeleitel wer-

den konne. Will man die Phytolacceen demnach als besondere Familie be-

trachten, slatt sie mit den Caryophylleen zu vereinigen, so wiirde die Cha-

rakteristik derselben ebenso wenig feststehen, wie die Unterscheidung der

Chenopodeen und Amarantaceen, die man doch aufrecht zu erholten 2ute

Griinde hat.

!3

AMARANTACEEN.
1 *

Nachdem es mir gelungen war, die alte Gattung Lithophila Swartz's,
die, von Niemand ausser R. Brown gekannt, nach des Entdeckers irrthum-

licher Auffassung ihrer Verwandtschaft als eine zweifelhafte Paronychiee in

dem Pflanzensystem aufgefiibrt wurde
,

gestiitzt auf die Originalexemplare des

britischen Museums, in verschiedenen seitdem aufgestellten Alternantheren und

Iresinen als selbststand

nahe

i sehr

» verwandter, neuer Typus aus Cuba bekannt geworden, welchen Ch.

Wright im J. 1859 entdeckte. Diese Gattung, die sich von der diandri-

schen Lithophila vorzuglich durch vierblattrige Kelche und Monandrie unter-

scheidet, wunsche ich dem verehrten Sekretar unserer Gesellschaft zum blei-

benden Andenken an seine hohen Verdienste um die Pflanzenchemie zu widmen.

1) Fl. Brit. Westind. I. p. 66
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Woehleria n. gen. Calyx tribracteatus
,
quadrisepalus, sepalis subae-

qualibus lana destitutis. Stamen unicum, hypogynum, sepalorum alteri interio-

runi oppositum, filamento filiformi basi minute bidentato, anlhera subglobosa

unilocular]". Ovarium uniovulalum: stigmata duo, filiformia, sessilia. Pericar-

pium utriculare. — Herba minuta, filiformis, diffusa, radicans, glabra, habitu

Illecebri v. Lithophilae; folia opposila, subrotunda, peliolata; capitula in ra-

mulis terminalia, alba, minuta, demum oblongata, pedicellata, sepalis scariosis

bracteas multo superantibus.

W. scrpyllifolia Gr. — Folia membranacea, laete virentia, 1 — 2"' diam..

peliolum subaequantia; capitula juniora 1"' diam., fructifera 3' fere longa-

flores basi articulati; sepala oblongo-linearia, obtusiuscula, l/$" longa, ad me-

dium fere trinervia, bracteis ovatis minutissimis; stamen inclusum, ovarium sub-

aequans; semen orbiculare, utriculum explens, testa Crustacea, embryon<- an-

nularis albumine centrali. — Habitat in Cuba oriental)' pr. villam Monteverde,

intra Alices radicans. Wright coll. cub. H. nr. 1396.

EUPHORBIACEEN.

Ueber die Stellung dieser grossen und so naturlichen Familie haben sich

die Systematiker noch nicht geeinigt. Bei der Mannigfaltigkeit ihrer Bluthen-

organisation, so wie ihrer Vegetationsorgane ist es begreiflich, dass zahlreiche

Analogieen mit verschiedenen Verwandtschaftskreisen vorkommen, ohne dass

hierauf ein besonderes Gewicht gelegt werden darf: denn was die Euphor-

biaceen nnter sich verbindet, liegt hauptsachlich in der Entvvickelung ihrer

Frucht und ihrer Samen, und nach diesen Organen ist daher ihre Stellung im

System zu bestimmen. Aus diesem Grunde betrachte ich ihre unleugbare

Analosie mit dem Verwandtschaftskreise der Malvaceen nicht als ein Zeichen

wahrer Verwandtschaft, und wiirde die so hauflg vorkommende Ablosung des

Endokarps von der ausseren Fruchtschale , worin sie mit den Diosmeen tiber-

einstimmen, schon fur einen bedeutenderen Anhaltspunkt ansehen. Adanson's

von Roeper 1
) verfochtene Meinung, dass die Euphorbiaceen in naherer Be-

ziehung zu den Polygaleen stehen, habe ich angenommen, weil, wenn man

1) Roeper, enum. Euph. p. 54.

B2
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Trigonia als verhindendes Glied betrachtet, die Verschiedenheiten im Typus

der Bluthe beider Gruppen sich erheblich vermindern. Diese Ansicht schien

durch einige neuere Angaben iiber die Entwickelung des Eis unterstiitzt zu

werden. Auf Schleiden's Autoritat, der den Euphorbiaceen im Gegensatz

zu anderen Schriflstellern „fleischiges Ausseneiweiss" zuschreibt x
), sowie nach

Hofmeister's Andeutung, dass das Endosperm der Polygaleen transitorisch

sei 2
), habe ich, ohne eigene Beobacbtungen iiber diesen Gegenstand zu be-

sitzen, in den Charakler beider Familien ein Perisperm aufgenommen 3
)

Ailein nach einer gefaUigen Auskunft, welche auf meine spatere Anfrage mein

Freund Hofmeister mir brieflich ertheilte, bestatigen sich diese Angaben nicht.

Er schreibt, dass „das Albumen der Euphorbiaceen ohne Frage Endosperm

sei, davon habe er sich bei Mercurialis perennis und Ricinus communis aufs

Vollslandigste uberzeugt". Zugleich erklart er, dass das Endosperm von

Polygala durch einen Irrthum des Abscbreibers in seiner Abhandlung ver-

ganglich genannt sei, er zweifle nicht, dass das Albumen des reifen Samens

von dem friih auftretenden Endosperm abstamme.

Wiewohl es A. Jussieu gelang, die Gattungen der Euphorbiaceen zu

grosstentheils natiirlichen Reihen anzuordnen, so ist doch die Charakteristik

seiner Tribus nicht durchzufuhren. Dies hat Klotzsch durch die Aufstellung

seiner Acalyphaceen *) anerkannt, worunter er naturgemass die Hippomaneen,

Acalypheen und Crotoneen J gt. Zu ahnlichen Ergeb

war auch ich gefiihrt worden, konnte indessen seine Abhandlung nicht mehr
fur meine westindische Flora benutzen, da die Euphorbiaceen bereits dem
Druck in London ubergeben waren, als dieselbe erschien. Hieraus erklart

sich, dass die Euphorbiaceen mit einzelnen Eiern bei mir den Namen Cro-

toneen fuhren, und dass Klotzsch's und Garcke's Untersuchungen iiber

die Involucren von Euphorbia nicht berucksichtigt worden sind.

Drei von Jussieu' s Gruppen kdnnen sicher unterschieden werden

I) Schleiden, med. pharm. Botanik, I. S. 231.

Jahrbuchern. I. S. 89.

3) Fl. Brit. Wesliml. 1. p. 27. 31.

4) Klotsch, in d. Berliner Monatsberichten f. 1859. S. 244. u. f.
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namlich die Buxeen, insofern man dieselben nach Bail Ion's l) und J. G.

Agardh's 2
) Vorgange auf wenige Gattungen einschrankt, die Phyllantheen,

welche alle ubrigen Eupborbiaceen mit geminirlen Eiern umfassen, und die

Crotoneen mit Einschluss der drei Abtheiiungen, welche, wie diese, einzelne

Eier in den Fachern tragen. Klotzsch unterscheidet ausserdem die Anti-

desmaceen, die ich nicht als selbststandige Gruppe anerkenne, und sondert von

seinen Acalyphaceeh die Eupborbiaceen (im engeren Sinne) und die Peraceen

ab, die ich als wohlcharakterisirte Subtribus der Crotoneen betrachte.

Die Buxeen, welche Bail I on ganz von den Eupborbiaceen ausschliesst,

unterscheidet dieser Botaniker durch die Rhaphe aversa, die Insertion der

Griffel unterhalb der scheinbaren Spitze des Ovariums, und durch die loculicide

Frucht. Indessen kommen bei den Phyllantheen Fruchtbildungen vor, die

ebenfalls von dem Typus der Familie abweichen. Bei Richeria, einem Baura

der Antillen und Brasiliens, von dem iibrigens die Zahl der Eier noch unbe-

kannt ist, enthalt die Kapsel gewohnlich, indem zwei Karpelle unbefruchtet

bleiben, nur einen einzigen Samen, und offnet sich von der Basis nach aufwarts

in den Scheidewandlinien zu drei Klappen, die von den zweiklappigen Endo-

karpien und von der Columella sich ablosen: der Samen ist von einem pul-

posen Integument umschlossen. Podocalyx KL dagegen hat 3) die typische

tricocce und medianicide, sechssamige Phyllantheen-Kapsel und polirte Samen:

Bail Ion's Vermuthung 4
) , dass diese Gattung mit Richeria zusammenfalle,

bestatigt sich daher nicbt. Vahl fand bei Richeria zuweilen zwei bis drei

Samen, wahrend in den von Imray auf Dominica gesammelten Friichten

stets, iibereinstimmend mit Ryan's Angabe, nur ein einziger Samen vorhanden

ist: die ubrigen, von Jussieu erwahnten Verschiedenheiten in Vahl's und

Ryan's Beschreibungen von Richeria erklaren sich aus der Voraussetzung,

dass beide den Kelch fur eine Corolle hielten, und die in ihrer Zabl veran-

derlichen Brakteen fin* einen Kelch. Hieronyma, wozu StUaginella als Synonym

1) Bail I on, 6tude des Euphorbiacees p. 272.

2) Agardh, theoria syst. pi. p. 292.

3) Spruce, pi. amazon. nr. 2143.

4) Bail I on, a. a. 0. p. 597.

\
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gehort, ist mit ihrer einsamigen Drupa ebenfalls ein Beispiel von anomaler

Fruchtentwickelung unter den Phyllantheen: Allemao's Art verbreitet sich

von Brasilien bis Veraguas 1
) und Jamaika, und eine zweite Art wachst in Cuba 2

).

Versucbt man, die Euphorbiaceen mit einzelnen Eiern nach ihrer Ver-

wandtschaft einzutheilen, so bietet sich zunachst die Inflorescenz als Charakter

dar. Denn durch die Involucralbildungen werden die Euphorbieen und die

Prosopidoklineen Klotzsch's, die er jetzt Peraceen nennt, als zwei natiirliche

Gruppen ausgeschieden. Ferner konnen aber auch die Jalropheen dafiir gelten,

wenn man sie nicht durch die Monadelphie, die bei Janipha wegfallt, sondern

dadurch unterscheidet, dass die Bluthentragende Hauptaxe durch eine weibliche

Bluine begrenzt ist, wahrend bei den ubrigen Crotoneen erst die secundaren

Bliithenaxen sich von dem einfachen Pedicellus zur Cyma erheben , die pri-
-

maren hingegen centripetal und auf den Racemus zuriickzufiihren sind. Eine

Ausnahme hiervon koinnit indessen bei Acidocroton, einer weiter unten eror-

terten Gattung vor, die mil Crohn offenhar verwandt ist, aber einzelne Ter-

minalbluthen auf beblatterten , verkurzten Zweigen tragt: allein wenn diese

letzteren als auswachsende Bliithenstiele betrachtet werden konnten, so ware

doch vielleicht eine Vergleichung mit Adelia moglich, womit jene Galtung

von Linne vereinigt worden war, und bei welcher sich die axillaren Blii-

thenbiischel der Phyllantheen wiederholen.

So verschieden der Bau des Racemus bei Croton und Acalypha auf den

ersten Blick zu sein scheint, so ist es doch nicht moglich, zwischen den auf

diese typischen Gattungen begrundeten Gruppen einen wesentlichen Charakter

aus der Inflorescenz abzuleiten. Abffesehen von den so verschiedenen Grossen-

verhaltnissen der Brakteen zu den Bluthen, besteht der Unterschied im Racemus

beider Gattungen wesentlich nur darin, dass bei Croton jede Braktee gewohnlich

nur eine Bliithe deckt, bei Acalypha eine mehrbllithige Cymula umschliesst:

atlein die Ausnahmen sind in beiden Gruppen zahlreich und bekannt. Es

scheint jedoch moglich zu sein, wenn man andere Organe, und namentlich

den Bau des Samens vergleicht, die Acalypheen abgesondert zu erhalten : aber

1) Syn. Euphorbiacearum genus nov. Kl. ap. Seem an n Panam. p. 100.

2) H. clusioides Gr. in pi. Wright, nr. 580. (Syn. Stilaginella Tul.)
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dann miissen noch einige andere Gruppen unterschieden werden. Benulzt man
die Caruncula, urn die Eucroloneen zu bezeichnen, so fallt zunachst eine Reihe

unter einander verwandt sind und in ihrenGattungen aus, die sehr nahe

ki mien, carunculalosen Samen zwar mit den Acalypheen iibereinstimmen, aber

in der vollstandigeren Bluthe und in der Inflorescenz Croton naher stehen.

Sie zeichnen sich durch ein rothes Pigment aus, welches durch Wasser aus

dem Kelcb und anderen Organen extrahirt wird. Dies sind die Ditaxideen,

die in der mannlichen Biuthe ein Gynophorum besitzen, welches die Staminen

tragi und mit dem Rudiment eines centralen Pistills endigt. Dahin gehoren

Ditaxis, Caperonia, Chiropetalum (Serophytum) und Argythamnia: bei dieser

letzteren Gattung wird das Gynophorum indessen rudimentar.

Die ubrigen, weniger erheblichen Gesichtspunkte, nacb denen die west-

indischen Euphorbiaceen- Gattungen geordnet worden sind, ergeben sich aus

der folffenden Uebersicht.

A. Ovarii loculi 2ovulati.

M

Trib. U Buxeae. Capsula loculicida, dissepimentis connexis. Semina

ecarunculata.

Trib. 2. Phyllantheae. Capsula in coccos divisa \. baccata. Semina

saepius ecarunculata.

Subtrib. 1. Drypeteae. Stamina circa rudimentum centrale inserta.

Subtrib. 2. Eupkyllantheae. Stamina centralia.

-$

B. Ovarii loculi lovulati.

Trib. 3. Crotoneae. Capsula in coccos divisa, raro baccata.

Subtrib. 1. Jatropkeae. Inflorescentia centrifuga, androgyna: flores pe-

dicellati, centrales $. Semina carunculata, magna.

Subtrib. 2. Ricineae. Inflorescentia cenlripeta, androgyna: flores race-

mosi, superiores $. Semina carunculata, magna.

Subtrib. 3. Eucrotoneae. Inflorescentia centripeta
;
plerumque racemosa

?

bracteis saepius unifloris: flores monoeci, inferiores $, vel dioecl Semina
*

plerumque carunculata.

Subtrib. 4. Ditaxideae. Inflorescentia centripeta, racemosa, bracteis
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unifloris: flores monoeci, inferiores 9, vel dioeci. Stamina circa rudimentum

pistilli inserta. Semina parva globosa, ecarunculata.

Subtrib. 5. Acalypheae. Inflorescentia centripeta, plerumque racemosa.

vel spicata: flores apetali, £ caly bracteis saepius pi

Semina globosa vel ovoidea: caruncula nulla, vel obsoleta.

Subtrib. 6. Hippomaneae. Inflorescentia centripeta , spiciformis. flores

apetali, vel nudi, in singulis bracteis saepius plures. Stamina centralia. Semina

ecarunculata, vel caruncula ex integumento exteriori evanido superstite praedita.

Subtrib. 7. Euphorbieae. Inflorescentia androgyna, involucrata: flores

apetali, vel nudi.
j

1

Die Aufstellung einiger neuen Galtungen bedarf endlich noch der Erlftu-

terung. Unter den von Swartz beschriebenen Croton- Arlen fanden sich

zwei Arten, welche nicht zu dieser Gattung gehoren: C. macrophyllus und

C. globosus. Die erstere ist eine Acalyphee, die ich wegen ihrer Verbascum-

ahnlichen Blatter Lasiocroton genannt babe, auf die letztere, die eine dioecische

Eucrotonee ist, griindete ich, zu Ehren des Professor Mettenius in Leipzig,

die Gattung Metlenia, und zwar mehrere Monate friiher, als Karsten dem-
selben verdienten Gelehrten seine Metteniusia widmete l\ Von Lasiocroton

standen mir nur unvollstandige Materialmen, namlich Pi

Swartz aus dem Stockholmer Museum zu Gebot, dessen mannliche Bliilhen

sich im Knospenzustande befinden, wahrend die weibiichen Bluthen fehlen und

eine Kapsel nur lose beigelegt war. Seitdem hat der eifrige Botaniker March
in Jamaika vollstandige Exemplare eingesendet, die mich in den Stand setzen,

den Gattungscharakter zu vervollstandigen und in einigen Punkten zu be-

richtigen. Auch hat Wright in Cuba noch eine verwandte, neue Gattung

im ostlichen Cuba entdeckt, die ich Lencocroton nenne und deren Charakter

ich hier zur Vergleichung mit Lasiocroton mittheilen werde. Die Exemplare

von Mettenia, welche Eigenthum des Museums in Kew sind, bieten nur weib-
liche Bluthen und Friichle: aber der Bau der mannlichen Pflanze wurde von
Swartz beschrieben.

r m

1) Das erste Heft nieiner Flora des britischen Westindiens wurde im December
1359. in London ausgegeben, die zweile Lieferung von Karslen's Icones erschien im
J. 1860. und traf erst im Miirz dieses Jahrs in Gottingen ein.
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Adelia und Acidoton sind in Folge willkiihrlicher Neuerung und der

Vermischung ungleichartiger Formen ein durch die Gesetze systematischer

Nomenklatur fast unaufloslich gewordenes Problem geworden. Die schwe-
dischen Botaniker verfuhren hier Patrick Browne gegeniiber, der diese Na-
me* zuerst (1756.) gebrauchte, ziemlich despotisch. Lin ne gab wenige Jahre
spiiter (1759.) seine Flora jamaicensis heraus, und, wiihrend er Browne's
Adelia mit Stillschweigen uberging, wendete er denselben Namen auf drei

andere, von Browne beschriebene Gewiichse an, von denen zwei bei dem
Letzteren den von Houston entlehnten Namen Bernardia fiihrlen, und das
dritle seine Gattung Acidoton bildet. Adelia Linne's und Browne's sind

nichts weniger als identisch, und erst viel spiiter wurde Browne's Ab-
bildung seiner Adelia von Will den ow als Borya cassinoides W. in das
System aufgenommen: diese Bestimmung ist richtig, Borya aber spiiter zu
Forestiera zuriickgefiihrt, und bildet jetzt eine Oleineen- Gattung. Michaux
ist daher wenig zu tadeln, wenn er die nordamerikanischen Forestieren

Adelia zog, und Endlicher irrt, indem er angiebt, dass Michaux's Adelien
nicht zu Browne's Gattung gehorten. Allein da es nicht iiblich ist, in der
Wiederherstellung der Autoritaten iiber die zweite Ausgabe von Linne's
Species zuruckzugehen, so mochte es wenig Beifall finden, P. Browne's
Gattungsnamen aufs Neue voranzustellen.

Allein in diesem Falle wachst die Schwierigkeit in demselben Masse,
wie die Verwirrung, die Linne's Eigenmachtigkeit herbeifuhrte. Denn un-
tersucht man, was Linne's Adelia sei, so erkennt man leicbt, dass er mit

Unrecht zwei Browne 'sche Gattungen verband, und dass biedurch

Charakteristik zweideutig wird. Gelingt es aber sodann, uber alle drei Adelien
Linne's in's Klare zu kommen, so findet sich, dass sie sogar drei verscbie-
dene Euphorbiaceen-Gattungen bilden. Wollte man nun fur die erste Hous-
ton's Bernardia, fur die zweite Browne's Acidoton wiederherstellen und
der dritten den Namen Adelia lassen, so steht wiederum entgegen, dass
Swartz, ohne Linne's Fehler zu erkennen, Acidoton

zu

seme

eine

bia

Euph
Gattung genannt hat, auf welche dieser, ubrigens ungrammatisch ge-

bildete Namen viel weniger passt, als auf das durch nadelahnlicbe Do
gezeichnete Acidoton Browne's. Aber auch hier 6 zweck

IX C



18 A. GRISEBACH,

massig, die Autoritat Swartz's unangefochten zu lassen, weil sie den all—

gemeinen Gebrauch fiir sich hat.

Man konnte ferner den Namen Adelia auf A. Bernardia L. einschranken,

in sofern hiefiir Jussieu's Autoritat zu sprechen scheint: allein in diesem

Falle musslen zwei neue Gattungsnamen eingefiihrt werden, und Linne's

eigener Gattungscharakter bliebe unberiicksichtigt. Linne hat namlich nur

zwei seiner Adelien selbst gesehen (A. Ricinella und A. Acidoton), seine

A. Bernardia dagegen nicht. Welche jener beiden den Namen behalten soil,

muss daher aus seinem urspriinglichen Gattungscharakter abgeleitet werden.

Er schrieb Adelia zuerst £1759.) in der zehnten Ausgabe des Systema

naturae einen dreitheiligen, mannlichen Kelch zu, und diese Angabe ist in der

zwolften Ausgabe desselben Werks unverandert geblieben: allein sie ist ohne

Zweifel aus Browne's Beschreibung von A. Bernardia entlehnt, die Linne

nicht untersucht hatte und auf welche sie allein passt. Dieser entlehnte Cha-

rakter wurde von ihm aufgegeben, als er die beiden anderen Adelien selbst

kennen lernte, und durch die ausfiihrlichere, auf eigene Untersuchung gegriin-

dete Beschreibung der Genera plantarum £1764.} ersetzt, die daher fiir den

Begriff von Linne's Adelia allein massgebend sein kann. Ilier finden wir

den Calyx Spartitus, den A. Ricinella besitzt, und alle ubrigen Gattungskenn-

zeichen, die er anfiihrt, entsprechen dieser Pflanze. Da ferner in den Adum-

brationen seiner Flora jamaicensis nur bei A. Ricinella der Kelch erwahnt

wird, und von A. Acidoton die mannliche Bliithe iiberhaupt bis jetzt unbekannt

geblieben war, auch die Beschreibung der Griffel bei Linne auf die letztere

Art nicht passt, so erhellt, dass der Typus seiner Adelia nur in A. Ricinella

zu suchen ist. Fiir A. Bernardia L., die zu den Acalypheen gehort und mit

Klotzsch's Tyria 1') identisch zu sein scheint, kann P. Browne's Namen

wiederhergestellt werden, da Klotzsch den Namen Tyria spiiter fiir eine

Ericee verwendet hat. Ad. Acidoton hingegen musste einen neuen Gattungs-

namen erhalten (Acidocroton). Allerdings entspricht Jussieu's Analyse

seiner A. Bernardia 2') keiner meiner Pflanzen genau, und, da Baillon 3
j

1) Klotzsch, in Endlicher Suppl. IV. 3. p. 88.

2) A. Jussieu, Euphorb. f. 28.

3) Baillon, a. a. 0. p. 418.
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erwahnt, dass in Jussieu's Sammlung sich Houston's Bernardia beiindet,

so konnte Houston's Citat bei P. Browne irrig sein. Alloin Linne's

Ad, Bernardia beruht auf Browne's Bescbreibuug, welche meine Bernardia

bezeichnet, und, diirfte man annehmen, dass der mannliche.Kelch auch mil

fiinf Segmenlen vorkommt, wie nach Klotzsch's Charakter von Tyria wahr-

scheinlich ist, so ware Jussieu's Adelia ebenfalls auf Bernardia zu bezieben.

Wie haufig die Arten verwechselt worden sind, ergiebt sich daraus, dass, so

klar Linne und Browne dieseiben beschreiben, in der S w artz'schen

Sammlung zu Stockholm Ad. Acidoton als A. Ricinella?, und im Museum zu

Kew (nach Macfadyen's Bestimmung) A. Ricinella als A. Acidoton be-

zeichnet sind, obgieich alle diei Arten Linnets keine habituelle Aehnlichkeit

unter einander zeigen.

Der Chamkter der sechs genannten Gattungen ist folgender:

Subtrib. Eucrotoneae.

1. Acidocroton Gr. Fl. Ind. occ. 1. p. 42. (Acidoton P. Br., non Sw,

Flores monoeci, cf et $ in distinctis ramis. $-. Calyx Spartitus, valvaris,

petalis 5 imbricativis superatus. Stamina oc, distincta, disco piano ciliato in-

serta, inclusa: antherae adnatae, introrsae, mucronatae. $: Calyx 5partitus,

segmentis cum lotidem mucronibus alternantibus. Petala 0. Ovarium disco

ciliato cinctum, 3 (-4) loculare : styJi 3, foliacei, obovato-bipartiti, revoluto-

expansi. Capsula 3cocca. Semina carunculata, ovato-oblonga: rhaphe di-

stincta. — Frutex undique spinosus, spinis lenuibus, stipularibus; folia appro-

ximata, obovata, integerrima, glabra; pedunculi utriusque sexus uniflori, sub-

solitarily in ramulis gemmaceis terminales.

2. Mettenia Gr. 1. c. p. 43. (Croton globosus Sw.J. Flores dioeci.

Calyx „cf 3fidus"; $ 5partitus, imbricativus. Petala 0. „ Stamina biseriata,

monadelpha, 4 exteriora inferiora, 3 interiora: antherae didymae". Ovarium

hispidum, 31oculare, disco laciniato cinctum: styli 3, bipartiti, patentes, ad

basin usque papillosi. Capsula echinata, globosa, 3cocca. Semina carunculata,

globoso-compressa: rhaphe demum evanida. — Arbor v. frutex; folia coriacea,

integerrima, exstipulata; racemi terminales, pubescentes: floribus fasciculatis.

Subtrib. Acalypkeae.

3. Adelia L. (non P. Br., nee Juss.). Flores dioeci. Calyx 5partitus,

C2



20 A. GRISEBACH,

valvaris. Petala 0. Discus perigynus, continuus. Stamina 12—15, distincta,

centro disci prominulo inserta: antherae ovoideo-oblongae, extrorsae. Ovarium

31oculare: styli 3, multifidi, lobis filiformibus , obtusis. Capsula 3cocca. Se-

mina ecarunculata, globosa, laevia. — Frutices; folia integerrima, glabra,

stipulis deciduis; flores <f fasciculati, axillares, vel foliis deciduis laterales;

9 subsolitarii , longe pedicellati.

4. Bernardia P. Br. (Adelia Juss., Tyria Kl. ap. Endl., non KI. Eric.}.

Flores dioeci v. monoeci in distinctis spicis. Calyx £ 3(—„5")partitus, val-

varis; $ 6— 5partitus, biserialis. Petala 0. Stamina 15— 20, distincta, in-

teriora centralia, glandulis quibusdam mixta: antherae cruciato-globosae, loculis

2 anterioribus, 2 posterioribus. Ovarium 31oculare: styli 3, 4— 3partito-laceri.

Capsula 3cocca. Semina ignota. — Frutices; folia serrata, stipulata; flores

spicati, cf bibracteolati et bractea inclusi, spicis axillaribus, sessilibus, spicis $
pauci-(lJfloris, axillaribus v. pseudoterminalibus.

5. Lasiocroton Gr. emend. (Croton macropbyllus Sw.Q. Flores monoeci,

inferiores 9. Calyx <f 5(—4) partitus, valvaris, 9 5partitus. Petala 0. Sta-

mina 10— 14 (—7), disco demum crasso intus inserta, distincta: antherae

2

disco brevi conico apice insertum, triloculare, loculis uniovulatis: styli 3,

breves, incrassati, divergentes, margine superior! lacero-crenati. Capsula

tricocca. Semina ecarunculata, globosa. — Frutex, liabitu Bernardiae; folia

tomentosa, venis arcuatis subtus prominulis, spicas cf subaequantia, racemis 9
superata, exstipulata, petiolo basi articulato; spicae cf simplices, axillares,

interruptae, superiores pedunculatae, floribus cf glomerato-sessilibus; racemi 9
ex inferioribus v. fsi cf desunt} ex omnibus axillis, pedicellis crassiusculis,

demum 6— 8'"
ngis basi articulatis et multibracteo

latis; calyx extus dense luteo-tomentosus, <f intus glaber, disco ejus demum
lobato, tomentoso, staminibus breviter superato, rudimento centrali 0; ovarium

cum stylis toraentosum.

6. Leucocroton n. gen. Flores dioeci. Calix <f 3partitus, valvaris, 9
opartitus. Petala 0. Stamina 10— 8, centralia, basi monadelpha: antherae

reniformi - orbiculares
, latere dehiscentes, loculis 2 seraicircularibus, apice

contiguis. Ovarium glandulis 10 basi cinctum, triloculare, loculis uniovulatis:
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styli 3, breves incrassato-infundibulares, margine superiori lacero-crenato.

Capsula tricocca, endocarpiis lignosis, bivalvibus. Semina ecarunculata
,
glo-

bosa. — Frutex ant arbor: rami superne cum inflorescentia lepidoto-candi-

cantes; folia glabra, subtus lepidota, venis infra apicem rectiusculis, subtus

prominulis, racemos <? superantia, pedunculos ? subaequantia , exstipulata,

integerriraa
;

racemi d axiilares, breviter pedunculati, floribus fasciculatis

;

flores 9 solitarii, cernui, terminales in pedunculo axillari elongato, bracteis

lanceolatis vacuis superne instructo; calyx extus lepidotus; filamenta pilosa;

ovarium lepidolum.

Genus pigmento rubro ad coccorum parietem centraiem membranaceam
seposito cum Lasiocrotone conveniens, distinctum calyce <? 3partito stamini-

bus, glandulis disci (in <f deficientis) in ? crassis et inflorescent

L. Wrigktii Gr. — Folia spalhulato-oblonga, acuta, basi in peliolu

4— 6poIIicaria, supra pallide virentia, squamis destituta, subtus can

dicantia; calyx cf crassus, segmentis triangularibus, staminibus exsertis, 2
demum recurvus, segmentis oblongo-linearibus; semina pallida, laevia, l'"diam.,

rbaphe tenui, distincta, plane ut in Lasiocrotone. — Hab. in Cuba orientali

(Wright coll. cub. I 561. 562. II. 1424).

BIXINEEN. (Samydeen).

Fast jeder Botaniker, der die Bixineen zum Gegenstande seiner Unter-
suchungen macbte, bestimmte den Umfang dieser Familie auf verschiedene
Weise. A ch. Richard i) fuhrte die Samydeen auf den Typus der Flacour-
tianeen zuriick, und unter den Charakteren, welche Clos 2

) zur Unterschei-
dung dieser beiden Gruppen benutzen wollte, findet sich in der That nicht

ein einziger, der ihnen nicht gemeinsam ware. Zur Unterstutzung von Ri-
chard's Ansicht kann ich noch den Umstand anfiihren, dass Laetia Thamnia
Sw., also eine achte Flacourtianee, dasselbe System von durchscheinenden
Linien und Punkten in den Blatlern besitzt, welches fur die meisten Arten von
Casearia und Samyda so charakteristisch ist. VVenn dagegen Richard
Trilix (Prockia) wegen ihres mehrfacherigen Ovariums von den Flacourtianeen^ . m

1) Richard, Fl. cub. 1. p. 367.

2) Clos in Ann. sc. nat. IV. 4. p. 384.
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ausschloss unci zu den Tiliaceen versetzte, so beriicksiehtigte er hiebei nicht,

dass bei Flacourtia selbst ein Pislill von ahnlichem Ban, wie bei Trilix, vorkommt.

Mit den Flacourtianeen vereinigte Endlicher 1
) die Bixineen, und

Bennett 2
) kam in einer ausgezeichneten Analyse sammtlicher Gattungen zu

einera ahniichen Ergebniss, nur dass er Bixa selbst nebst einigen nahe

stehenden Typen ausschloss. Indem icb diese letztere Ansicht aufnahm 3
),

glaubte ich, dass die Familie der Bixineen £auf die Gattungen Bixa, Oncoba

und Lindackeria beschrankt) beibehalten bleiben konne, und dass ihre unter-

scheidenden Kennzeichen in der Vollstandigkeit ihrer Bliithe, ihrer hypogyni-

scben Insertion und der vollstandigen Trennung bei der Frnchlreife abge-

worfener Kelchblatter bestehen mochten. Indessen sind mir seitdem verbin-

dende Zwischenglieder naher bekannt geworden, welche, eine vollstandige

Reihe zwischen den Bixineen und Flacourtianeen darstellend, jene Charakteristik

beseitigen und die Richtigkeit von Endlicher' s Auffassung begriinden.

Laetia zeigt in L. Thamnia Sw. alle Kennzeichen der Bixineen, wenn die

beiden inneren, petalinisch gefarbten Kelchblatter als Corolle, oder weicht

nur durch Apetalie von ihnen ab, wenn diese Organe als wirkliche Kelch-

blatter betrachtet werden. Diese Pflanze kann aber nicht in einer anderen

Familie stehen, wie Thiodia, von welcher eine Art friiher rait ihr zu einer

Gattung vereinigt war, und welche durch die, wiewohl schwache Verwach-

sung der Kelchblatter und in FoJge dessen durch perigynische bisection von

ihr abweicht, sowie sie auf der anderen Seite durch den Bau ihres Staminal-

wirtels sich unmittelbar an die Samydeen anschliesst. Lindackeria ist endlich

ein Verbindungsglied zwischen Bixa und Laetia, und Poeppig 4
), der die

erste Darstellung von der Bluthe dieser Gattung gab, fand, wahrscheinlich in

Folge einer Monstrositat, ihre Blumenblatter zum Theil in Stamina umgebildet.

Von Bixa unterscheidet sich Lindackeria nach Exemplaren von Panama durch

gerade, der Lange nach aufspringende Antheren, und durch eine armsamige

Capsel mit eiformig-prismalischen Samen.

1} Endlicher, Gen. plant, p. 916.

2) Bennett, PL javan. I. p. 195.

3) Pi. chilens. p. 9.

4) Poeppig, Nov. gen. t. 270.
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Wenn es iiblich ware, bei der Benennung der Pflanzenfamiiien die

Prioritat zu beriicksichtigen, so miissten die Bixineen in diesem erweiterten

Sinne den Namen Samydeen erhalten. Allein ich ziehe die erstere Bezeich-

nung vor, theils weil sie allgemein angenommen ist, theils weil Bixa ihr

hochst stehender Typus ist, der ihre hergebrachle Stellung neben den Cap-

parideen zu rechtfertigen geeignet ist, einer Familie, in welcher ebenfalls

getrennte und vervvachsene Kelchblatter zugleich und sogar in einer und

derselben Galtung vorkommen, und wo eine ahnliche Veriinderlichkeit auch

in den Diskusbildungen bemerkt wird, welche sich sodann bei den Bixineen

bis zur perigynischen Insertion steigerl.

Weniger bekannt ist die Vervvandtschaft der Bixineen mit den Berberi-

deen, auf welche Zuccarini 1
) durch seine Untersuchung von Hisingera ge-

fuhrt wurde. Diese Bemerkung findet eine nnerwartete Bestatigung in dor

Galtung Valentinia Sw., welche in ihrem Habitus einer Berberis sehr ahnlich

ist. Swartz gab von derselben einen unvollstandigen Charakter, und stellte

sie neben Dodonaea, also zu den Sapindaceen, wo sie noch jetzt als zweifel-

hafles Gewachs aufgefiihrt wird. Allein schon der altere Jussieu, der

einzige Botaniker, der Valentinia erkannt zu haben scheint, hatte eine rich-

tigere Vorstellung von ihrem Bau, indera er sie zu den Samydeen rechnete.

Mackenzie und Sir R. Schomburgk haben Valentinia auf Haiti aufs Neue

gesammelt, und in Wright's Sammlungen aus dem ostlichen Cuba kommt
sie ebenfalls vor, indem ich sie in jenen Casearien Ventenat's wieder-

erkenne, welche De Can do lie, ohne ihre Identitat mit Valentinia zu beachten,

in der Sektion Hexanthera unter Casearia vereinigte. Der Bau der Bluthe ist

in der That dieser Gattung ahnlich, von der sie sich indessen durch Mona-
delphie und durch einen vollig abweichenden Habitus unterscheidet: auch ist

der Discus, auf dem die perigynische Insertion der Samydeen beruht, hier

schwacher entwickelt, und die stabformigen Oeldrusen in den Blaltern fehlen

meist ganz. Der vervollstiindigte Charakter von Valentinia ist folgender:

Valentinia Sw. Calyx corollinus, 5partitus, marcescens: segmentis imbricativis.

Petala nulla. Stamina definita, monadelpha, fertilia 8 (v. 6—9), cum totid

1) Zuccarini. Flora japonica, \. 88.
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filamentis steriJibus alterna: antheris erectis, subrotundis. Ovarium uniloculare
1 -*_*,._>-. J

placentis parietalibus 3(-4): ovulis indefinitis: stylo simplici, stigmate capi
tato. Pericarpium baccatum, dehiscens. — Frutex, foliis pellucido-punctatis,

oblongis, obtusis, spinoso-sinuatis undulatisque, rigidis, margininerviis, stipulis

deciduis; flores fasciculati, in ramulis abortivis terminales.

K ilicifolla Sw.— Ic. Sw. FL t. 14: analyt. Plum. ic. t. 167. f. 2
Vent, choix t. 44

: forma foliis subtus incano-pubescentibus (C
Vent.). - Syn. C. comocladifolia Vent. — Frutex 2— 3pedalis; folia 1"- 3
longa, lucida, Ilici Aquifolio similia, venis utrinque prominulis, punctis pellu-

cidis rotundis (lineolisque oblongis quandoque intermixes)
,
petiolo brevissimo

calyx 3'" longus, coccineus, stamina aequans, segmentis ob
stamina numero varia in floribus ejusdem rami, sterilia obtusa, fertilibus aequi
longa, subcernua: antherae flavae; pericarpium „coccineum, pulpa flava

Hab. in rupibus maritimis ins. Haiti et Cuba.

obi

Die Bixineen konnen nach ihrer Insertion und Fruchtb in vier
Tribus eingetheilt werden, deren Charakterislik ich einige Erliiuterungen iiber

Laelia, Lunania, Xylosma und Casearia hinzufiige.

Tr. 1. Bixeae. Capsula sicca, medianicida. Stamina hypogyna, indeflnita.

Tr. 2. Flacourtianeae. Pericarpium carnosum. Stamina disco libero inserta.
Tr. 3. Prockieae. Pericarpium carnosum, indehiscens. Stamina disco

perigyno inserta.

Tr. 4. Samydeae. Pericarpium dehiscens. Stamina perigvna. — Pedi-
celli articulati.

hiernach eine Flacourtianee, von der ich jedoch nur die f
Jamaika und Haiti einheimische L. Thamnia Sw. und eine neue Art aus Cuba
untersucht habe, deren Habitus mil der Abbildung von L. apetala Jacq
genau ubereinstimmt. Die beiden Jacquin'schen Arten, auf welche die
Gattung gegrundet wurde, haben indessen 5 Kelchblatter und L. complete
ausserdem eine Blumenkrone, wahrend bei L. Thamnia nur 4 gefarbte Blatter
die ganze Bluthenhiille bilden, von denen zwei in der Knospe nach aussen
stehen. Es ist dies eine Annaherung an die ebenfalls in Jamaika einheimische

1) Jacquin, PI. amer. ed. pict. t. 159.

•
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I

Gatlung Lunania, bei welcher die Bliithenhiille nur aus 2 Kelchblattern besteht:

allein zu generischen Trennungen sind die bei Laetia selbst vorkommenden

Verschiedenheiten des Baus nicht geeignet. Anders verhalt es sich mit den-

jenigen Arten, durch welche A. Richard 1
), oline ihre Bliilhen zu kennen,

Laetia zu bereichern dachte. Denn seine L. longifolia 1st, wie schon die

Vergleichung der Tafeln erkennen liisst, nichls weiter als seine Zuclania lae-

tioides (Tab. 12.) im fruchltragenden Zustande: Zuelania selbst aber ist eine

altbekannle, weslindische Pflanze, welche die nahe Beziehung zwischen den

Bixineen und Samydeen zeigt, da Svvartz sie Anfangs ebenfalls fiir eine

Laetia hielt (L. Guidonia Sw. prodr.) und sie spater fiir eine Samyda erklarte

(S. icosandra Sw.FI/), wahrend Richard sie nun unter zvvei oder drei ver-

schiedenen Namen (denn seine L. crenata scheint dieselbe Art zu sein) als

Bixinee beschreibt und abbildet. Allein sie ist eine wirkliche Samydee und

kann mit Bennett's Gallung Thiodia (Th. laetioides Gr.J verbunden werden.

Hiebei muss jedoch bemerkt werden , dass die Kennlniss der urspriinglichen

Art (Th, serrataj nur auf dem von Ryan in Montserrat gefundenen und von

Swartz 2
) beschriebenen Exemplar beruht, welches ich zwar im brilischen

Museum verglichen babe, jedoch ohne eine Analyse der Bliithe oder Frucht

vornehmen zu kGnnen. — Einen anderen Missgriff hat sich A. Richard bei

seiner L. apetala zu Schulden kommen lassen, deren Beschreibung (nament-

lich in der typischen Samydeen -Inflorescenz, wahrend Laetia Corymbi tragt)

so weit von Jacquin's Abbildung abweicht, dass er diese gar nicht verglichen

haben kann: dass Richard's Pflanze iibrigens ebenfalls eine Thiodia sej, die

von der polymorphen Th. laetioides durch eine ovale Frucht abweichen soil,

ist nach seiner Darstellung wahrscheinlich.

Von Lunania, deren Frucht noch unbekannt war, hat Wright im J.

1859. eine zweite Art im ostlichen Cuba entdeckt, wodurch es mir moglich

wird, den Gattungscharakter, der ohnedies in meiner westindiscben Flora 3
)

durch einen Druckfehler entstellt war, zu vervollstandigen und zu berichtigen.

1) Richard, Fl. cub. 1, p. 85 u. f. tab. 10. II

2) Swartz, FL Ind. occ. 2. p. 948.

3) FL Brit. Weslind. 1. p. 20.

Phys, Classe. IX. D
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Lunania Hook. Sepala 2, distincta, valvaria, marcescentia. Petala 0.

Stamina 6, disco cupuliformi inserta: antherae erectae, oblongae, mucronulatae,

extrorsae, juniores nunc apice cohaerentes. Ovarium uniloculare, placentis

parietalibus 3, multiovulatis: stylus breviter 3fidus, v. indivisus. Pericarpium

coriaceum, in 3 valvas medianicide rumpens. Semina indefinita, mediis valvis

inserta, ovoidea, exarillata, testa coriacea, embryone axili, cotyledonibus foliaceis.

L. Grayi Gr. foliis ellipticis obtusiusculis basi acutis et e basi ipsa

trinerviis, pedicellis flore longioribus supra basin articulatis cum axi racemi

puberulis, stigmate obtuso subintegro. — A. L. racemosa Hook, proxima
differt: foliis minoribus (2— 3" longis): nervis exterioribus deficientibus, pe-
dicellis longioribus (2—3"' iongis), disco edentato et stigmate. „ Arbor 15
20' alta; calyx viridulus*. — Hab. in Cuba orientali pr. villara Monte verde
(Wr. coll. II. nr. 1110).

Xylosma, womit Hisingera (nach einer brieflichen Mittheilung Asa Gray's)
und die spater aufgestellte Galtung Roumea zusammenfallen, vertritt in Amerika
die nahe verwandte Flacourtia Asiens, ist aber bis Japan und Neu-Seeland
verbreitet. Die einzige Verschiedenheit der japanischen His. racemosa von
den amerikanischen Arten kdnnte man nach Zuccarinfs ausfubrlicher Be-
schreibung in den Antheren finden, die nach ihm sich an der Aussenseite off-

nen (a. posticae). Spaterhin hat freilich Clos seiner ganzen Gruppe der

Flacourlieen (mit Einschluss von Hisingera) denselben Charakter zugeschrieben

:

allein in den amerikanischen Arten, welche ich untersucht habe, ist ein solcher
Bau nur scheinbar vorhanden, indem die Antherenfacher urspriinglich an der
Innenseite des Stamens stehen, und, da sie sich spater um den Anheftungspunkt
nach oben drehen, in schrager Richtung nach aufwarts und auswarts geofFnet
werden. Die Dioecie, wodurch Clos ausserdem seine Flacourtieen charakte-
risiren vvoJlte, ist ebenfalls zur Unterscheidung von anderen Gruppen unge-
eignet, da Seemanni) eine hermaphroditische Hisingera beschrieben hab
welche Xylosma wirklich angehort. Auch hatte Pre si 2) schon friiher zwei
amerikanische Flacourtia-Arten mit hermaphroditischen Bluthen aufgestellt, die

dessen ist es zweifelhaft, ob d Xyl

1) Seem an n, Flora panamensis p. 249. (His. intermedia).
2) Presl, Reliq. Haenk. 2. p. 93.
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gehoren, da er ihnen sehr kleine Blumenblatter zuschrieb. —- Xylosma nitidum

(Hisingera Hell.J, ein weit verbreiteter, von Mexiko bis Rio Negro, und von

Haiti bis Bahia nachgewiesener Strauch, zu welchem wenigstens sieben Syno-

nyme gehoren und ausserdem, da die von Clos 1
) angefiihrten Charaktere fast

sammtlich ohne specifiscben Werth sind, mehrere von dessen neu unterschie-

denen Formen zuriickzufiihren sein werden, ist die einzige, mir bekannte Art

mit fascikulirten Bluthen, die bei den iibrigen in axillaren, jedoch gewuhnlich

kurzen Trauben stehen. Von diesen letzteren babe ich folgende Arten unler-

sucht und mit dem Gattungscharakter von Xylosma ubereinstimmend gefunden

:

Flacourtia prunifolia Kth. (Linden pi. columb. 166.); F. Benthami Tut. (Co-

lumbia: Ilarlw., Peru: MathewsJ ; F. calophylla Betdh. mscr. (Spruce
brasil. 1800); His. intermedia Seem.! (Veraguas).

Casearia lasst sich von Samyda durch die hergebrachte Charakteristik

nicht in alien Fallen abgrenzen, und will man dahcr, was kaum nalurgemass

erscheint, nicht beide Galtungen in eine einzige zusammenziehen, so ist man

genothigt, mehrere besondere Typen von Casearia

Die Theilung des Kelchs zur Basis oder zur Mitte

oder Samyda auszuscheiden.

reicht zwar zu generischen

Trennungen von Casearia nicht aus, da es eine peruanische Art giebt (C. ob-

ovalis Poepp. mscr.J, bei welcher der Kelch trichterformig und nur bis zur

Mitte gespalten ist, und da C. stipularis sich diesem Bau nahert: allein beson-

dere Gattungen von einem gewissen Grad habitueller Eigenthumlichkeit konnen

auf die Verhaltnisse der Staminalwirtels begrundet werden. Casearia selbst

hat getrennte, perigynische Stamina, welche mit ebenso viel behaarten Stami-

nodien abwechseln. — Diesem Bau steht die brasilianische Samyda suaceolens

Poepp. (PI. . Sprucean. 2756.) nahe, welche ich unter dem Namen Casinga

ausscheide, weil ihr die Staminodien fehlen. — Samyda mllosa Sw., von

welcher Prof. Andersson die Originalexemplare Swartz's aus dem Stock-

holmer Museum zur Untersuchung mittheille, hat ebenfalls 10 getrennte Sta-

mina ohne Staminodien. In den wenigen, noch nicht vollig entwickelten

Bluthen, welche ich zerlegen konnte, entspringen dieselben aus dem Schlunde

des bis zur Mitte gespaltenen Kelchs: das Nectarium, welches Swartz be-

1) Ann. sc. nal. IV, 8. p. 222.

D2
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schreibt und worunter er den Staminaltubus versteht, ist demnach nicht vor-
handen

7
wiewohl die Bluthe allerdings auf die von Samyda zuriickgefiihrt

werderi kann, wenn man annimmt, dass hier der Staminaltubus der Kelchrdhre
anwachse. Da jedoch der Habitus von Samyda mllosa weit mehr mit Casearia,

als mit der grossbliilhigen Samyda ubereinstimmt, so betrachte ich auch diese

Pflanze als besondere Gattung (Sadymia). +-t Endlich bildet Samyda spinescens

Sw., mit welcher Casearia brevipes Benth. identisch ist, ein drittes Ueber-
gangsglied zwischen beiden Gattungen, von einem Bau, der die Auflassung

moglich erscheinen lasst, dass der Staminaltubus von Samyda, ebenso wie die

Staminodien von Casearia, eine Effiguration des Discus darstellen, ohne dem
Staminalwirtel selbst anzugehoren: diese Deutung ist indessen so zweifelhaft,

dass sie bier nur angefuhrt wird, um an die ahnlichen Bildungen bei den Me-
liaceen zu erinnern. Denn, wie in mehreren Gattungen dieser Familie, ent-

springen bei Samyda spinescens die Filamente an der innern Flache des Tubus,
mit dessen Crenaturen sie alterniren. Auf der Spitze dieser Crenaturen stehen
die Antheren bei Samyda, wahrend der Bau von Casearia so aufgefasst wer-
den kann, dass die Crenaturen zu gesonderten Theilen (den Staminodien)
werden, in Folge dessen die Filamente zwischen ihnen auf den Discus selbst

inserirt sind. Wenn man auch auf die Insertion der Stamina kein Gewicht
legen wollte, wurde Samyda spinescens doch durch Stamina monadelpha von
Casearia zu unterscheiden sein; auch weicht sie durch grossere Bluthen, die

kurz gestielt sind, ab. Auf dieses Gewachs kann der Name Guidonia iiber-

tragen werden, welchen DeCandoIle fur mehrere zweifelhafte Samyda-
Arten gebrauchte, zu denen auch jene S wartzsche Pflanze gehort: denn die

Guidonia P. Browne's ist niemals anerkannt worden und fallt wahrscbeinlich

mit Laetia zusammen. Samyda multiflora Cav. gehort nach dessen Abbil-

dung (Ic. i. t. 67.) wahrscheinlich auch zu Guidonia, wenn sie uberhaupt

von der Swartz'schen Art verschieden ist: die Bliithenstiele sind langer, als

bei unserer Pflanze, aber in der Beschreibung werden sie kurz und die Blu-
then glomerirt genannt. — Nach der folgenden diagnostischen Uebersicht
lassen sich die oben erlauterten Gattungen unterscheiden:

i. Samyda L. Calyx 5— 6fidus. Stamina 10—12, monadelpha, crena-
luris tubi antheriferis.

V
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10

2. Guidonia Gr.

-8, tubo cupuliform

3

distincta

4.

Casearia Jacq.

, cum squamis

Casinga n. g.

(FJ. Ind. occ. 1. p. 24). Calyx 5— 4parlitus. Stamina

8crenato intus inserta, cum crenaturis ejus alterna.

Caly 5 4partitus, raro 5fid Stamina 8 10 15

alterna.

Antherae subrotund

Calyx 5p

Stylus di

5

Stamina 10, distincta, squamis

stigmate minuto.

fauci

peltat

Sadymia Gr. (I. c. p. 25). Calyx 5fidus. Stamina 10
serta, squamis nullis. Antherae oblongae, glandula I

i, subsessile.

caly

Stigi

TILIACEEN.

F den F erkennen, nahert
sich jedocb durch gewisse Typen entfernten Verwandtschaftskreisen. deren
Unterscheidung in einigen F schwierig ist. A Payer's n Beobach
tungen und aus den pentadelphischen Formcn geht hervor, dass bei Tilia,
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welch
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5 Staminalkdrper vorhanden sind,

deren Gattungen, bei Corchorus und Spa
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den ausseren Staminalwirtel

mit den Blumenblattern

Verwandtschaftskreise.

Iternirend, wie in polyandrischen Fam anderer

Beobachtun elche nur auf der Entwickelung
geschichte beruhte, wird anscheinend durch die alternirende Stellun^ der 5
Stamina bei Triumfetta pentandra bestatigt, s<

wo A. Ricbard 2
) 5 Schuppen oder Bundel

durch den Bau von Lilhea.

ler Stamina beschrieben hat

d an der Aussenseite der fruchtbaren Stamina stehen und der Corolla

alterniren, also die entgegengesetzte Stellung zeigen, wie die analogen Organe
b So bemerkenswerth ind

der Blutbenwirtel

solche Verschiedenheiten in der Stel

Gattungen derselb naturlichen Gruppe auf den
ersten Blick erscheinen, so ist es doch vielleicbt moglich, sie auf denselben

Organisationspl

Or

uckzufiihren

hi

wenn man annimmt, dass die typiscbe Stel

durch mehr oder weniger iindige Supp
• •

au

1) Payer, Organogenie, p. 20.

2) Richard, FI. cub. 1. p. 212
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sserer Staminalwirtel verhullt wird. Die Vergleichung verwandter Gattungen

ist geeignet, diesen Gesichtspunkt zu unterstiitzen

:

1. Bei Triumfetta exisliren 5 Driisen, die den Blumenblaltern opponirt

stehen, und daher mit den Schuppen bei Tilia identisch sind, und ausserdem

finden wir zwischen diesen Driisen und dem fruchtbaren Staminalwirtel eine

gewimperte Cupula, welche als die monadelphische Basis eines unterdruckten,

mittleren Staminalkreises belrachtet werden kann.

2. Bei Corchorus hirsutus wiederholt sich dieselbe Cupula, jedoeh ohne

die ausseren Driisen, und bei den gewohnlicheren Arten dieser Galtung, wie

bei C. siliquosusj fehlen beide Organkreise ganzlich.

Der Bau der Grewieen kann daher durch die Voraussetzung erklart

werden, dass in denjenigen Gattungen, wo von den der Corolla opponirten

Staminalblattern keine Spur zu bemerken ist, diese Anomalie nur die Folge

eines Aborts sei, der in anderen Fallen durch rudimentare Bildungen nachge-

wiesen werden kann, und erst durch diese Theorie wird die Verwandtschaft

der Tiliaceen und der Malvaceen mit der Stellung der Organe in Einklang

zu bringen sein.

Wenn gleich diese Bemerkungen genugen werden, den Gedanken an

eine Theilung der Tiliaceen auf Grund der von Payer mitgetheilten Beob-
achtungen zu beseitigen, so wird doch die praklische Diagnose der Familie

durch diese Verhaltnisse erschwert. Die Sloaneen, zu welchen sowohl apeta-

lische als polypetalische Gattungen gehoren, nahern sich durch ihre verlan-

gerten Aniheren, die sich in einigen Fallen mit zwei Poren offnen, den Elae-

okarpeen ungemein, wiihrend sie in einer anderen Bichtung mit den Bixineen

verkniipft scheinen. Die echinirle Capsel, welche der von Bixa so ahnlich

ist, mochte zwar nur als eine unwesentliche Analogie gelten, wenn sie nicht

durch die wirkliche oder scheinbare Uebereinstimmung typischer Charaktere

so sehr verstarkt wiirde, dass die Grenzlinie zwischen den Tiliaceen und den
Bixin verschiedenen Schriftstellern verschieden aufgefasst worden
wenigstens ist die centrale oder parietale Placentation , wie oben bereits

angedeutet wurde, kein hinreichendes Kennzeichen, urn beide Familien zu
unterscheiden.
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TERNSTROEMIACEEN. &
Der allgemeine Charakter ihres Verwandtschaflskreises, zu welchem auch

die Cistineen gezogen werden konnen, beruht auf der imbrikativen Aestivation

des Kelchs, welcher als aus zwei oder mehreren Wirteln zusammengesetzt an-
gesehen werden kann, von denen der aussere in den meisten Fallen aus zwei
Blattern besteht. Der Bau des Samens bei den Cistineen isl dem einiger

Ternstroemiaceen sehr ahnlich. Dagegen ist die Verwandtschaft der Tern-
stroemiaceen und Guttiferen mil den Malvaceen, so fern sie aus der Opposition

der Staminalbiinde] und Petala bei Gordoma und einteen Guttiferen abffeleitete ~.. x*..ii. .*.*.„ w^j.

erden konnte, nur scheinbar. Payer zeigte, dass bei Yisnea die fiinfy
erscheinenden Stamina nil den Petalen alterniren, und da bei denjenigen Gutti

feren, wo die Zahl der Stamina und Petala ubereinstimmt, ebenfalls eine alter-

nirende Stellung beider Wirtel staltfindet, so ist dies unstreitig ihr typische
Bau, wahrend die anomale Opposition in den oben erwahnten Fallen aus den
Abort eines ausseren Staminalwirlels erkliirt werden kann. Das Ereeb
eines solcben Aborts ist bier gerade das entgegengesetzte, wie bei den
erlauterten, anomalen Tiiiaceen.

Die Unterscbeidung der Ternstroemiaceen von den Guttiferen beruht
lich auf dem mandelformigen Embryo der letzteren, und auf ihren gelbg

farbten, barzigen Secreten. Quiina muss daher zu den Guttiferen gezogen
werden, worauf auch ihre opponirten Blatter hinweisen.

Eine andere, von den Ternstroemiaceen auszuschliessende Gattung ist

Marila, womit Caraipa und Mahurea nahe verwandt scheinen, jedoch nicht
naher von mir untersucht sind. Die Griinde, weshalb ich Marila, die
einigen Botanikern als eine Ternstroemiacee, von anderen als eine Guttifere

aufgefasst worden ist, zu den Hypericineen stelle, sind, ausser ihrer Aehn-
lichkeit mit Vismia, aus folgenden Charakteren ersicbllich: 1. die Gestalt und
Kleinheit ihrer sehr zahlreichen Samen, deren Testa (bei einer neuen, von

von

Crueger auf Trinidad entdeckten Art) mit netzformigen Gruben versehen
wie sie bei vielen Hypericineen vorkommen; 2. der gerade, cylindrische, al-

bumenfreie Embryo rait kurzen Cotyledonen; 3. die septicide Kapsel, deren
Klappen sich von einer frei werdenden Cenlralplacenta abldsen, wahrend das
Ovarium urspriinglich einfacherig war, indem die parietalen Placemen sich erst
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wahrend ihres Wachsthuras in der Axe der Frucht vereinigen; 4. die mit

einer Driise an ihrem oberen Ende versehenen Antheren; 5. die gegenuber-

stehenden Blatter, die mit durchsichtigen Oeldrusen reichlich ausgestattet sind.

A ub let's Quiina wurde bereits von Tulasne rait Recht zu den Gutti-

feren gezogen : Crueger's Quiina von Trinidad

dessen nach Originalexemplaren eine neue Art

welche er ausschloss,

derselben Gattung. Die g
Nebenblatter, wodurch sie so auffallend von den iibrigen Gliedern jener Fa-

milie abweicht, konnen, wie bei den Rubiaceen, als reducirte, selbstandige

Blatter betrachtet werden, und fur diese Deulung, durch welche die Anomalie

ihrer Organisation unter den Guttiferen grosstentheils beseitigt werden wiirde,

spricht der Umstand, dass mehrere Arten mit vierblatterigen Blattwirteln vor-

kommen. Die Meinung, dass Quiina naher mit den Ternstroemiaceen , als mit

den Guttiferen verwandt sei, wird durch den gelben, harzigen Saft, die oppo-
nirten oder wirtelstandigen Blatter, den grossen, fleischigen Embryo, die ge-
wohnlich viergliederigen Bliithenwirtel und das deutlich hervortretende Con-
nectivum widerlegt: diese Caraktere urafassen ziemlich alle StrukturdifFerenze.

•

welche zwischen beiden Familien bekannt sind.

CANELLACEEN.

Als ich meine fruheren Ansichten iiber die Verwandtschaft von Canella
mit den Magnoliaceen bekannt machte *), welche seitdem von Miers 2

) an-
genomraen sind, hatte ich keine, auf eigene Untersuchung gestiitzte Kenntniss
vom Bau des Ovariums. Durch Lind ley's Andeutungen 3) , die ich nicht

richtig aufgefasst hatte, und besonders durch A. Richard's ausfuhrliche

Analyse von Canella *) war ich in dieser Beziehung irre gefiihrt worden, und

Karpell
laubte nicht zweifeln zu dttrfen, dass das Pistill aus

blatt bestande. Die vollstandigen Materialien, welche ich seitdem den Herren
Wilson und March in Jamaika verdanke, und die beide Gattungen der

1) PI. caraib. p. 7.

2) Ann. nat. hist. HI. !. p. 342. u. f.

3) Lindley nat. syst. Ed. EL p.; Veget. Kingdom, p. 442.
4) Richard, Flora cubensis, 1. p. 246.
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Canellaceen umfassen, geben mir Veranlassung, diesen Irrthum zu berichtij

und auf die alteren Ansichten uber die Stellung dieser Gruppe zuriicks

kommen. Denn da bei Canella 2 — 3, bei Cmnamodendron 4-5 pariet

33

vvahre

Placenlen vorlianden sind, und die, weim auch kurzen Stigma -Lappen diesen

Zahlen entsprechen, so kann von einer Vergleichung mil den opokarpcn oder
monokarpen Familien nicht weiter die Rede sein.

Ueberblickt man nun die parietalen Familien, urn unter ilmen cine nahere
Verwandlschaft der Canellaceen aufzusuchen, so stusst man auf bedeutende
Schwierigkeiten

,
die besonders in dem eigenthiimlichen Ban ihres Staminal-

tubus ihren Grund haben. Unter den Violacecn konnlc vielleicht Hymenanther*
wegen der einer Rdhre angewachsenen Antherenfaeher, der beerenartigen
Frucht und des cylindrischcn Embryos Beachtung verdienen: aber die unter-
scheidenden Cbaraktere sind so zablreich und wichtig, dass an eine

Verwandtschaft nicht gedacht werden kann. Auch sind die Schuppen an der
Aussenseite des Staminallubus von Hymenantkera den hypogyniscben und mil
der Corolla abwechselnden Schuppen von Cinnamodendron nicht analo* di
die ersteren offenbar Ruckenanhange der Stamina sind, denen sie dahe
ponirt stehen, wahrend die letzteren als ein zweiter Corollenwirtel betr

werden kdnnen und sich durch ihre Anzahl von den Staminen unterscheiden.

Auf der anderen Seite kommen ahnliche Staminalbildungen in verschie-
denen Familien vor, die unter einander gar nicht verwandt sind, wie bei My-
ristica und Aptandra. Auf die Analogie der letzteren Galtung, zu welcher
Poeppig's Heisteria tubicina gehprt, hat 3Iiers friiherhin aufmerksam ge-
machtij: allein wievvohl ihre Frucht noch unbekannt und ihre Stellung daher
zweifelhaft ist, so scheint sie doch den Olacineen nahe zu stehen, mit welchen
weder Canella noch Myristica verglichen werden kdnnen. Auch haben die

sterilen Organe, welche bei Aptandra zwischen dem Staminallubus und der
Corolla stehen, ebenfalls oflenbar eine andere Bedeutung, wie bei Cinnamo-
dendron: sie gleichen in ihrer Gestalt und ihrer Textur vielmehr hypogy-
nischen Driisen.

Kehrt man yon dem vergeblichen Versuche, die Canellaceen bei den

op

1) Ann. nat. hist. II. 7. p. 206

Phys. Classe. IX. E
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parietalen Familien im engeren Sinne unterbringen , oder aus dem Bau des

mannlichen Geschlechtsapparats ihre Stellung abzuleiten, zu der fruheren An-

sicht zuruck, welche sie, wiewohl ohne nahere Kenntniss ihres Baus, mit den

Guttiferen verband, so ist man verwundert, in diesem Verwandtschaftskreise

eine weit grossere Annaherung an ihren Typus wahrzunehmen, als nach ein-

zelnen Charakteren ftir sich betrachtet, erwartet werden konnte. Dies, hoffe

ich, durch folgende Bemerkungen zeigen zu konnen.

1. Die merkwurdige Anomalie in dem Zahlenverhaltniss der beiden aus-

seren Bliithenwirtel, dadurch bezeiehnet, dass beide Canellaceen-Gattungen 3

Kelchblatter und fiinfgliedrige Corollen besitzen, findet ihre Analogie in dem

Typus der Guttiferen, der Ternstroemiaceen und einiger anderer Gruppen,

deren Zusammenhang unzweifelhaft ist. Man kann diesen Verwandtschaftskreis

dadurch charakterisiren , dass der Kelch einen odermehrere Wirtel
von je zwei oder drei, die Corolla von vier oder fiinf Gliedern
bildet: denn auch in denjenigen Fallen, wo der Kelch scheinbar funfgliederig

ist, stehen zwei der Glieder in der Aestivation auswarts und nehmen die

Stellung von Brakteen an, d dreigliedrigen Kelch umschl

Die mannigfalligsten Zahlenverhaltnisse bei den Guttiferen lassen sich auf jenes

Gesetz zuruckfiihren, welches demnach bei Canella auf die einfachste Form
zuruckgefiihrt sein wiirde. Aehnlich verhalten sich auch die Cistineen, auf

deren Beziehung zu den Hypericineen Asa Gray langst durch seine Anord-
nung der hypogynischen Dikotyledonen bingedeutet hat.

2. In folgenden Charakteren stimmen die Canellaceen mit typischen Gutti-

feren iiberein: Sepala distincta, imbricativa, persistentia
;

petala carnosa, imbri-

cativa; stamina hypogyna, 10-12, connata, antheris adnatis, extrorsis; peri-

carpium baccatum
;
— arbores; folia simplicia, integerrima, coriacea. Die so

selten vorkommende Verdoppelung des Corollenwirtels bei Cinnamodendron
entspricht ebenfalls dem Bau mehrerer Guttiferen. An die Bildung des Sla-

is zeigt sich eine deutliche Annaherung in der fleischigen Smile von
Havetia, so wie in der Polyadelphie von Moronobea, deren Abschnitte meh-7

rere, zusaramenhangende Antheren tragen, und die, wenn sie sich bis zur
Spitze vereinigten, in den Bau von Canella iibergehen wiirden.

3. Das parakarpische Pistill wiederholt sich bei den Marcsraaviaceen und

altub
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bei denjenigen Hypericineen, welche ein einfacheriges Ovarium besitzen. Die

abwechselnden Blatter sind sowohl in ihrer Stellung, als in ihrer Form und
Textur den Marcgraaviaceen ahnlich.

4. Die reichliche Ablagerung eines fleischigen, oelhaltigen Albumens
findet sich nach v. Martius bei Platonia wieder, einer Gattung, die unge-

achtet dieser Abweichung doch zu den Guttiferen gehort. Der Bau des Em-
bryos ist mil dem der Marcgraaviaceen ubereinstimmend.

Wiewohl es demnacb zweckmassig erscheint, die Canellaceen als eine

besondere Pflanzenfamilie zu betrachten, so kann doch iiber ihre Stellung

zwischen den Guttiferen und Marcgraaviaceen kein begriindeler Zweifel ge-
hegt werd

SAUVAGESIACEEN.

Es ist bemerkenswerth, dass der irrthumliche Charakter von Sauvagesia,

den wir bei Jussieu und Kunth finden, wiewohl theilweise von St. Hi-
lair e und vollstandig von v. Martius verbessert, in mehreren allgemeinen

Werken und sogar noch in Richard's Flora von Cuba, sowie von M q
wiederholt wird. Ich halte es daher fur nothig ausdriicklich zu bemerken,

dass meine Untersuchung genau mit v. Martius' Analyse ubereinstimmt, na-

mentlich in Bezug auf die Stellung der Stamina, welche mit den wahren Blu-

menblattern und also auch mit den petalinischen Schuppen alterniren, so wie
in der Dehiscenz der Antheren, die sich der Lange nach bis zur Basis in der

Seitenlinie difnen. Die Verwandtschaft von Saucagesia und Lacradia, die ich

(ohne jedoch Blume's Schuurmansia zu kennen) fur die einzigen bekannten
Typen der Familie halte, mit den Violaceen ist weniger eng, als gewdhnlich
angenommen wird. Die contorquirte Corolla, die nicht angewachsenen An-
theren

,
denen das effigurirte Connectivum der Violaceen fehlt, die Placentation

am Rande der Capselklappen , und der cylindrische Embryo mit halbrunden

Cotyledonen sind sehr bedeutende Verschiedenheiten des Baus. Indessen ist

hiebei auf die geringere Ausbildung des Embryo weniger Werth zu legen,

da J. Hooker 2
) bei Hymenanthera einen ahnlichen Bau gefunden hat. V.

1) Mi quel, Fl. Ind. batav. I. 2. p. 117.

2) J. D. Hooker, Flora New -Zeal. t. 7.

E2



36 A. GRISEBACH,

Marti us *) meinte, es sei moglich, die Violaceen dadurch in eine nahere Be-

ziehung zu bringen, dass man annahme, die petalinischen Schuppen, welche

die fruchtbaren Stamina der Sauvagesieen umgeben, seien membranose Con-

nective^ die sicb von den Antheren abgelost hatten: aber dieser Ansicht steht

die Stellung dieser Schuppen bei Saumgesia entgegen, wo sie mit den Sta-

minen alterniren, wahrend bei Hymenanthera die Schuppen, wie oben bemerkt

wurde, den vereinigten Antheren opponirt sind. Solche Schuppen von mehr
oder weniger petalinischem Bau, oder auch in driisige Korper ubergehend,

sind in den parakarpischen Familien haufig, und nicht als ein Zeichen naher

Verwandtschaft anzusehen, da sie ausser den bei den Canellaceen erwahnten

Fallen auch bei Kiggelaria und den Pangieen uberhaupt vorhanden sind.

B art ling 2
J machte zuerst auf die Verwandtschaft der Sauvagesieen mit

den Hypericineen und namentlich mit Parnassia aufmerksam, einer Gattung,

welche in die Hypericineen aufgenommen werden kann. Zahlreiche Griinde

lassen sich fur die Stellung der Sauvagesieen in diesem Verwandtschaftskreise

geltend machen: namentlich die Aestivation der Corolle; die Biindel steriler,

ausserer Stamina, die den Driisen von Parnassia ahnlich sind; die hypogy.

nischen Driisen von Elodes; die mit dieser letzteren Gattung ubereinstimmende

Placentation und Capseldehiscenz ; und besonders die scrobiculirten Samen,

welche mit vielen Hypericineen in der Bildung der Testa und in der Gestalt

des Embryo's ubereinstimmen. Die Analogie in der Testa zeigt sich nament-

lich in der ablosbaren, krustenartigen Aussenschicht , und konnte vielleicht an

der lebenden Pflanze nocb weiter begrundet werden, wenn es sich zeigen

sollte, dass das Albumen von Sauvegesia dem fleischigen, inneren Integument

entsprache, welches Asa Gray 3) bei dem albumenfreien Samen der Hype-
ricineen bescbrieben hat. Bis jetzt sind die alburainosen Samen, abgesehen
von den stipulirten und gewohnlich gesagten Blattern, ein Hinderniss die Sau-
vagesieen mit den Hypericineen zu vereinigen. Die vorhin erwahnte Ten-
denz, den Kelch in verschiedene Wirtel aufzulosen, zeigt sich bei Samagesia

1) d. Martius, Nov. gen. 1. p. 38.

2) Bartling, Ordines plant, p. 290.

3) As. Gray, Genera Fl. Amer. bor. 1. p. 214. 216.
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Sprengelii St. Hil. angedeutet, wo drei innere Sepalen doppelt so gross sind

wie die beiden ausseren.

MALPIGHIACEEN.

Rugel hat auf seiner Reise nach Cuba, deren Ausbeute mir von

Meissner in Basel zur Untersuchung anvertraut worden ist, eine merkwiir-

dige Malpighiacee entdeckt, deren Friichte, wie bei Tricomaria. mit langen

Borsten (anstatt der FliigeQ besetzt sind. Da dieses Gewachs eine neue

Galtung unter den Banisterieen bildet, an welche ich den Namen unseres

Anatomen Henle zu kniipfen gewiinscht babe 1
), so werden demnach die

Malpigbiaceen in der Nahe beider Polargrenzen der Familie durch zwei ahn-

liche Formen vertreten, die von dem gewohnlichen Frucht-Typus sich entfer-

nen, durch Henlea an der Nordkiiste von Cuba (23° N. Br.) und durch 7W-
comaria in der Provinz Mendoza (32° S. Br.). Von Tricomaria unterscheidet

sich Henlea durch 3 gleichmassig ausgebildete Griffel und durch die nicht

gelappte Frucht, die auf der ganzen Dorsalflache bis zu ihrera Rande gleich-

massig mit weichen Borsten bekleidet ist: ausserdem besitzt dieselbe den Ha-

bitus und die racemose Inflorescenz von Bunchosia.

Henlea n. g. Calyx 5partitus, basi 8gIandulosus, glandulis stipitatis pel-

tatis. Petala unguiculata. Stamina 10, monadelpha. Styli 3, stigmate capitato.

Achenia 3, toro pyramidato inserta, facie ventrali exsculpta, dorsali rotundata,

ubique setifera: setis elongatis, mollibus, aequalibus. — Frutex tortuosus,

glaber; folia ovalia, saepe complicata, longiuscule peliolata; racemi laterales,

pubentes; petaia extus pubentia.

H. echinata Gr.: pr. Matanzas ins. Cubae leg. Rugel. — Folia 1

1 1
/2

" longa, 5— 10"' lata, coaetanea v. serotina, ch«irtacea, eglandulosa; racemi

originitus axillares, graciles, 3 longr. pedicelli 4'" longi, 1'" supra basin

articulati et bibracteolati , bracteolis minutis, ovatis, acutiusculis ; calyx 1'"

Iongus, extus pubescens, segmentis ovato - oblongis , obtusis, glandulis subglo-

bosis earumque stipitibus reversis
;
petala 2

—

3"' longa, (sicca roseo-flaventia),

lamina ovali-subrotunda, obsolete crenata; stamina e calyce exserta, anth

1) Karsten hat seine im ersten Heft seiner Icones aufgestellte Gattung Henlea

in dem zweiten wiedereingezogen.
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ovali-oblongis, incumbentibus, glabris; ovarium pubescens, stylis stamina sub-
aequanlibus; carpidia (nondum matura) i

m
Ionga, ovali-subrotunda, exalata,

dorso ecarinata, setis filiformibus, pilosiusculis, 5—8"' longis, circiter 20—30,
a margine ad lineam dorsalem aequaliter distributis.

RUTACEEN. (Simarubeen).
S

Nachdem Planchon die Gruppe der Simarubeen betrachtlich erweitert
hatte, wurde die Unterscheidung derselben von den iibrigen Rutaceen bedeu-
tend schwieriger, als es friiher der Fall gewesen. Die Insertion der Stamina
auf einer eigenthiimlichen Schuppe bildet nach ihm nur einen typischen, aber
keinen wesentlichen Charakter der Simarubeen. Ein Hauptargument fur diese
Ansicbt schien der Bau von Spathelia zu bieten , wo zwei Arten die Sima-
rubeen -Schuppe besitzen, wahrend Planchon eine dritte Art aus Jamaika
aufstellte (Sp. glabrescens)

, bei welcher sie fehlt. Meine Untersuchung der
Originalexemplare dieses Gewachses bestatigte seine Beobachtunj? : allein die

solcher

Vergleichung zahlreicher Materialien liefert den Beweis, dass dasselb
besondere Art bildet, sondern nur eine Form der polymorpben Spathelia
simplex ist, woraus ich schliessen muss, dass die Abwesenheit der Staminal-
schuppen nur als eine Monstrositat anzusehen ist. Dennoch bin ich geneigt
d,e R,chtigkeit von Planchon's Ansicht, dass diese Schuppe keinen wesent-
lichen Charakter der Simarubeen bilde, anzuerkennen : denn die nahe Ver-
wandtschaft von Picramnia und ahnlichen Gattungen, bei welchen
Bau sich nicht findet, mil den achten Simarubeen wird durch Quassia Zcelsa

gt, worauf Lindley seine Gattung Picraenia grundete, die na-
menthch im Bau des Samens i) mit Picramnia eine bemerkenswerthe Ueber-
einslimmung zeigt.

In Planchon's Charakler der Simarubeen bleiben nun, wiewohl er sie
als besondere Familie von den Rnlaceen trennt, nnr zwei als wesentlieh her-
vorgehobene Charaktere ubrig

, »m sie von diesen n„d den Zanthoxyleen zu
unterscheiden

:
die membranose Testa , nnd die Existenz von Bilterstoffen , die

h,er d,e fehlenden Oeldrusen der beiden anderen Grnppen zn vertreten scheinen.

Sw. bestat

1) PI. carib. p. 43.
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Allein diese Charakteristik wird durch die Pilokarpeen, oder A. Jussieu's
amerikanische Diosmeen beseitigt, bei denen die membranose Testa (Pilo-

carpus) zu der inkrustirten (Peltostigma) der Zanthoxyleen allmalig iibergeht.

und wo ebenfalls Bitterstoffe (z. B. bei Esenbeckia) vorkommen. Ich halte

es daher richtiger, bei A. Jussieu's Ansicht stehen zu bleiben, der die drei

genanuten Gruppen bekanntlich als Tribus einer einzigen Familie auffasste.

Die Pilokarpeen stehen ohnehin den Zanthoxyleen offenbar naher, als den pe-
rigynischen Diosmeen des Caplandes. Zur Unterscheidung konnen folgende
Charaktere benutzt werden

:

i. Pilocarpeae. Stamina hypogyna, v. disco hypogyno inserta. Endo-
carpium soiubile, bivalve. Semina albuminosa. — Folia saepe punctata.

2. Zanthoxyleae. Stamina hypogyna sub ovario abortivo. Semina al-

buminosa: testa Crustacea. — Folia saepe punctata.

3. Simarubeae. Stamina squamis hypogynis v. disco inserta. Pericarpium

carnosum, raro capsulare. Testa membranacea. - Folia non punctata.

Von Planchon's Simarubeen ist seine Gattung Picrodendron auszu-

schliessen, von welcher er nur die Frucht kannte. Diese Gattung ist in Folge
der unvollstandigen Kenntniss ihres Baus einer seltsamen Reihe von Missgriffen

unterworfen gewesen: wir sehen in diesem Falle ein und dasselbe Gewachs
der Reihe nach in vier verschiedenen Familien, namlich als Juglandee, Tere-
binthacee, Sapindacee und als Simarubee beschrieben. Es ist dies ein den
Botanikern des vorigen Jahrhunderts wohlbekannter Baum der srossen An-
tillen, den Sloane bereits abgebildet L) und richtig mil JugIans verglichen

hat: sodann erkennt ihn auch P. Browne wieder, und Linne nennt ihn

Juglans baccata, von welcher Gattung er habituell durch ternirte Blatter ab-

weicht. Den ersten Wissgriff beging M a c f a d y e n 2
) , indem

er diesen Baum fur Rhus arborea DC. hielt, ein Gewachs, welches ebenfalls

von Sloane bereits bildlich dargestellt war: wobei der Verfasser der Flora

von Jamaika zugleich einen Irrthum DeCandolles wiederholt, derSioane's
Tafel 3

) zwar richtig zu Sckmidelia Cominia Sw. citirt hatte , w'e es schon

1) Sloane, nat. history of Jamaica, t. 157. f. 1.

2) Macfadyen, Flora of Jamaica, I. p. 225.

3) Sloane, a. a. 0. t. 208. f. 1.
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von Swartz geschehen war, aber den zu dieser Abbildung gehorigen Text

auf eine vermeintliche Terebinthacee bezog und nach Miller's, ebenfalls

scbon von Swartz berichtigter Andeutung als eine neue, jedoch zweifelbafte

Rhus-Art auffiihrte *). Rhus arborea DC. ist deranach nichts weiter, wie das

Synonym einer bekannten Sapindacee, wahrend Macfadyen's Rhus arborea

nach dessen Originalexemplaren mit Juglans baccata zusammenfallt und abge-

sehen von den drei, jedoch ganzrandigen Blattchen der Sckmidelia nicht im

mindesten ahnlich ist. — Bei dem Mangel irgend einer erheblichen, habituellen0~" "to

Analogie ist es bemerkenswerth , dass A. Richard 2
), indem er nur Exem-

are mit Fruchten vor Augen hatte, einer ahnlichen Verwechselung nicht

entging und Juglans baccata von Neuem als eine unbeschriebene Sckmidelia

(Sckm. macrocarpa) publicirle: indessen Jasst seine Abbildung nicht dem ge-

ringsten Zweifel Raum, dass diese vermeintliche Sapindacee eben auch nur

ein neues Synonym von Juglans baccata ist, deren einzeln in den Axillen

stehende Fruchte und eigenthiimliche, wie bei der Wallnuss gestaltete Coty-

ledonen ihm nicht besonders aufgefallen zu sein scheinen, da seine angehangte

Remerkung uber die Frucht zwar einen Zweifel ausdriickt, aber in Bezug auf

den Bau derselben ungenugend ist. — Als Planch on endlich seine Gattuno-

Picrodendron aufstellte 3), hatte er die von Macfadyen an das Hooker'sche
Herbarium als Rhus arborea eingesendete Pflanze vor Augen, bemerkte in-

dessen die irrige Bestimmung derselben nicht, sodass auch von seiner Dar-
stellung das De Can do He sche Citat ausgeschlossen werden muss. Wiewohl
diese Materialien sehr ungenugend waren, so ist es doch schwer zu begreifen,

wie er sie zu den Simarubeen Ziehen konnte, wozu ihn wohl nur der Bitter-

stoiT der Frucht verleitet hat. Dass Picrodendron wirklich eine Juglandee sei,

ergiebt sich besonders aus den beiden langen, halbcylindrischen
, papillosen

Griffelarmen, sovvie aus dem Bau der Frucht und des Embryo: auch lasst sich,

wiewohl die mannlichen Bliithen noch unbekannt sind, doch aus Sloane's
Abbildung erkennen, dass dieselben, wie bei Juglans, in Amenten stehen.

1) DeCandolle, Prodr. 2. p. 73.

2) Richard, Fl. cub. I. p. 283. t. 30.

3) Lond. Journ. of Bot. 5. p. 579.
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Allein da der Charakter der Juglandeen in Folge der Aufnahme von Picro-

dendron bedeutend erweitert werden muss, seize ich diesen Gegenstand unten

besonders auseinander.

Wenn demnach die Simarubeen Picrodendron verlieren, so werden sie

hingegen durch Liebm aim's dioecische Gattung Aharadoa *) erweitert, welche

unvollstandig, zum Theil ungenau beschrieben mid als zweifelhaftes Glied der

Sapindaceen bezeiclmet war. Bent ham bemerkte bereits 2
}, dass sie mit

Picramnia und Phoxanthus verwandt sei und daher zu den Rutaceen im wei-
teren Sinne gehore: aber mit Recht erklarte er Aharadoa fur noch abnormer
gebildet, als Picramnia. Wahrend sie namlich mit dieser Gattung in der

ungewohnlichen Stellung der Stamina ubereinstimmt, unterscheidet sie sich

durch eine trockene, loculicide Frucht, deren Karpelle fliigelartig zusammen-
gezogen sind, und weicht durch ihre Radicula infera von dem Typus der
Rutaceen iiberhaupt bedeutend ab. Der emendirte Charakter von Aharadoa
ist von zwei Arten abgeleitet, von denen die eine von Dr. Alexander
Prior in Jamaika entdeckt ward und noch unbeschrieben ist:

Aharadoa Liebm. Char. gen. Flores dioeci. Calyx Spartitus, valvaris.

Petala 0(—5?). Stamina 5, calyci alterna, sub disco centrali inserta: anlherae

41oculares. ^Ovarium 2— 31oculare, loculis biovulatis": styli 2—3, abbreviati,

recurvi. Pericarpium capsulare, loculicidum, samaroideo-compressum v. com-
missura contracta triangulatum , loculis abortu monospermis; semina erecta

testa membranacea; albumen subnullum; cotyledones planae, foliaceae, radicula

infera. — Frutices, foliis impari-pinnatis, foliolis approximato-multijugis, al-

ternis, breviter petiolulatis, subtus glaucescentibus; flores parvi, masculi spicati,

foeminei racemosi.

Durch die Aufnahme dioecischer und polygamischer Gattungen unter die

Simarubeen ist der auf die Trennung der Geschlechter gegrundete Charakter

der Zanthoxyleen unbrauchbar geworden, und ebenso wenig konnen die

Oeldrusen der Blatter zur Unterscheidung beider Gruppen benutzt werden, da

sie in den gewohnlich mit Zanthoxylum vereinigten Gattmigen Tobinia und

1) Vedensk. Meddelelser, 1853. p. 100.

2) Linnean Transactions, 22. p. 126 u. t

Phys. Classe. IX. F
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Fagara, in jener bestandig, in dieser wenigstens einer Art fehlen, und auch

bei Brunellia, z. B. B. comocladifolia Kth. (Von der Zanthoxylum Sumach
Macf., non Gr., ein Synonym ist), nicht vorhanden sind. Wiewohl sich

Kunth und A. Jus si eu fur die Verbindung der beiden ersteren Gattungen

rait Zanthoxylum ausgesprochen haben, so glaube ich doch, dass man diese,

habituell so verschiedenen Typen, nach folgender, wenn auch noch ungenti-

genden Charakteristik wiederherstellen konnte:

Tobinia Desv. Calyx 3Iobus, aut 3partitus. Petala 3. Stamina 3. Ova-
rium 3!obum. Folliculi ad basin distincti, endocarpio soluto, bivalvi. — Folia

punctis pellucidis destituta, coriacea, Iucida, petiolo communi exalato; cymae
multiflorae.

Fagara Jacq. Calyx 4—51obus. Petala 4—5. Stamina 4—5. Ovaria

distincta. Endocarpium solutum, tandem bivalve. — Folia petiolo communi
alato, foliolis sessilibus; cymae vulgo contractae, axillares.

Zanthoxylum L. Petala 5. Stamina 5. Ovaria 5—1, distincta v. axi

cohaerentia: stigmata conniventia, v. connata. Folliculi endocarpio valvis ad-

haerente, v. ad marginem soluto. — Folia punctata; paniculae densiflorae.

JUGLANDEEN.

Der vervollstandigte Charakter der dieser Familie hinzuzufugenden Gat

tung ist folgend

Picrodendron Planch. Flores unisexuales tf » amentacei « ; $ solitarii:

calyx liber, exinvolucratus
, 5partitus, segmentis subinaequalibus. Ovarium

superum, biloculare, loculis biovulatis, ovulis anatropis, collateralibus, ex apice

septi pendulis; stylus bipartitus, segmentis elongatis, semicylindrico-linearibus,

papillosis, revolutis. Drupa abortu unilocularis , monosperma, rudimento dis-

sepiment! demum ad parietem dejecto, persistente: putamen tandem subbivalve.

Semen sulcatum, apice bilobum: testa membranacea, intus products per an-
fractuositates embryonis. Cotyledones anfractuoso-multiplicatae, contiguae;

radicula supera, brevis. — Arbuscula; folia ternata, longe petiolata, foliolis

petiolulatis, integerrimis ; ^amenta <f pedunculata, axillaria"; flores $ in axillis

foliorum nascentium longe pedunculati.

Die Materialien, nach denen dieser Charakter entvvorfen wurde, sind
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folgende: 1. Fruchtexemplare aus den siidlichen, Salz fiihrenden Ebenen von

Jamaika zwischen Kingston und Spanishtown, welche dem Hooker'schen

Herbarium von Macfadyen und March mitgetheilt sind; 2. Friichte und ein

weibliches Bluthenexemplar, in Cuba von Rugel gesammelt, das letztere auf

dem felsigen Meeresstrande bei Matanzas, Eigenthum des Professors Meissner

in Basel.

Ich balte es fiir gerechtfertigt, den Namen der Art zu andern und sie

zur Bezeichnung der Verwandtschaft P. Juglans zu nennen. Deun Planchon's

Speciesname (P. arboreuni) ist theils von einem irrthiimlichen Synonym ab-

geleitet, theils insofern ungeeignet, als untcr den hochstammigen Juglandeen

gerade Pkrodendron sich durch einen niedrigen, strauchiihnlichen Wuchs yon

etwa 20' Hohe auszeichnet Q»a shrubby lree u nach Lunan 1
}; j>arbuscida u

auf R u g e 1
' s Elrtietle). L i n n e ' s Speciesname {Juglans baccata) kann eben-

falls nicht substituirt werden, weil die Frucht keine Beere, sondcm eine Stein—

frucht mit stark verholztem Putamen ist. In der Frucht weicht Pkrodendron

gerade dadurch von andern Juglandeen ab, dass z. B. bei Juglans die aussere,

weiche Schale aus der mit dem Involucrum vereinigten Kelchrohre hervor-

geht, jene Drupa hingegen aus einem freien Ovarium sich entwickelt, weshalb

auch ihre Fleiscbschicbt nicht, wie dort, dehiscirt.

Aber viel merkwiirdiger sind die Eigenthumlichkeiten in dem Bau der

weiblicben Bluthe. Doll und bald darauf Cosson haben zwar bevviesen,

dass auch bei Juglans, wie bei alien ubrigen Juglandeen, die Bluthe apetalisch

ist: aliein bei Pkrodendron fehlen sowohl die mil dem Kelche verschmelzenden

Involucralbildungen , als auch die Verwachsung der Kelchrohre mit dem Ova-

rium wegfallt, und dennoch bleibt der Typus der Juglandeen in der ungleichen

Grosse der fiinf langen, linearen Kelchsegmente angedeutet. So iibereinstim-

mend ferner Griffel und Narben sich verhalten, so ist doch die Abweichung

im Bau des Ovariums und der Eier um so bedeutender. Zwar ist bei Juglans

ohne Zweifel ebenfalls eine Synkarpie aus zwei Karpellen anzunehmen, die

theils durch den Griffel, theils durch die unvollstandigen Scheidewande ange-

deutet wird: aber statt eines atropen Ei's, das auf der centralen Columella

1) Lunan, Hort. jamaicensis, 2. p. 267.

F2
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steht, finden wir bei Picrodendron einen ahnlichen Bau, wie bei den Cupuli-

feren, ein zweifacheriges Ovarium mit vier, zu zweien von der Spitze der

Scheidewand herabhangenden, anatropen Eiern, von denen sich nur ein ein-

ziges zum Samen ausbildet, wahrend die Scheidewand an die Wand der

Hohle gedrangt wird. Das vereinigende Band liegt indessen auch hier in der

Radicula supera, in den anfractuos gewundenen Kotyledonen, so wie in der

([wahrscheinlich, wie bei Jugl Dehiscenz fuhrenden) Absond

rungslinie im Gewebe des Putamen, durch welche dasselbe der Lange nach

in zwei gleiche Halften zerfallt, und die auch schon ausserlich durch eine

Furche der Fieischschicht angedeutet wird.

eine anomale Gattung unter den Juglandeen,Picrodendron bildet demnach

durch welche deren Verwandtschaft mit den Terebinthaceen , denen sie in

mehreren Beziehungen sich annahert, bestatigt wird. — Bei der Vergleichung

der Juglandeen mit den Amentaceen fallt es in die Augen, dass im Bau des

Ovariums sich die typischen Glieder der Familie zu Picrodendron ganz ahnlich

verhalten, wie die Myriceen zu den Cupuliferen. Aber die letzteren werden

durch die Betulaceen mit den Myriceen vollstandiger vermittelt, wahrend

Picrodendron durch eine weitere Liicke von den typischen Juglandeen absteht.

Die durch die Aufnahme dieser Gattung ndthig werdenden Aenderm
im Familiencharakter der Juglandeen lassen sich auf folgende Weise zusam-
menfassen

:

Juglandeae. Flores unisexuales, apetali, masculi amentacei. Sepala

4— 5 (3— 6), basi connexa, saepe inaequalia, tubo ovario adhaerente v.

6

libero. Stamina toro inserta. Ovarium nunc septis 2— 4 incompletis unilo

culare, ovulo solitario, basilari, atropo, nunc biloculare, loculis biovulatis

pendulis, collateralibus, anatropis; stylus d bus papillosis

saepe elongatis revolutisque. Drupa monosperma. Semen testa membranacea,
intra lobulos cotyledonares intrante. Embryo exalbuminosus, carnoso-oleosus:

radicula brevi supera, cotyledonibus anfractuoso-lobatis.— Arbores aromatico-
amarae; folia pinnata, v. ternata, exstipulata, epunctata; flores foeminei saepe
involucrati, involucro calyci quandoque adnato, aut nudo.
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CYRILLEEN.

Auf den Gebirgen des ostlichen Cuba entdeckte Wright 1
} die '6

zeichnete Galtung Purdiaea, von welcher die einzige bisher bekannte, von

Planchon beschriebene Art die Anden von Neu Granada bewohnt 2
). Die

westindische Pflanze bildet eine zweite Art, die zwar sehr ahnlich ist, aber

einen verschiedenen Bau des merkwiirdigen Kelcbs zeigt. Die Unlersuchunffe ~.. «

—

.„..„ -~.e

dieser Gattung, deren Pollen noch nicht bekannt war, gab Veranlassung, das

Verhaltniss der Cyrilleen zu den habituell nahestehenden Ericeen zu prufen.

Die Verschiedenheit im Bau der Placenten, welche Klolzsch angefuhrt hat,

fand ich bei Purdiaea beslatigt, wo die einzelnen Eier an der Axe eines

vollstandig funflacherigen Ovariums befestigt sind. VolJig abweichend von
dem der Ericeen ist ferner der Pollen von Purdiaea gebildet: derselbe ist

nicht zusammengesetzt, sondern einfach und dreiseitig, mit runden Poren in

den Ecken, wahrend bei den Ericeen mit einfachem Pollen (Alonotropa, Pyrola

secunda~) die Korner oval und gefurcht sind. — Die Diagnose der neuen

Purdiaea ist folgende:

P. stenopetala Gr. sepalis exterioribus 3 ovato-oblongatis obtusis corol-

lam longitudine aequantibus latitudine excedentibus, 2 interioribus minoribus

ovato-lanceolatis acutis corollam dimidiam superantibus; petalis oblongis mucro-

nulato-obtusiusculis. — Ceterum P. nulanti PI. simillima. — Hab. in Cuba

orientali.

MELASTOMACEEN.

Die Haupteintheilung dieser Familie beruht, wie bei den Myrtaceen, auf

der fleischigen oder Kapsel-Frucht. Allein es erfordert oft besondere Sorgfalt,

diese Verschiedenheit festzustellen, indem sich die Beeren in der trockenen

Jahrszeit nicht vollstandig auszubilden pflegen und saftarm bleiben, wiewohl

auch in diesem Falle die fehlende Dehiscenz tiber den Typus der Fruchtbildung

entscheidet. Bei den Beeren tragenden Melastomaceen ist das Ovarium ge-

wohnlich angewachsen , und meines Wissens in keiner Periode des Wachsthums

vollstandig frei: bei der Kapselfrucht zeigt sich hingegen eine Tendenz zur

1) Wright, pi. cubenses, nr. 341.

2) Lond. Journ. of Bot. 5. p. 250. t. 9.
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Absonderung vom Kelch, indeni entweder die Verwachsungs-Linien zerstort

werden konnen, oder auch in einzelnen Fallen das Ovarium urspriinglich frei

zu sein scheint.

Die nierenformige Gestalt der Samen ist ein bedeutender Charakter, oft

verbunden mit wirklicher Drebung oder mit spiralfbrmig geordneten Hdckerchen

auf der Testa. Solche Samen, die man nicbt ganz genau Semina cochleata

genannt hat, unterscheiden die Lasiandreen u. a., wahrend bei den Beeren

tragenden Melastomaceen der Samen gerade und von verschiedener Gestalt ist.

Angeblich soil hievon die einzige Ansnahme Aciotis bilden, welcher eine

Beere mit cochleirten Samen zugeschrieben worden ist: allein dies Gewachs

ist zweifelhaft und in S. Vincent nicht wieder aufgefunden. Crueger hat die

Samen der in Trinidad einheimischen Miconieen untersucbt und die Giite gehabt,

mir die Hauptergebnisse mitzutheilen. Er fand folgende Verschiedenheiten

:

i. Semina ovalia v. obovata, bilo magno, tesla asperiuscula. Embryo

rectus: cotyledones semicylindricae , crassiusculae, radiculam aequantes.

2. Semina obverse pyramidata, rhaphe lineari. Embryo rectus: cotyle-

dones planae, subcordatae, radiculam aequantes.

3. Semina obverse pyramidata, v. angulata, rhaphe dilatata. Embryo

inflexus: cotyledones tenues, plicativae, radicula magna.

Der zuletzt beschriebene Bau, den C. mit dem der orthoploceischen

Cruciferen vergleicht, findet sich in meiner Gattung Eurychaenia (Miconia

punctata Don u. a.}, wiederholt sich indessen mit schwaeherer Embryonal-

kriimmung auch bei achten Miconien. Wollle man solche Strukturverschie-

denheiten, wie bei den Myrtaceen oder Cruciferen, zur generischen Charak-

teristik oder gar zur Eintheilung der Familie verwenden, so wiirde die Auf-

stellung zahlreicher, kiinstlicher Gattunsjen die Folge davon sein. Auch fand

ich in einigen Fallen Miltelformen, und bei vielen Melastomaceen sind die

Samen unbekannt, oder schwierig zu deuten. Einige Beobachtungen halte ich

indessen fiir uberzeugend, urn zu beweisen, dass der Bau der Samen bei den

Miconieen zwar gute Artcharaktere gewahrt, und in gewissen Fallen zur

generischen Unterscheidung benutzt werden kann, dagegen keine Anhaltspunkte

fur die naturliche Anordnung der Gattungen enthalt. So sind die Samen von
CUdemia Mrsuta (Sagraea DC.) pyramidal, wahrend die nahe verwandte C.
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Berterii (Sagraea DC), wie bei den meisten Clidemien, ovale Samen besitzt.

Tsckudya bildet ferner, wenn man die Clidemien mit unentwickelten Kelch-

loben hinzufiigl, eine Gattung, von der einige Arten verkehrt eiformige,

andere pyramidale Samen besitzen, abgesehen davon, dass bei T. rufescens DC
sich das Hilum in einen Fortsatz verlangert, der bei gleicher Samenform der

T. Berbiceana (Clidemia DC) und bei verschiedener Gestalt des Samens der

noch viel naher verwandten T. ibaguensis (Melastoma Bonpl) fehlt. Die

merkwiirdigsten Uebergange aber finden sicb bei Miconia selbst: der schwacb

gekrummte Embryo im eckigen Samen (M. argyrophylla DC, M. holosericea

DC, M. splendens [Melastoma Sic]J verwandelt sich hier durch Reduktion

der erweiterten Rhaphe (M. prasina DC) allmalig in den geraden Embryo im

verkehrt eiformigen Samen (M. laevigata DC, M. myriantka Benth., M.race-
mosa DC, M. lacera Naud).

Eine naturliche Anordnung der Melastomaceen beruht nach meinen Unter-

suchungen vorziiglich auf dem Bau der Antheren. Das Connectivum, welches

bei der definiliven Stellung der Anthere immer nach aussen, also den Petalen

zugewendet ist, verlangert sich in vielen Gattungen uber die Facher hinaus-

in eine Cauda, die mit dem Filament gegliedert ist. Die Cauda wiederum,

oder, wenn sie fehlt, das Connectivum selbst verlangert sich jenseits des

Anheftungspunkts oft in besondere Fortsalze, die man nach ihrer verschiedenen

Gestalt Sporne, Oehrchen und Tuberkeln genannt hat. Diese Fortsatze schei-

nen wrahrend der Entwickelung der Staminen wie ein Hebel zu wirken, urn

die Anthere aufzurichten. Dieselben treten in zwei verschiedenen Stellun^en&

auf, und hiedurch werden bei den Capsel tragenden Melastomaceen naturliche

Gruppen bezeichnet. Bei den Davyeen (die sich hiedurch den Pyxidantheen

nahern) zeigt sich eine einfache Verlangerung der Cauda oder des Connectivum

nach aussen, und bei der Entwickelung des Stamens, wenn die Anthere noch

einwarts geschlagen in ihrer Hohle liegt, beriihrt dieser Fortsatz daher deren

Aussenwand, also die Kelchrohre, an welcher, sobald das nachwachsende

Filament die Anthere in die Hone schiebt, eine Art Reibung entstehen wird,

die zur Aufrichtung der Anthere mitwirkt. Bei der Mehrzahl der capsularen

Gattungen sind die Fortsatze dagegen nach der inneren oder Facherseite der

Anthere gerichtet, indem sie dann, in den meisten Fallen zu zweien, neben
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dem Anheftungspunkte des Filaments aus der Cauda entspringen. Der erste

Fall entspricht der Lage einer incumbirenden Anthere, oder eines peltirten

Blatts, der zweite kann mil einer aufrechten, bicaudirten Anthere, oder einem

pfeiliormigen Blatte verglichen werden. Bei der Anwendung dieses Einthei-

lungsprincips trilt indessen die Schwierigkeit ein, dass gewisse Gattungen,

bei denen die Fortsatze fehlen, in die auf deren Lage begrundete Abtheilung

nur nach ibrer Verwandtschaft eingeordnet werden konnen: so Spennera neben

Nepsera, wogegen Chariantkm in die Nahe von Meriania gehdrt.

Bei den Miconieen sind die Fortsatze der Antheren weniger entwickelt

und von geringerer Bedeutnng. Und doch lassen sich auch hier in den

raeisten Fallen gute Galtungscharaktere aus dem Bau der Anthere ableilen.

Mehrere Gattungen, z. B. Ossaea und Cremanium, Eurychaenia und Chaeno-

pleura Cr. (non Rich.), besitzen eine Cauda, die den iibrigen fehlt. Allein

da die Cauda sick hier nicht tiber den Anlieftungspunkt hinaus verlangert,

sondern unmittelbar (wie auch bei Spennera) in das Filament iibergeht, so ist

sie bisher nicht von dem eingeschlagenen Theile des Filaments unterschiedene~~~ t>

worden, welcher in einigen Miconien und anderen Gattungen vorkommt. Diese

Unterscheidung, von welcher die Charakteristik mehrerer natiirlicher Gattungen

abhangt, beruht darauf, dass die Cauda mit dem Filament durch eine Gliede-

rung am Knie des Stamens 'verbunden wird, wahrend ein eingeschlagenes
g

Filament in seiner ganzen Lange gleichartiges Gewebe besitzt. Andere be-

deutende Charaktere bietet der Bau der Antherenfacher: diese sind entweder

durch eine tiefe Furche von einander getrennt, oder an dem oberen Theile

verbunden, oder der ganzen Lange nach vereinigt. In dem letzteren Falle

gleichen die Antheren in ihrer ausseren Gestalt, aber nicht im inneren Baue,

den einfacherigen Antheren von Rhexia. Die Verschiedenheiten der Antheren-

Form und ihrer Dehiscenz haben ebenfalls oft generische Bedeutung.

Nach diesen Grundsatzen ist die folgende Uebersicht derjenigen Gattungen

entworfen, die ich bei der Bearbeitung der westindischen Melaslomaceen ge-

nauer untersucht babe.

Trib. 1. Miconieae. Fructus baccatus. Semina non cochleata. Antherae

contigua, appendicibus brevibusfilamento

v. nullis.
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1. Cahjcogomum DC. Antherae cauda destitutae, oblongae, obtusae,

poro dehiscentes. Segmenta Iimbi calycis filiformia, infra margioem ejus

inserta.

Der prismatische KeJch, der in mehreren Arlen fehlt, bietet keinen

generischen Charakter. Wegen der einzelnen Blumen mid der vveniger aus-

gebildeten Bogennerven des Blatls grenzt diese Gattung zuniicbst an die

Memecyleen
, die (mit Einschluss von Mouriria) angemessener an das Ende

der Myrtaceen gestellt warden. Calycogonium wird daher, wenn man die

Melastomaceen zwiscben die Myrlaceen und Lythrarieen slellt, tiuf die erste

Stelle in der Reilie der Gattungen gchoren, Acisanlhera auf die letzte, weil

sie sich den Lythrarieen am meisten nahert, zu denen sie irrthiimlieh von

Jussieu gerechnet ward.

2. Loreya DC. Antherae Calycogonii. Calycis Jimbus integer v. repandus.

3. Henriettea DC. Antherae subulato-roslratae, cauda destitutae, poro

dehiscentes, supra ovarium ante anthesin ii

4. Ossaea DC
flexae, loculis infra apicem

latae, oblongae, v. oblongo

obtusae, poro dehiscentes, supra ovarium ante anthesin inflexae, cauda turn

descendente et cum filamento erecto articulata, loculis distinctis.

De Candolle hatte rait Recht vermulhet, dass die meisten seiner

Ossaeen zu Cremanium gehoren, und da auch andere zu trennen sind so

begrunde ich Ossaea auf 0. lateriflora DC, weiche mit Sagraea fascicularis

DC. eine naturliche Gattung bildet, die mit Henriettea im Habitus iiberein-

stimmt, aber kleine Bluthen besitzt und durch den Bau der Anthere sich

Cremanium nahert.

5. Clidemia Don. Antherae cauda destitutae, lineares, raro oblongae v.

elliptico-oblongae, poro dehiscentes, loculis connexis. Segmenta calycis Iimbi

subulata, v. mucronata, vulgo patentia. Ovarium apice setosum v. puberulum.

—

Pubes plerumque hispida; inflorescentia axillaris.

Naudin's Neueruriijen, durch weiche die Arten mit g

Bliithenwirteln (Sagraea Naud.~)
y
sowie die mit stumpfen Petalen (Staphidium

iV.) und diejenigen ausgeschlossen wurden, bei denen eine Combination dieser

beiden Kennzeicben vorkommt (Staphidiastrum i\7), konnen nicht angenommen

werden, weil es Arlen giebt, bei denen man kaum entsebeiden kunn, ob die

Pkys. Classe. IX. G

Mo. Pot. Garden

j±.
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Petalen spitz oder stumpf sind, und weil in einzelnen Fallen vier-, fiinf- oder

sechsgliedrige Bluthen bei derselben Pflanze vorkommen, z. B. bei Clid. Lima

DC, und CI. hirta Don. Der hier zu Grunde gelegte Charakter begreift

hingegen den grossten Tbeil von De Candolle's Clidemien, die durch

die steife Behaarung und den axillaren Bluthenstand auch habituell leicht als

zusammengehorig erkannt werden. Der sogenannte Pappus, oder die auf dem
Ovarium den Griffel umgebenden Borsten sind zwar gewohnlich vorhanden,

feblen jedoch einzelnen Arten, und miissen, da sie nicht selten spater verloren

gehen, in der Knospe aufgesucht werden. Bei CUdemia hirta Don. werden

sie durch eine kurze und hinfallige Behaarung ersetzt, wie sie sich auch bei

Heterotrichum findet: allein es lasst sich hieraus kein generischer Charakter

ableiten, da die Borsten in der nabe verwandten CUdemia octona (Heterotrichum

DC.) vollkommen entwiekelt sind.

Diese beiden Clidemien weichen ubrigens viel bedeutender in dor La

ihrer jungen Antheren ab, die in Canalen zwischen der Kelchrohre und dem
Ovarium bis zur Basis des letzteren herabreichen, und hierauf, sowie auf die

Form der Antheren und auf den Bluthenstand konnen folgende, natiirliche

Sectionen der Gattung CUdemia begriindet werden.

Sect. 1. Stephanotrichum. Antherae lineares, ad basin calycis usque ante

anthesin inflexae. Discus setosus inter stamina. — Cymae axillares.— Clid.

hirta; CI. octona.

Sect. 2. Staphidium. Antherae lineares, supra ovarium adnatum ante

anthesin inflexae. - Cymae axillares.

Sect. 3. Staphidiastrum. Antherae supra ovarium adnatum ante anthesin

inflexae. — Glomeruli axillares. Clid. rubra Mart.; Ossaea scabrosa DC. etc.

Sect. 4. Oxymeris. Antherae oblongae, basi attenuatae, supra ovarium
adnatum ante anthesin inflexae.— Cymae axillares.— Sagraea capillaris DC;
S. hirtella DC; Melastoma cornoides Schlecht.

Sect. 5. Lima. Antherae elliptico-oblongae, supra ovarium adnatum ante
anthesin inflexae. — Panicula subterminalis.— Clid. Lima DC. Die Bliithen-

rispen scheinen zwar gipfelstandig auf den Zweigen zu stehen, aber eine
Blattknospe neben ihrer Basis deutet die typisch axillare Stellung und dadurch
die Verwandtschaft mit den iibrigen Clidemien an.
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6. Tschudya DC. reform. Antherae cauda deslitutae, lineares, poro

dehiscentes, loculis superne connexis. Calycis limbus minute denficulatus,

denticulis obtusiusculis v. obsoletis. Ovarium collo coronalum, apice setosum

v. puberulum. — Pubes plerumque hispida; flores vulgo in panicula terminal*

Zu Tschudya ziehe ich diejenigen Clidemien De Candolle's, welche
den Kelch und den Bluthenstand von Miconia besitzen, aber durch die hals-

formig vorgezogene Ovariumspitze, die gewohnlich Borsten tragi, so wie durch

steife oder wollige Behaarung von Miconia abweicbt. So begrenzt nimmt sie

eine Mittelstellung zwiscben beiden grossen Gallungen ein, die, wie es in

solchen Fallen gewohnlich 1st, an einiger Unbestimmtheit leidet, aber doch

einen selbstandigen, naturlichen Typus ausdruckt. Es wurde schonoben be-

merkt, dass der vom Samen hergeleitete Charakter, auf welchen DeCandolle
Tschudya begriindete, nur einer einzelnen Art anzugehoren scheint: aber des-

halb die Gattung aufzugeben, und, wie es vorgeschlagen wurde, mit Clidemia

zu vereinigen, ist um so weniger gerechlfertigt, als die Entwickelung des

Kelchs einen verschiedenartigen Bildungsgang ausdruckt. Derm bei Tschudya

entspringen die Kelchzahne, wenn sie deutlich ausgebildet sind, aus dem
inneren Rande des Limbus, wogegen die subulirten Segmente bei Clidemia

ie aucb oft an der Innenseite jenen Zahnen entsprechende Fortsatze zeigen)

aus dem ausseren Rande des Limbus bervorgehen und bei Tschudya nicht

selten durch kleine Tuberkeln vertreten werden, die an der Aussenseite der

Kelchzahne stehen.

7. Heterotrichum DC. Antherae cauda destitutae, oblongae, poro, de-

mum rimis dehiscentes, loculis infra apicem distinctis. Calyx Clidemiae. Ova-

rium collo coronatum, apice puberulum, demum glabratum. — Pubes hispida;

panicula terminalis.

Diese Gattung ist nahe mit Clidemia verwandt und unterscheidet sich

nicht bedeutend durch die gesonderten Antherenfacher, den terminalen Bluthen-

stand und die grosseren Blumen. Der Charakter, auf den Heterotrichum

ursprunglich gegrundet ward, war irrthumlich: denn das Ovarium ist an der

Spitze nicht glatt, sondern verliert nur seine Behaarung, wie es bei Clidemia

ganz in derselben Weise auch vorkommt. Vielleicht besteht die wichtigste

Eigenthumlichkeit der Gattung in der bei der Reife der Anthere eintretenden

G2
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Oeffnung der Facher durch vollstandige Langsspalten, die mein Freund, Dr.

Alexander Prior, zuerst an H. hispidum (Melastoma Sw.) in Jamaika be-

obachtete. Indessen geht dieser Dehiscenz die Bildung eines beiden Fachern

geraeinsamen , termitialen Poms voraus, und die Rimae sind noch nicht an
p

alien Arten nachgewiesen.

8. Diplochita DC. Antherae cauda destitutae, subulato-rostratae, poro

dehiscentes, ad basin calycis usque ante anthesin inflexae, loculis connexis.

Panicula terminalis, ramulis accessoriis inferne aucta.

Das Ovarium ist bis auf die Adhaesionslinien , welche dasselbe zwischen

den fur die Aufnahme der Anthere bestimmten Hohlen mit der Kelchrohre

verbinden, in der Knospe frei, aber bei der Fruchtreife wird der Zusammen-
bang beider Organe gewohnlich vollstandig. Dies ist zwar bei Jucunda Cham.

nicht der Fall, wo die Beere vielmehr ganz frei wird: allein hierauf kann

kein Galtungscharakter begriindet werden, weil zuweilen auch bei D. serrulata

die Adhaesionen nicht zu Stande kommen und dadurch der Bau der Frucht

dem von Jucunda gleich wird. Ich vereinige daher beide Gattungen, sowie

Crneger's Pogonorhynchus , ein Synonym von Jucunda tomentosa Bentk.

(Miconia DC).

9. Conostegia Don. Antherae cauda destitutae, oblongae, poro dehi-

scentes, supra ovarium ante anthesin inflexae, loculis infra apicem distinctis.

Calyx clausus , circumscissus. — Panicula terminal's.

Bei einer westindischen Conostegia scheint eine merkwurdige Verschie-

denheit im Wachsthum vorzukommen, indem dieselbe Art bald als Baum
bald als Liane sich entvvickelt, wie Benthara auch bei gewissen Legu-
minosen vermuthet l

). Dr. Alexander Prior beobachtete namlich in

Jamaika zwei Formen von C. procera Don., und bemerkt dariiber, dass es

zwar nicht moglich sei, dieselben in getrockneten Exemplaren zu unter-

scheiden, dass aber die eine im Wuchs der Rosskastanie gleicht, also ein

grosser Baum ist (nacb Swartz und Purdie 40'— 50' hoch), die andere
sich um Stamme und Gestrauche schlingt, wie Lonicera Periclymenum. Ich

glaube indessen eine, wenn auch nur geringfugige Verschiedenheit im Oper-

1) Bentham, Synopsis of Dalhergieae, p. 5
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culum des Kelchs wahrzunehmen , die bei der wiinschenswerthen Wiederholung

dieser Beobachtung zu beachten ware.

10. Tetrazygia Rich, reform. Antherae cauda destitutae, rostrato-

subulatae, poro dehiscentes, supra ovarium ante anthesin inflexae, loculis

connexis. Calyx dentibus minutis, oblusiusculis v. nullis. Ovarium collo glabro

coronatum. — Panicula terminalis.

Die viergliedrigen Bliithenwirtel, auf welche diese Gatlung gegriindet

wurde, baben auch hier durchaus keine Bedeutung. Scheidet man indessen

einige fremdartige Bestandlheile aus, so enlstebt eine sehr natiirliche Galtung,

welche zwischen Diplochita, der sie sich im Kelch uud im Bau der Antheren

nahert, und Miconia eine Mittelstellung einnimmt. Von Diplochita unter-

scheidet sie sich durch das vollstiindig angewachsene Ovarium, von Miconia

durch die geschnabelten Antheren und die an der Spitze zusammengezogene

Kelchrdhre: habituell ist sie auch durch die gestielten Bluthen und den Ian"

aus der Bluthe hervorragenden Griffel kenntlich. — Richard's Naudinia,

Macfadyen's Harrera und Nau din's Miconiastrum sind von Tetrazyzia

nicht verschieden. Passend konnen sodann in besonderen Sectionen einige

von Nau din's Miconien mit Tetrazygia vereinigt werden, die in ihrer Kelch-

bildung sich Conostegia nahern und von Seringe zu dieser Gattung gezogen

waren

:

Sect. 1. Eutetrazygia. Limbus calycis 4—Sdenlatus, v. subinleger. Pe-

dicelli apice continui, ebracteolati. — Pubes squamulosa v. pulverulenta.

T. elaeagnoides DC; T. discolor DC; T. angustiflora (Diplochita Benth.j.

Sect. 2. Adenozygia. Limbus calycis Eutetrazygiae. Pedicelli apice arli-

culati. — T. adenophora et T. smaragdina (Miconia Naud.J.

Sect. 3. Laceraria. Limbus calycis irregulariter in lacinias 2— 3 rum-

pens. Pedicelli apice bibracleolati, arliculati. — Pubes nulla.— T. cornifolia

et semicrenata (Conostegia Ser.).

11. Miconia R. P. reform. Antherae cauda destitutae, oblongo-lineares,

superne altenuatae, raro ovato-oblongae, v. oblongae, poris 1—2 dehiscentes,

supra ovarium ante anthesin inflexae, loculis connexis, raro distinctis. Calyx

dentibus minutis, obtusiusculis v. obsoletis. Ovarium apice convexum, v. um-
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bilicatum, glabrum. — Pubes hispida nulla; panicula terminalis, floribus vulgo

in glomerulo sessilibus.

Dieser Charakter umfasst den grosslen Theil von Nau din's Sektion

Eumiconia , sowie seine Gattung Sarcomeris , R i c h a r d's Pachyanthus , C r u e-

ger's Glossocentrum. Zu Pachyanthus, womi t Sarcomeris identisch ist, wiirde

M. furfuracea (Melastoma V.J von Dominica als zweite Art geboren, da

sie die Ungues petalorum besitzt, durch welcbe Pachyanthus charakterisirt

wurde: M. multispicata Naud. steht indessen der M. furfuracea so nahe, dass

die Ungues nur einen Artcharakter bilden. Der Sporn an den Antheren von

Glossocentrum ist von veranderlicher Lange. — Einige Miconien weichen

von dem gewohnlichen Typus ab, und der Gattungscharakter wiirde an Ein-

fachheit gewinnen, wenn man nach Mi quel's Vorgange die Arten mit ge-

trennten Antherenfachern ausschiede. Sie wiirden indessen nicht eine, sondern

zwei Gattungen bilden, von denen die eine (Arrhenotomd) sich Tetrazygia

nahert, die andere (Hartigia) vvenigstens habituell an die mir nur aus Bon-

plan d's Abbildung bekannte Chaenopleura stenobotrys DC. angrenzt. Ich

ziehe es bis auf weitere Untersuchung vor, die grosse Gattung unberiihrt zu

lassen, und scbeide die erwiihnten Formen nur in besonderen Sektionen aus.

Sect. 1. Eumiconia. Antherae oblongo-lineares, versus apicem attenuatae,

cellulis connexis. — Flores glomerati, v. seriati.

Sect. 2. Arrhenotoma. Antherae ovato-oblongae , cellulis porisque ler-

minalibus 2 distinctis. - Flores alares pedicellati. — M. angustifolia (Tetra-

zygia DC).

Sect. 3. Hartigia Miq. Antherae oblongae, cellulis distinctis, poro an-

teriori simplici v. septalo. — Flores seriati, bracteis fimbriatis. — M. race-

mosa DC; M. lacera Naud.

12. Eurychaenia Gr, Antherae brevissime caudatae, obovatae, loculis

connexis fissura longitudinali communi dehiscentibus, cauda cum filamento ante

anthesin supra ovarium inflexo continua, tenui. Racca loculis dispermis.

Inflorescentia Miconiae.

13. Catachaenia Gr. n. gen. Calycis tubus ovatus: limbus patens, ab-

breviates, lobis 5 rotundatis membranaceis. Petala obovato-oblonga. Stamina

10: antberis obovato-oblongis , caudatis, loculis apice contiguis rima communi
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antice dehiscentibus, cauda cum filamento articulata basi incrassata et postice

paullisper gibba. Ovarium adnatum. — Folia alterna; cyma terminalis, fasti-

giato - trichotoma , multiflora, furfuraceo-tomentosa.

Diese neue Gattung, von welcher ich daher die vollstandigere Charak-
teristik mittheile, soweit die Materialien dazu hinreichen, wurde von Wright
im ostlichen Cuba entdeckt fpl. cub. nr. 179). Die Art ist durch folgende

Diagnose bezeichnet :

C. aUernifolia Gr. foliis oblongo-lanceolatis, obtusiuscule acuminatis,

longe petiolatis, rigidis, glabris v. subtus glabriusculis, 3— dnerviis: nervis

venisque transversis approximatis, subtus crasse prominulis: petiolo furfuraceo-

tomentoso.

14. Chaenopleura Crueg. Antherae longe caudatae, obovatae, loculis

connexis fissura longitudinali communi dehiscentibus, cauda cum filamento ante

antbesin supra ovarium inflexo continua tenui paullisper auriculata. Bacca
trilocularis

, loculis polyspermis. — Inflorescentia Miconiae. — Ch. ferru

Cr. (Melastoma fulva B.onpl.) und Ch. longifolia (Melastoma Aubl.).

Sollte sich herausstellen, dass Chaenopleura Rich. (Ch. stenobotrys DC.)
eine besondere Gattung bildet, so musste Cruegers Name verandert werden.

15. Pleurochaenia Gr. Antherae cauda destitutae, ovoideo-oblongae,

loculis distinctis, singulis rima longitudinali ante anthesin dehiscentibus, fila-

mento turn supra ovarium inflexo. — Panicula terminalis, pedunculis apice

articulatis. — P. rigida et quadrangularis [Melastoma Sw.~).

Diesem Charakter entspricht De Can do lie's Beschreibung von Chaeno-

pleura: allein nicht der wirkliche Bau von Ch. stenobotrys DC, seiner ein-

zigen Art, da diese nach Naudin eine einzige, gemeinsame Antberenfissur

und grosse Bracteen besitzt.

16. Octopleura Gr. Antherae cauda destitutae, elliptico-oblongae, supra

ovarium ante anthesin inflexae, loculis distinctis, singulis poro terminali de-

hiscentibus, connectivo in calcar breve, conicum producto. Bacca 8costata

-

Cymae axil lares, pedicellis apice 0. micrantba (Melastoma Sw.)

Diese, Jamaika eigentbumlicbe Gattung hat den Habitus einiger Creraa-

nien, ist aber, durch den Bau der Antheren von dieser Gattung abweichend

ein Uebergangsglied zu Miconia.
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17. Cremanium Don. reform. Antherae caudatae, obovatae, apice trun-

catae, poris 4—2—1 dehiscentes, supra ovarium ante anthesin inflexae, cauda

cum filamento inflexo articulata, deorsum attenuata, loculis connectivo bre-

vioribus subconnexis. — Inflorescentia terminalis v. axillaris, pedicellis apice

bibracteolatis arliculatisque v. nullis.

Diese Gattung vvurde durch die veranderliche Anzahl der Antherenporen

irrlhiimlich charakterisirt. Sie unterscheidet sich von Miconia vorziiglich durch

die Cauda, die oft die Gestalt eines Connectivums annimmt, welches an sei-

nem oberen Theil die Antherenfacher tragt. Bei derselben Art ist die Zahl

der Antherenporen oft von verschiedenen Schriftstellern verschieden ange-

geben: dies ruhrt daher, dass die schmalen Scheidewande zwischen den Poren

nicht in alien Bliithen derselben Rispen gieich ausgebildet zu sein pflegen und

oft mit dem Alter verschwinden: so sah ich in der Rispe von Cremanium
rubens DC. in verschiedenen Bliithen 4 oder 2 Poren, und in anderen vdllige

Zerstorung der Dissepimenle, so dass nur ein einziger Porus ubriff bliebto"* *« l «^ »«iig

Trib.2. Pyx

mpressae, saep

baccatus. Semina non cochleata. Antherae

lectivo dilatato, appendice postica v. nulla.

18. Blakea L. Calyx involucratus. Stigma minutum, laeve. Antherae

12, biporosae, calcare postico, conico. — Flores solitarii, axillares.

19. Belinda Neck. Calyx involucro deslitutus. Stigma capitatum, sul-

catum. Antherae 10—16, biporosae, loculis dislinctis, connectivo ecalcarato.

Flores magni, axillares. ra

Trib. 3. Chariantheae. Fructus capsularis. Semina non cochleata. An-
therae appendice postica v. nulla.

20. Charianthus Don. Antherae appendice nulla. — Cyma terminalis.

eine

Beere gehalten. Dass sie eine volikommen trockene, aufspringende Kapsel

sei, wird ausdriicklich von Mac fad yen bei Ch. Fadyem (Tetrazygia Hook.)
nach Beobachtungen an der lebenden Pflanze bestatigt. Da diese Art nur
wenig von Ch. coccineus verschieden ist, so muss nach ihr der Gattungs-
charakter erweitert werden, indem sie durch Porodehiscenz der Antheren und
em zweifikcheriges Ovarium abweicht. Der kiinstliche Gruppencharakter, wel-
chen DeCandoile den Chariantheen zuschrieb, wird hiedurch volistandig

Nur durch einen Irrthum wurde die Frucht von Charianthus fiir
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aufgehoben. Ich vereinige daher Charianthus mit Nau din's Davyeen, denen

sich jene Gattung durch Meriania am meisten annahert.

Sect. 1. Eucharianthus. Antherae loculi rima longitudinali dehiscentes.

Ovarium 4IocuIare.

Sect. 2. Eccharianthus. Antherae poro terminali simplici dehiscentes.

Ovarium 21ocuIare.

21. Meriania Sw. Antherae 1 — 2porosae, connectivo in calcar posti-

cum, conicum producto. Ovarium liberum, 51oculnre.

22. Datya DC. Antherae poro simplici dehiscentes, calcare elongato,

postico, reflexo, antherae parallelo.

23. Cycnopodium Naud. Antherae poro simplici dehiscentes, connectivo

basi breviter caudato, cauda in calcar posticum, breve, pendulum producla.

Ovarium liberum, 21oculare.

Trib. 4. Lasiandreae. Fructus capsularis. Semina cochleata. Antherae

appendices anticae, v. nullae.

24. Heteronotna DC. Stamina inaequalia: antherae cauda destitutae, majores

calcare unico, minores calcaribus 2 setaceis appendiculatae. Ovarium adnatum.

25. Chaetogastra DC. Stamina aequalia: antherae cauda brevis v. nulla.

Ovarium adnatum.

Naud in hat diese Gattung auf die in den Anden einheimischen Arten

beschrankt und auf die vvestindischen Hephaestionia gegrundet. Da deren Habitus

jedoch vollkommen mit dem der ubrigen Chaetogastren ubereinstimmt, so be-

trachte ich dieselben nur als eine Section, die ein Verbindungsglied zu La-

siandrella und Dicentra bildet. Lasiandrella hat dieselbe Antherencauda mit

zwei Tuberkeln, aber die Facher sind entschiedener gekrummt und die Bluthen

gelb : Dicentra stimmt in den geraden Antheren und in der Bluthenfarbe uber-

ein, unterscheidet sich aber durch den Bau der Antherenfortsatze.

Sect. Hephaestionia, Antherae oblongae, rectae, apice paullisper cur-

vatae, cauda brevi, basi bituberculata. — Calyx strigosus; petala purpurea,

ciliata, vulgo 5.

26. Arthrostemma DC. reform. Stamina aequalia: antherae cauda brevi,

bituberculata, v. nulla. Ovarium demum liberum, setis coronatum, 4 51oculare.

Hiermit vereinige ich die von Naudin abffesonderten Gattunffen Ptero-

Phys. Classe. IX. H
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gastra und Micranthella. Im Habitus sind sie nicht verschieden, und Ptero-
gastra cupheoides Seem, von Panama (Heeria Benth. Sulph. t. 33) liefert den
Beweis gegen ihre generische Selbstandigkeit, da diese Art den gerippten Kelch
von Nau din's Micranthella lanceolata neben den mit den Kelchloben vvech-
selnden Borsten seiner Galtung Arthrostemma besitzt. Ob iibrigens Pavon's
Arthrostemma mit DeCandoIle's Galtung identisch sei, kann ich nicht. ent-

scheiden, glaube aber die hergebrachte Nomenklatur beibehalten zu miissen.

27. Comollia DC. Stamina aequalia: antherae caudatae, cauda arcnata,

basi bituberculata. Ovarium demum liberum, setis terminalibus destitutum,

21oculare.

28. Nepsera Naud. Stamina aequalia: antberae caudatae, cauda arcuata,

calcaria duo ascendentia aequanle. Ovarium demum liberum, setis terminalibus

destilulum, 31oculare.

29. Spennera DC. Stamina aequalia: antherae exappendiculatae, cauda
cum filamento continua, v. nulla. Ovarium demum liberum, setis terminalibus
destitutum, 21oculare.

30. Acisanthera P. Br. Stamina inaequalia: antherae majores cauda
arcuata et calcaribus 2 ascendentibus instructae, minores appendicibus tuber-
culiformibus v. obsoletis. Ovarium demum liberum, setis terminalibus destitu-

tum, 2— 31oculare.

Durch diesen Charakter werden vier, im Habitus iibereinstimmende Gat-
tungen Nau din's vereinigt: Appendicularia DC, Dicrananthera PrL, Notero-
phila Mart, und Uranthera Naud. Naudin hatte in seiner Uranthera die alte

Gattung Acisanthera richtig vvieder erkannt, aber die Prioritat nicht beriick-
sichtigt. Dicrananthera und Appendicularia sollten durch viergliedrige Bliithen-
wirtel charakterisirt sein, aber bei A. quadrata Juss. kommen vier- und fiinf-

gliedrige Wirtel an derselben Axe vor. Auch ist seine Bemerkung, dass
Dicrananthera von Uranthera durch ein zweifacheriges Ovarium unterschieden
werden konne, nicht zutreffend, da A. quadrata (Uranthera dicranophora
Naud.) zwei Facher hat, wie Patrick Browne schon richtig angab. Ap-
pendicularia stimmt mit Acts, recurva (Uranthera Naud.) in dem dreifacherigen
Ovarium uberein und ist selbst als Art nur wenig von dieser veranderlichen
Pflanze verschieden. Noterophila hat das zweifiicherige Ovarium von Dicra-
nanthera, und die kurzeren Antherensporen sind offenbar nach demselben
Plane gebaut, wie bei Acis. recurva.



V o r s t u d i e n

zu emer

kunftigen wissenschaftlichen Morphologie und
Physiologie des menschlichen Gehirns, als

Seelenorgan , mit besonderer Riicksicht auf die

Hirnbildung intelligenter Manner.

Von

Rudolph ff a g n e r.

lielesea in der Silzung der Konigl. Gesellschaft d. Wissenschaftcn in Goltiogcn, am 9. Juni I860.

nter den mannichfaltigen Behauptungen, welche im Laufe der .lalirhunderte

uber die Wechselbeziehung zwischen einzelnen anatomischen Verhaltnissen des

Gehirns und seiner Theile zu den Seelenerscheinungen aufgestellt worden sind,

liaben sich einige als feststehende Lehrsatze auch bei den besonnensten Phy-

siologen erhalten, welche die extravaganten Ansichten des sonst urn die

Anatomie und Physiologie des Gehirns verdienten Gall und der Phrenologen

in Bezug auf die Lokalisation einzelner sogenannten Seelenvermogen auf be-

stimmte, gleichsam insulare Provinzen des grossen Gehirns, nicht theilen.

Der eine dieser Lehrsatze ist: dass geistig hochbegabte Manner dutch

Grosse der Schddelhohle und ein entsprechend starker entwickeltes Gehirn.

insbesondere der Hemisphdren des grossen Gehirns und namentlich der Stirn-

lappen, ausgezeichnet seijen. Das absolute Hirngewicht sowohl, als das relatke

Gewicht der Hemisphdren zu den ubrigen Hirntheilen^ sollten betrdchtlicher

seyn, als bei anderen gewohnlichen Menschen.

Der zweite Lehrsatz bezieht sich darauf: dass man gefunden zu haben

glaubte, es zeichnete sich bei sehr intelligenten Mdnnern die Oberfldche der

Hemisphdren des grossen Gehirns durch zahlreichere Windungen und tiefere

Furchen zwischen denselben ton anderen gewohnlichen Gehirnen aus.

H2
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Bei meinen langjahrigen , ofters unterbrochenen , von Zeit zu Zeit

tier aufg anatomischen und physiologischen Hirnstudien bin ich

in der letzlen Zeit gerade mit der Priifung dieser beiden Lehrsatze beschaftigt

gewesen und ich habe einen Theil meiner Erfahrungen, besonders iiber den

ersten Lehrsatz, bereits in einer Reihe von Miltheilungen der Koniglichen

Societat vorzulegen die Ehre gehabt, weiche im Auszuge in unsern Nach-

richten abgedruckt worden sind H. Ich schicke raich an , dieselben nun in

grosserer Vollstandigkeit und Abrundung und mit den nothigen Abbildungen

und Zahlenzusammenstellungen versehen, zur Publikation zu brinffen.

Die erste Gelegenheit zu einer strengeren und sorgfaltigeren Priifung

der hier in Betracht kommenden Fragen hat mir der uns alle so nahe ange-

hende Verlust unsres grossen Collegen Gauss gegeben. Als derselbe vor

5 Jahren gestorben war, ausserte ich den Wunsch, eine genauere Zergliede-

rung des Gehirns vornehmen zu kdnnen, als diess sonst bei gewohnlichen

Privatsektionen moglich ist. Mein verebrter Freund, Herr Hofrath Baum, als

behandelnder Arzt, kam von seiner Seite diesem Wunsche bereitwillig entgegen

und eben so gab der wiirdige Sohn unsres grossen Mathematikers, Herr Ober-

baurath Gauss in Hannover, welcher gleich nach dem Tode seines Vaters

hier eingetroffen war, die Erlaubniss zu einer sorgfaltigeren Zergliederung des

Gehirns und zu einer weiteren Benutzung und Bekanntmachung, wenn diess

Interesse der Wissenschaft liegen

Ich fiihre diess ausdrucklich an,

hiedurch legitirairt wird, sondern

an, weil meine gegenwartige Mittheilung nicht

ern mir in dieser Erlaubniss eine Verpflichtung

zu liegen scheint, die naturliche Apprehension, weiche zuweilen selbst von
Vorurtheilen noch weiter als billig gesteigert wird, gegen eine solche Be-
nutzung einer privaten Leichenoffnung zu uberwinden. Ich wenigstens kann

in einer Verwerthung einer so sellenen Gelegenheit, das Gehirn eines der

grossten Denker und Forscher aller Zeiten genauer zu zergliedern und die

Ergebnisse in wissenschaftlicher Form daruber bekannt zu machen, keine Ver-
letzung einer Pietat nach irgend einer Seite sehen. Ich betrachte dieselbe

1) Vgl. Nachrichten von der G. A. University und der Konigliclien Gesellschaft der

Wissenschaften. 1860. Nr. 7, 12 und 16.
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vielmehr als eine Forderung ernster wissenschaftlieher Erkenntniss, fur welche,

wo sie auch gegeben vverden mochte, die acht akademische Natur unseres

gefeierten Collegen slets das grosste Inleresse hegte. Indera ich diesen Mit-

theilungen eine strengwissenschaftliche Form zu geben beabsichtige , wiinschte

ich gerade eine fulsehe Popularisirung und diletlantenhafte Behandlung, wie

sie der Gall'schen Schule in diesem Gebiete eigenlliiimlich ist, zu vermeiden.

Merkwiirdiger Weise ist trotz der unendlich zahlreichen Untersuchungen

iiber den Bau des Gehirns des Menschen und der vielen tausenden vou

Sektionen, welche alljahrlich vorkommen, bis auf diese Stunde nock kein

Versuch gemacht worden, die individuelle Hirnbi Idling ausgezeichneter Manner

durch sorgfdllige Untersuchungen festzustellen und durch Abbildungen zu

tixiren x
).

Nachdem ich einmal rait Gauss's Gehirn begonnen hatte, suchte ich

weiter jede Gelegenheit zu benutzen, um die Gehirne anderer ausgezeichneter

Manner zur naheren Untersuchung bei den Sektionen zu erhalten. Die inner-

halb der letzten 5 Jahre vorgekommenen Todesfalle an unserer Universitat

haben mir leider wiederholt die schmerzliche Gelegenheit geboten, meine

Wissbegierde zu befriedigen und die Fragen nach dem rathselhaften Wechsel-

verhaltnisse zwischen Intelligenz und Hirnbau in mebrfacher Richtung zu

verfolgen.

Da solche Untersuchungen nur auf der Basis der Vergleichung gefuhrt

werden konnen , so habe ich naturlich einen Hauptwerlh darauf legen miissen,

auch die Gehirne anderer Individuen zunachst in Bezug auf obige, so wie

andere Fragen zergliedern zu konnen. Ich habe diese Untersuchung auch auf

die Gehirne von Weibern, neu- und fruhgeborenen Kindem, so wie, in be-

schrankter Weise, auf thierische Gehirne ausgedehnt. Dankbar gedenke ich

hiebei der Unterslutzung meiner hiesigen Special-Collegen in der medizinischen

Fakultat, der Herren: von Siebold, Baum, Henle, Hasse, so wie

einiger auswartiger Manner.

1) Selbst kurzere Mittheilungen iiber Hirngewicht und Ansehen des Gehirns, wie

sie bei den Sektionen von Cuvier, Dupuytren, Walther dem Chirurgen

u. a. m. gegeben vvurden, gehoren zu den Seltenheiten.
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Das Material, das mir vorlag, ist allerdings nicht so reich, als es nothig

ausscheint, um ganz sichere Resultate zu gewinnen. Namentlich habe ich

dem Kreise hochgebildeter, geistreicher Frauen bis jetzt noch kein Gehirn

untersuchen konnen. Immerhin sind aber die Ergebnisse von Interesse, wenn
auch zum Theil von der Art, dass sie mehr Irrthumer berichtigen, als neue
positive Resultate feststellen, welche sie aber anbahnen durften.

Ich betrachte zuniichst die Windungsverhaltnisse der Hemispharen.

Alles was man aus Experimenten an Thieren und aus P
Erfahrungen beim Menschen weiss, fuhrt uns zu der Ansicht, dass in dieser

mit den reichsten Blutgefassnetzen durchsponnenen grauen Rindenschicht der
Windungen des grossen Gehirns die wichtigsten psychischen Processe ihre

Vollendung erhalten. Wir wissen, dass eine grossere oder gerin

P
partielle Zerstorung dieser Schicht, wozu die verschied

Prozesse die Veranlassung geben konnen, gleichmassig die hoheren psych
schen Thatigkeiten

, insbesondere das geordnete Denken verandern oder selbst

zerstoren.

Seit lange nun ist es die Aufgabe gewesen, den feineren Bau und den
Zusammenhang dieser Schicht mit anderen Hirntheilen zu erforschen, olme dass
diess, wegen der ausserordentlichen Schwierigkeiten und unserer mangelhnften
Methoden der mikroskopischen Forschung, bis jetzt genugend erreicht worden
ist. Eben so suchte man die Frage zur Entscheidung zu bringen, ob ZVVI

sch der Masse der Rindensubstanz der peripherischen Hirnwindungen und
der Intelligenz ein Wechselverhallniss obwalte.

Zweierlei anatomische Anordnungen mit moglich gleichem physiologischem
Effekte kdnnen hier zunachst gedacht werden. Entweder kann die Masse
dieser grauen Rindenschicht durch eine Vergrosserung der Oberflache oder
durch eine starkere Entvvickelung in der Dicke vermehrt werden i

). Eine
dieser Anordnungen konnte die andre kompensiren.

1) Etvvas anders hat Huschke (Schadel, Gehirn und Seele S. 131) das Verhaltniss

gefasst, indem er zwischen einem Centralgrau (in den Hirnganglien) und einem
peripherischen Grau (Rinde) unterscheidet. Er sagt weiter: „Ein an Windui
armes Gehirn kann daher wegon jenes entgegengesetzten Verhaltnisses doch
r* ^~v L^ rf^» M* ft I m mahoher stetien Windungen, das aber
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Eine Vergrosserung der Oberflache musste man in der Faltung der

Hirnrinde realisirt sehen. Wenn von dem Gehirne zweier Menschen (oder

zvveier Thiere) bei etwa gleich grossem Volum des Gehirns und gleicher

Dicke der Rindenschicht, in dem einen eine grossere Anzahl von Falten und

grossere Tiefe der Windungen vorhanden war, so konnte man diess als eine

Vermehrung derjenigen Elemente der Rinde der Hirnsubstanz belrachten, in

welche schliesslich auf eine noch nicht naher bekannte Weise alie diejenigen

Fasern einmiinden, oder von ihr ausgehen, welche die Eindriicke von den

Empfindungs-Nerven und Sinnes-Organen dorthin fiihren und zur klaren in-

neren Seelenanschauung bringen oder die Willens-Inpulse von da zu den

»-Nerven leiten. Auch konnte man sich vorstellen, dass der grossere

Reichthum in der Gedankenbildung mit der grosseren Zahl der in der Rinden-

substanz vorhandenen Elemente von Nervenmasse und dem reicheren Contakt
v

mit den hier befindlichen Blutgefassnetzen wesentlich congruire.

Betrachtete man nun die verschiedenen Thiere auf die Windungsverhalt-

nisse, so glaubte man gefunden zu haben, dass immer zahlreichere Windun-

gen bei grosserer Intelligenz vorhanden waren. Der Elephant mit seinen

vielfachen und tiefen Hirnwindungen gab hiezu einen auffalienden , oft ge-

6 U»6

brauchten Beleg.

verhaltnissmassig mehr Cenlralgrau und wenig peripherisches enthalt. Man hat

sich bei den grossen geisligen Fahigkeilen des Hundes hfiufig iiber die Armuth

seines grossen Gehirns an Windungen verwundert im Vergleiche zu dem weit

komplicirteren Windungssysteme des geistcsarmen Schafes und hat aus dieser

allerdings sonderbaren Erscheinung auch wohl einen Grund gegen die hohe

Bedeutung der Windungen entlehnt. In jenem Verhaltniss findet dieser schein-

bare Widerspruch gewiss seine Aufklarung. Die Wiederkauer, wie sie im

Allgemeinen niederer stehen, als die Carnivoren, sind eben mit dem korper-

lichen Centralgrau besser bedacht, diese mit der Rinde u
. Bei aller Hochachtung

fur Huschke und seinen werthvollen Beobachtungen und Messungen, muss

man doch diese mil ^Polaritdten^ spielende Methode, welche in dem genannten

Werke so oft vorkommt, fur eine vollig falsche, fiir ein Ueberbleibsel aus der

naturphilosophischen Periode, erklaren. Die Gegensatze, die ich oben aufstellte,

sind iibrigens ganz andre, als die von „Centralgrau" und „peripherischem Grau u

im Sinne Huschke' s, wie man leicht einsehen wird.
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Indess konnten mannichfaltige Zweifel gegen diese Behauptung nicht

unterdriickt werden. Schon die Klasse der Vogel ist dieser Anschauung kaum
giinstig. Alle Vogel, so verschieden in ihrer psychischen Begabung, haben

eigentlich glatte oder windungslose Hemispharen , auch im besten Falle nur

wenige und sehr seichte Furcben. Es ist wahr, diese sind bei der gelehrig-

sten Vogelfamilie, bei den Papageyen, wenn auch sehr sparsam, noch am
starksten, immer aber sehr wenig entwickelt. Allerdings bei den in psychi-

scher Hinsicht am niedrigsten stehenden Ordnungen der Saugethiere, den

Beutelthieren, Edentaten, Nagern und Insektivoren bieiben die Hemispharen

glatt und windungslos; dagegen sind sie bei den Delphinen und Wallfischeu,

so wie den Wiederkauern , Pferden und Pachydermen mit reichen Windungen
versehen 1

). Jedenfalls ubertreffen diese Ordnungen belrachtlich die Katzen-

arten, Fuchs und Hund, und selbst die hoheren Affen an Windungsreichthum.

Ich zweifle jedoch immer mehr, dass diese einfache komparativ-anatomische

Betrachtung irgend ausreicht, um so weit tragende Schlusse daraus zu ziehen.

jilte ich auch die von Johannes M tiller ausgesproche Hoffnung 2
);

jetzt ist dieselbc fur mich sehr geringe geworden.

Diese Frage kehrt nun wieder bei der Betrachtung der Gehirne ver-
schiedener Menschen und man muss bei Vergleichung des Windungsreichthums

Friiher th

und einer Schlussfolge daraus zu Gunsten des Zusammenhangs mit der Intelli

genz gewiss ahnlich auf seiner Hut seyn, wie Galen gegen Erasistratu:
Bekanntlich hat dieser beriihmte Arzt in Alexandrien schon vor 2000 Jahre

durch die Vergleichung des Gehirns des Menschen mit dem der Thiere be
dre Aufschlusse zu erhalten gehofft. Galen sagt von E er

1) Wie mochten sie bei den grossen ausgestorbenen Edentaten seyn? Alle sehr

grossen Saugethiere, Pachydermen und Fischzitzthiere, sind nie mit glatten,

immer mit mehr oder weniger windungsreichen Gehirnen versehen.

2) Vgl. J oh. M tiller Handbuch der Physiologie des Menschen Bd. II. S. 805

:

„In keinem Theile der Physiologie kann man grttssere Anforderungen an die

vergleichende Anatomie machen, als in der Physiologie des Gehirns". Diese
Ansicht gab die Veranlassung zn den Zusammenstellungen von Abbildungen ver-
schiedener Thiergehime in meinen Icones physiologicae , die vor 21 Jahren
publicirt worden sind.
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behaupte, dass bei den Menschen ein starker gewundenes grosses und kleines

Gehirn als bei andren Thieren deshalb sich finde, weil die Menschen die iibri-

gen Thiere an geistigen Eigenschaften uberlrafen. Galen bemerkt aber

dagegen, dass er diese Behauptung nicht gerechtferligt finde, denn die Esel

hatlen auch ein mit vielen Windungen versehenes Gehirn und diese miissten

doch dann wahrlich vvegen ihrer psychischen Eigenschaften ein vdllig einfaches

und windungsloses Gehirn besitzen 1
).

Man konnte auch hier wieder auf den Gedanken einer Compensation in

der Dicke der grauen Substanz koinmen. So konnte also ein Mensch oder

ein Thier mit wenigen Windungen, aber vergleichungsweise dickerer Lage der

Rindensubstanz, eben so reich an denjenigen Elementen ausgestattet seyn,

vvelche fur die psychischen Funktionen als besonders wichlig gelten.

Ich habe mich bemuht, hieriiber durch Vergleichung der Gehirne ver-

schiedener Menschen und Messung der grauen peripherischen Substanz an

Durchschnitten zu einer Entscheidung zu kommen. Es gelingt dies aber

nicht mit einigem Erfolg, wie jeder, der die Verhultnisse niiher iiberlegt und

den Versuch macht, finden wird. AufFallend starke, leicht wahrnehmbare

Unterschiede kommen nicht vor und kleinere Differenzen aufzuiinden und in

Rechnung zu bringen ist nicht moglich, weil alles zu komplizirt ist und die

Zahl der nothwendigen Durchschnitte in das Ungeheure geht.

Indess ist in Bezug auf die Vergleichung noch ein anderes Verhaltniss

fest zu halten, welches erst in den letzten Jahren naher beachtet wurde.

Drei Manner, zuerst Leuret 2) schon vor 20 Jahren, dann Huschke 3
)

und G ratio let 4
) haben auf eine, wie ich glaube uberzeugende Weise durch

1} Galenus de usu partium. Lib. VIII. Cap. 13. Conf. Claudii Galeni opera ed.

Kuhn Tom. III. p. 673. Dass die wilden Esel, die in der Freiheit Iebenden,

grossere psychische Thatigkeiten entwickeln, als die domestizirten und zu Sklaven

gewordenen, scheint ubrigens sicher.

2) Leuret Analomie comparee du systeme nerveux considere dans ses Rapports

avec l'intelligence. Tome premier. Paris 1839.

3) A. a. 0. S. 131 u. f.

4) Zuerst in der vortrefflichen Arbeit: Memoire sur les piis cerebraux de Thomme

et des Primates av. atlas (mit ausgezeichneten Abbildungen) , welche gleichzeitig

Phys. Classe. IX. I
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reichhaltige leider bis jetzt nicht hinreichend beachtete, auch von mir friiher

unterschatzte Untersuchungen gezeigt, dass in der Morphologie des Gehirns

(namentlich bei den Saugethieren} so bestimmte und merkwiirdige Ordnungs-

Familien- und Sippen-(Genus-)Charaktere sich geltend machen, dass man nichl

wohl beliebige, weit im Systeme auseinanderstehende Gruppen von Thieren

einer und derselben CJasse raiteinander vergleichen darf. Ich iiberzeuge mich,

dass diese Untersuchungen, weiter fortgefiihrt, selbst fur die zoologische

Systematik von grosser Bedeutung werden durften. So haben z. B. die Katzen,

die Hunde, die Hufthiere und unter diesen wieder einzelne Gruppen, bestimmte

Windungssysteme
, welche alien Arten der entsprechenden Sippe oder Familie

zuzukommen scheinen. Die einzelnen Arten unterscheiden sich dann wieder
durch bestimmte Nuancirungen der entsprechenden typischen Grundform. Weiter
kommen wieder kleinere individuelle Abweichungen bei den verschiedenen

Exemplaren derselben Art vor, so dass eine grossere Ausdehnung der Unter-
suchungen z. B. auf verschiedene Hunde und Pferde mit Rucksicht auf die

edlen und unedlen Rassen, auf die Entwickelung besonderer Anlagen, grossere

Abrichtungsfahigkeit u. s. w. nicht ohne Interesse seyn diirfte.

Am auffallendsten und sehr charakteristisch sind diese Verhaltnisse bei

der Ordnung der Q bei den eigentlichen Affen insbesondre, wo
wir stets einen und denselben Grundtypus des Hirnbaues finden, der von der
einfachen fast ganz windungs- und furchenlosen Form der kleinen, niederen,
in psychischer Hinsicht tiefer stehenden Krallenaffchen bis zum Orang und
Chimpanse 1

) merkwiirdige Gradationen zeigt und, was ebenfalls sehr interes-

sant ist, hier dieselbe Anordnung wahrnehmen lasst, wie sie im menschlichen
Gehirne vorkommt. Es existirt hier in der That ein solches typisches Ver-
haltniss, dass man sagen kann, in Bezug auf die Windungen sind nur die

mit Huschke's Werk erschien; sodann in dem von ihm nach Leuret's Tod
ausgearbeiteten zweiten Bande des eben angefuhrten Lenret'schen Werkes
Paris 1657.

1) Der Gorilla zeigt in seiner Schadelbildung schon eine grossere Annaherung an
tiefer stehende Affengattungen. Gratiolet's jungste Mittheilungen in der Pa-
riser Akademie uber das Gehirn des Gorilla bestaligen diess und stellen den
Gorilla den Cynocephalen nalier. Vgl. Comptes rendus 1860. Nr. 18.
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Affen unter sich vergleichbar. Aber wie die Gesammtform des Korperbaues

der Affen offenbar der menschlichen Korperform am nachsten steht, gleiehsam

nur ein modifizirter Ausdruck derselben ist
T

so ist auch das menschliche

Gehirn mid das Affengehirn nach einem und demselben vergleichbaren, von

dem Hirnbau der ubrigen Saugethiere verschiedenen, Typus gebildet.

Gratiolet hat darnach eine neue Terminologie fiir das menschliche und

Affengehirn entvvorfen. Erst durch dieselbe, so wie durch die gleichzeilig

und unabhangig davon von Huscbke gegebene Topographic der menschlichen

Hirn-Windungen wird es mdglich, diese letzteren genauer zu klassifiziren und

zu beschreiben. Bis zu diesen jiingsten Publikationen fehlen selbst geniigende

Abbildungen der Oberflachen des menschlichen Gehirns. Denn es erschienen

auch dem geiibten Anatomen die Windungcn im Gehirn zu chaotisch, zu

unregelmassig; man glaubte einen Haufen Gedarme vor sich zu baben, deren

einzelne Lagen mehr zufailig seyen. So Fassien es audi die Zeichner auF

und fertigten die Abbildungen nach einem aligemeinen Habitus. Die Versuche,

die Anordnung dieser Windungen auF eine bestimmte GrundForm zuriickzu-

Fuhren, gelangen nicht. Einer der kundigsten Neurologen unserer Zeit, dem

wir den besten Atlas iiber das menschliche Gehirn verdanken, Fr. Arnold,

sagt noch vor 10 Jahren, dass nur einige Windungen eine deulliche Richtung

und Begrenzung zeigen x
3*

Um aber eine leichte und sichere Uebersicht der Hirn- Windungen zu

gewinnen
;

ist es nothig, die Entwickelungsgeschichte des menschlichen Gehirns

zu HiilFe zu nehmen und von dieser auszugehen.

Bekanntlich sind die Hemispharen beim menschlichen Fotus bis iiber die

Mitte der SchvvangerschaFt hinaus noch Fast ganz glatt und unter den Spalten

ist nur die grosse Sylvische Spalte vorhanden, welche mit ihren Fortsetzungen

I) Fr. Arnold Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd. H. (1851) S. 729. Das

Urtheil iiber den Arnoid'schen Atlas gill selbst noch nach dem Erscheinen des

noch nicht vollendeten, daher von mir weniger citirten schatzbaren Atlas von

Reichert. Es ist schade
;

dass der Verfasser den harten Stahlstich fiir ein so

vveiches Gebilde gewablt hat, fiir welches Soerninerring's Tabula baseos

encephali immer als Muster der Behandlung gelten wird. Namentlich tritt diess

ungiinstig bei den Fotal-Gehirnen hervor.

VI
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die verschiedenen Lappen seitlich abgranzt 1
), so wie die erste Anlage der

hinteren Hirnspalte (fissura occipitalis posterior).

Noch zwischen der 28sten und 30sten Woche finde ich die Windungen
unvollendet. Von jetzt an aber schreitet die Furchenbildung so rasch vor,

dass mit der 34sten Woche auch die am spatesten vollendeten Windungen
auf der Oberflache der Stirnlappen vorhanden sind und um diese Zeit, sicher

aber mit der Geburt, halte ich bereits alle Haupt-Windungen und Furchen fur

so ausgebildet und geordnet, wie sie beim Erwachsenen und bis zum Schlusse

des Lebens erscheinen. Die Windungen konnen unter pathologischen Ver-
halfnissen oder im hohen Alter atrophisch werden, aber ihren Grundcharakter

verandern sie nicht mehr 2
).

Ich habe mich von dieser Thatsache noch in jiingster Zeit durch die

Untersuchungen bei neugeborenen Kindern iiberzeugt, wozu mir unser ver-

ehrter Herr College von Sie bold die Gelegenheit gab.

Es scheint, dass die Lebensfahigkeit des Kindes mit der Vollendung der

Hirnwindungen in ihrer typischen Anlage ungefahr zusammenfallt. Sollte der

Termin dauernder Lebensfahigkeit fruher als in die 30ste oder gar 28ste

Woche fallen, so wurde ich dann in diesen Fallen noch eine weitere Aus-
bildung der Windungen nach der friihen Geburt annehmen.

Dies gilt nur von den Hauptfurchen und Hauptwindungen, welche iiberall

dieselben sind; die kleineren untergeordneten Furchen und Windungen zeigen

zahlreiche individuelle und, wie es scheint, auch geschlechtliche Verschie-

denheiten.

1) Es scheint jedoch, dass im funften Monat leichte Eindriicke und Krauselungen
auf den Stirnlappen, als Vorlaufer der Windungen, auftreten und dann stehen
bleiben, bis die anderen primaren Hirnfurchen angelegt sind. Noch habe ich
mir in neuerer Zeit nicht so viele Fotal-Gehirne verschaffen konnen, um diess

interessante Verhaltniss weiter zu verfolgen.

2) In wie weit, neben den fruher vollendeten primaren Hirnfurchen, spaler beim
Wachsthum noch weitere secundare Furchen (im Sinne Reicherts) sich aus-
bilden konnen, bedarf noch besonderer Untersuchungen. Vergebens habe ich
auch bisher in dieser Hinsichl auf den schon fruher versprochemm Abschluss
von Reicherts Hirn-Atlas gewartet, so dass ich vorziehe, diese Verhaltnisse
bier noch einstweilen unbesprochen zu lassen.
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Die ffenauere Kenntniss dieser Verhaltnisse hat nicht bloss ein Iheoreti-

sches Interesse, sondern auch ein praktisches, iiber das Bediirfniss der blossen

Formbeschreibung hinausgehendes. Erst jetzt wird es moglich, bei Sektionen

rasch und bestimmt die Stellen zu bezeichnen, in denen man krankhafte Ver-
^

anderungen findet. Deren Ausdehnung und Begranzunir ist nunmehr sicherer

anzugeben. Erst wenn wir eine Reihe soldier Beobachtungen iiber die patho-

logischen Veriinderungen einzelner Windungsziige haben, wird es uns moglich

werden, aus vielen Sektions-Ergebnissen weitere Schliisse zu Ziehen mid

dieselben fur die fernere Ausbildung der Physiologie des Gehirns zu ver-

werthen. Vielleicht gelingt es auch daun die physiologische Bedeutiing ein-

zelner Windungsziige fcstzustellen, was bis jetzt nur den Phrenologen, nicht

den Physioloffen, gelumren zu seyn scheint.

Ich gehe hier zunachst auf eine Beschreibung der ausseren Ober-

flache und zwar nur der wichtigsten Ansicliten derselben, von oben, von

der Seite und von vorne ein. Die Basalfliiche und die einander zugewendeten,

durch die grosse Langsspalte (Incisura longitudinalis cerebri) getrennien,

inneren auf dem Balken aufliegenden Flachen zeigen eine einfachere, kon-

stantere und bereits mehr bekannte Anordnung; daher ich von einer weiteren

Beschreibung derselben vorlauQg abstrahire l
).

Indem ich mich vorzuglich an die Arbeiten von Huschke und G ra-

tio let, besonders des Letzteren, anschliesse, gebe ich mit einigen Modifika-

tionen und Vereinfachungen in der Benennung und Bezeichnung nachfolgende

Darstellung und Terminologie mit dem Wunsche, dass dadurch eine allge-

meinere Kenntniss und Annahme fur die Folge erreicht werden moge.

Man unterscheidet an den Hemispharen des grossen Gehirns am besten

folgende paarige Hauptlappen:

1. Stamm- oder Centrallappen (lobus centralis).

2. Stirnlappen (lobus frontalis).

3. Scheitellappen Qobus parietalis).

1) Urn so mehr, als besondre Umstande eine Vermehrung der Tafuln fiir den

Augenblick nicht gestalteten und ich andre noch vorkommende Verhaltnisse

der hier beschriebenen Gelehrten-Gehirne erst spater werde angeben konnen.
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4. Schlafelappen (lobus temporalis).

5. Hinterhmiptslappen (lobus occipitalis).

Es sind dies die raehr oder weniger allgemein angenommenen halb

kunstlichen, halb natiirlichen Eintheilungen ; kiinstlich, in so feme die Lappen
nur an der Peripherie sich abgrenzen iassen, unter einander ohne scharfe

Grenzen zusammenhangen; natiirlich, in so feme sie bestimmten Abtheilungen

der Schadelhohle und einzelnen Schadelknochen mehr oder weniger ent-

sprechen.

Der Stammlappen *) ist eine, wie es scheint, nur dem Menschen und
den Quadrumanen zukommende Bildung, ausgezeichnet durch die fferaden

senkrecht stehenden meist 5 bis 7 und mehr Randwulste, welche zunachst

die in den Bezirk des Streifenhiigels (corpus striatum) eintretenden Haupt-

ausstrahlungen des Hirnstammes (caudex cerebri) und der entsprechenden

Balkenstrahlunsren aufneh die Vormauer fClaustrum

taeniaeformis) und weiter den Linsenkern begrenzen und im Inneren der

Hemispharen von den Seitenventrikeln bogenformig umzogen werden wahrend
ausserlich die liefste und grosste Hirnspalte mit ihren Fortsetzungen die

Sylvische Spalle, zu diesen Randwiilsten unmittelbar fuhren. Dieser Slamm-
oder Centrallappen wird bekanntlich von aussen nicht gesehen; man muss
den Klappdeckel, der von den seitlich herablaufenden Windungen des Scheitel-

lappens vorzuglich gebildet wird, aufheben oder wegnehmen.

Gratiolet giebt an, dass dieser Lappen in den meisten Affen

glalt (ahnlich wie beim menschlichen Fotus im 5ten Monat) ist, da|

vielleicht beim Orang und Chimpanse einige Windungen zahle, was er nicht

genau habe konstatiren kdnnen. Ich finde bei dem Gehirn eines Orang-Utangs,
das ich der gutigen Miltheilung des Herrn Professor Leuckart's in Giessen
verdanke, 4 bis 5 kurze Windungen. Die Zahl beim Menschen wird

ga

von

1) Die Insel Reils, der Zwischenlappen (lob. intermedin s. opertus s. caudicis.)
Arnold gab eine miUelmassige Abbildung Ic. anat. Tab. VI. Fig. 2. g. g. g.
Tab. IV. Fig. 5. b. im Querdurchsehnitt. Eine bessere Abbildung der entspre-
chenden Windungen (gyri breves) s. bei Foville traite complet du systeme
cerebrospinal. Tab. 12. C. C. C. F. und Tab. 10. c. c. c. Tab. IX. V. bei Reichert
a. a. — PI. XVII. Fig. 2. bei Leu ret.
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5 bis 7 angegeben, weil gewohnlich zwei davon gespalten sind, jedoch nach

unten mit einfacher Wurzel entspringen; nach oben sind daher meist 7 bis

10 Randwiilste (gyri breves) zu unterscheiden.

Betrachtet man, urn sich vveiter in der Topographie der flirnwindungen

zu orientiren, die Oberflache des Gehirns gerade von oben, so markiren sich

zunftchst mehr oder weniger in der Mitte der gewolbten Flache zwei gc-

schliingelte der Quere nach verlaufende Wiilste oder Windungen, die zwischen

sich eine tiefe Furche haben. Sie Ireten nahe der Mitte jederseits nus der

grossen Langsspalte der beiden Hemispharen hervor, mehr oder weniger der

Mitte der Pfeilnaht gegeniiber, iind beujjen sich seitlich herab. um den Hnunt-

theil (die zwei mitfleren Windungen) des Kloppdeckels zu bilden, welcher

den Stammlappen zudeckt. Genau betrachtet laufen sie nicht quer, sondern

schief von innen, vom Rande der grossen Hirnspalte, nach aussen und vorne,

beide also etwas V formig divergirend. Es sind die beiden langsten Hirn-

windungen und sie haben zwischen sich die langste Spalte oder Fun-he, die

Rolando'sche oder, wie wir sie mit Huschke nennen wollen, die Central-

fureke 1

) (Fissura centralis, Scissura Rolando zuerst von Leuret genannt).

Der geschlangelte Randwulst vor ihr 1st die vordere Centralicindung

Huschke 7

s (gyrus centralis anterior, premier pli ascendant Gratiolets) 2
)

und diese giebt nach vorne die auf ihrer Langsaxe senkrecht stehenden Win-
dungen des Stirniappens ab, wahrend der Wulst hinter ihr die Windungen
fur Hinterhaupt- und Schlafe-Lappen abgiebt, die hintere Centralwindung

Huschke's (gyrus centralis, deuxieme pli parietal ascendant) 5) bildet.

Von der Betrachtung dieser beiden Windungen und der sie trennenden

Roland o'schen Spalte muss man immer ausgehen; man muss sie immer

1) Diese Centralspalte ist auf den Tafeln mit C bezeichnet.

2) Sie ist auf den Tafeln uberall mit A bezeichnet. Nachdem Vicq d'Azyr und
Rolando dieselbe scbon besonders erkannt halten, giebt ihr Foville zuersl

den Namen Circumvolution transverse parietale anterieure. Ygl. Foville Traite

complet etc. PL X. K. K.

3) Bei Foville ebendas. mit I. I. als Circumvolution transverse medioparietale

bezeichnet.
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zuerst aufsuchen, um sich von da in dem scheinbaren Chaos der Hirnwin-

dungen zu orientiren.

Am besten ist es, hier zunachst die Entwickelung des Gehirns in der

zweiten Halite der Schwangerschaft zu Hiilfe zu nehmen. Die Rolando'sche

Spalte markirt sich zuerst klar und deutlich, immer spater als die Sylvische,

in der 20sten bis 24sten Woche 1
^. Noch im 7ten Monate zeigt sich der

vordere Wulst nach vorne gegen den Stirnlappen noch nicht so abgegrenzt,

weil die Stirnlappen -Windungen erst angelegt, noch nicht vollendet sind und

hier eine mehr oder weniger dickwulstige, ungefurchte Parthie vorhanden ist.

Etvvas starker ist die hintere Centralwindung (BJ abgegrenzt, aber ofter

ungleich auf beiden Seiten, wie die Ansicht eines in natiiriicher Grosse ab-

gebildeten Gehirns eines Fotus vom Ende des 7ten Monates wahrnehmen

lasst 2
).

Interessant ist hier ein Vergleich rait den Affen-Gehirnen. Die Gattung

Hylobates, die langarmigen Affen, welche den Orangs zunachst stehen, schei-

nen ein Gehirn zu besitzen, das in der Anordnung dieser Bildung beim

Menschen im 7ten Monate am meisten entspricht. Man wird finden, dass die

abgebildete Figur des Gehirns von Hylobates leuciscus 3} sehr grosse Aehnlichkeit

mit dem 7monatlichen Fotus -Gehirn hat. Auch die Cebus-Arten zeigen im

wesentlichen diese Anordnung.

Beide Centralwindungen erscheinen in friiheren, selbst guten Abbildungen

des Gehirns nicht scharf markirt 4
}. Sie treten immer deutlich hervor bei

1) Ein solches Gehirn ist dargestellt bei Rei chert Tab. XII. Fig. 48.

2) Vgl. Tab. I. Fig. HI. Aehnliche Darstellungen finden sich bei Leuret PI. XVI.

Fig. 1. von einem 7monatlichen Kinde, das einige Tage lebte. Hier ist die

vordere Centralwindung mit SSS, die hintere mit S'S'S' bezeichnet. Leuret

nennt beide : Circumvolutions superieures separee 1'une de l'autre par la scissure

de Rolando. Gratiolet giebt Abbildungen bei Leuret Tome II. Atlas. PI.

XXX. von einem 6monatlichen Fotus Fig. 2 und 3 mit P. F. A. und P. P. A. be-

zeichnet. Eben so von einem 7monatlichen Kinde PI. XXXI. Fig. I u. 2. Hieher

gehort auch die Figur bei R e i c h e r t Tab. XII. Fig. 49.

3) S. Tab. I. Fig. IV. Vgl. Gratiolet Planche IV. Fig. 4.

4) So z.B. nicht kenntlich bei Langenbcck und Arnold. Bei Foville sind

sie nicht deutlich genug abgesetzt. Huschke giebt sie auf seinen photogra-
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Gehirnen mit einfacheren Windungen, bei weiblichen Gehirnen; erscheinen

aber starker gewunden und daher oft mehr eingesenkt und wie unterbroehen

in sehr ausgebildeten und windungsreichen Gehirnen, z. B. bei Dirich
Fuchs und Gauss. Scharfer markirt fand ich sie im Gehirne C. F. H
ma mis und besonders II a u sin aims.

>

Beide VVindungen bilden, wie gesagt, den Haupttheil des Klappendeckels,

an dessen Rand sie nach unten in die Sylvische Spalte umbiegen. Sie ent-

springen mil gemeinsamer Wurzel von der inneren Fliiche jeder Hemisphere.

Diese Wurzel bildet einen kleinen Lappen am oberen Rand der Bogenwindung

(gyrus fornicaius) dem sie angrenzen. Die Lage dieser Wurzel ist «e-

wOlinlich etwas vor der hinteren Umroliung des Balkens oder dem Balken-

Wulst. Die beiden Centralwindungen liegeo oflers asyinmetrisch auf beiden

Seiten, bald auf der einen Hemisphere etwas weiter nach vorne, bald auf der

andren mehr nach hinten. Im Allgemeinen kaiui man sagen, dass die vorderc

Windung hinter der Sutura coronalis verlauft.

Centralwindungen und Centralspalte sind in alien hohern AfTengehirnen,

selbst zum Theil bei den Krallen-Aeffchen , deutlich angedeutet; am schonsten

beim Chimpanse, weniger beim Orang-Utang, obwohl auch hier kennttich

genug i).

Von den vorderen Centralwindungen entspringen nun mit ihren Wurzeln
in senkrechter Richlung auf sie aufgesetzl die Stirnwindungen, deren man 3

oder 4 zahlt, indem die innerste am hauiigsten getheilt ist. Huschke hat

davon schon eine recht gute und sehr ausfuhrliche Beschreibung gegeben, so

dass ich mich auf eine kurze Darsiellung beschranken kann. Huschke be-

trachtet sie als die vorderen Abschnitte der von ihm angenommenen hufeisen-

oder ringformig in der Langsaxe der llemispharen verlaufenden Urwindungen,

phirten Tafeln iiberall kenntlich. Leuret's Gehirne eines Sudamerikaners

(Charruas) a. a. 0. PI. XX. S und S' und das Gehirn des Murders Fieschi PI. XXII

zeigen sie deutlich; eben so Gratiolet's Gehirn eines Franzosen und der

Hottentotten-Venus PL I und II. mil 4 und 5 bezeichnet. Auf Tiedemann's
Gehirn eines Negers und der Hottentotten-Venus sind sie zwar nicht bezeichnet

;

aber deutlich erkennbar.

1) Vgl. die schonen Abbildungen von Gratiolet a. a. 0.

Phys. Classe. IX. K
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wozu ihn die Analogie der Bildungen bei den Fleischfressern , namentlich den

Katzen und seine naturphilosophische Tendenz-Morphologie fiihrt, von welcher

die Entwickelungsgeschichte des Gehirns beim Menschen und den Affen aber

nichts weiss 1

Ich nehme drei Stirnlappenwindungen (gyri frontales) an, entsprechend

dem ersten bis vierten Zug der Urwindungen von Huschke und dem Etage

frontal superieur, raoyen et inferieur ou surcilier von Gratiolet.

Die erste, obere Stirnlappemoindung 2
^ ([Gyrus frontalis primus s. supe-

rior), oberer oder dritter Zug bei Huschke, entspringt mit einfacher Wurzel

und verlauft der grossen Langsspalte zunachst am inneren Rande jedes Stirn-

lappens. Sie spaltet sich in der Regel bald in zwei geschlangelte bfters

wieder anastomosirende und dadurch die Huschke'schen Inseln bildenden

Wulste oder Windungen und geht vorn auf den Boden der vordersten Scha-

delgrube in die Orbitalparthie des Stirnlappens liber. Bei den hoheren Affen,

dem Orang und Chimpanse, besonders dem letzteren, 1st sie wie beim Men-

schen bald einfach, bald gespalten, wenigstens mit Eindrucken, als Andeu-

tungen der Spaltung, versehen 3). Bei den andren AfFen scheint sie immer

einfach, einen breiten kaum abgetheilten Wulst zu bilden, wie beim 7monat-

lichen Fotus des Menschen. (Vgl. Tab. I. Fig. III.).

Die zweite oder mittlere Stimlappenwindung *~) (Gyrus frontalis secundus

s. medius) entspringt mit einfacher Wurzel weiter nach aussen von der vor-

deren Centralwindung, von welcher auch haufig ein Querast oder eine kurze

Windung zur ersten Stirnlappenwindung hiniibergeht. Sie verlauft meist un-

1) Es ist, wie schon fruher bemerkt, fast unbegreiflich , dass Huschke, neben

seinen gesunden Anschauungen, immer noch nicht aus jener Analogieenjagd der

ersten Decennien unsres Jahrhunderts herauskommt, dass bei ihm jene n Pola-

ritat" noch eine solche Rolle spielt, wo man die Milz als die polare Leber der

linken Seite betrachtete und damit eine Erklarung gegeben zu haben glaubte.

2) Allgemein auf den Tafeln mit a' a' bezeicknet.

3) Mehr einfach und wenig getheilt ist sie z. B. bei Fieschi und dem Charruas

(Atlas von Leuret), bei der Hottentot ten- Venus und beim Neger (bei Tie-

demann).

4) Sie ist iiberall auf den Tafeln mit a2 a a bezeichnet.
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gelheilt, aber mehr oder weniger gewunden nach aussen von der vorigen

und biegt eben so vorne und nach unten uni, urn an der Orbilalflache zu

enden, anastomosirt auch wohl vorne zum Theil mit dem ausseren Aste der

vorigen und der folgenden Windung. Sie ist auch bei der Mehrzahl der

Affen, namentlich den hoheren, kenntlich.

Die dritte, untere oder dussere Stirnlappenuindung 1
^) £Gyrus frontal

tertius s. inferior s. externus, erste Urwindung bei Huschke) begrenzt den

Slirnlappen nach aussen und unten, wo sie den vorderen Theil des Randes

des Klappdeckels, am aufsteigenden Aste der Sylvischen Spalte (fissura ascen-

dens) verlauft, hier von der vorderen Centralwindung entspringend. Sie geht

in die Orbitalwindung auf der unteren Flache des Slirnhippens iiber und er-

schient zuvveilen durch Spaltung nach vorne doppelt. m m a
In der seillichen Ansicht des Gehirns (vergl. z. B. Tab. IV, das Gehirn

von Gauss) erscheinen die 3 Stirnwindungen als iihereinander liegende ge-

schlangelte, ziemlich schmale Wiilste, unler einander und mit der ersten Cen-

tralwindung durch Briicken verbunden.

Diese Stirnwindungen, besonders die erste und zweite, zeigen eine grosse

Verschiedenheit bei den einzelnen Individuen; in dem griisseren oder gerin-

geren Windungsreichthum dieser Hirnparthie liegt der Hauptunterschied , we-

nigstens der ausserlicb auffallendste der einzelnen Gehirne. Sie erscheinen

verschieden lang bei verschiedenen Individuen; hiernach zeigt sich der Slirn-

lappen tiberhaupt grosser oder kleiner Qiinger oder kiirzer}, wodurch dann

natiirlich auch die Lage der Centralvvindungen bald weiter nach vorne, bald

mehr nach hinten geriickt erscheint.

Eben so, vvie von der vorderen Centralwindung drei Slirnlappenwindun-

gen entspringen, so gehen nach hinten von der zweiten Centralwindung drei

ahnliche Windungszuge aus und bilden mit jenen den Scheilellappen; aber

indem diese Windungen nicht langgeschlangelt, wie aufgeloste Locken, neben-

einander (was bei den Stirnwindungen der Fall ist) verlaufen, sondern mehr

knauelformig, bilden sie vielmehr rundliche oder liingliche Lappen oder kleine

Convolute von Windungen. Ich nenne sie die drei Schettellappen-Windungen.

1) a 3 a 3 der Tafeln.

K2
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Die erste Scheitellappenwindung l~) (gyrus parietalis superior, Vorzwickel,

praecuneus, Burdachs und Huschke' s, lobule du deuxieme pli ascendant

bei Gratiolet) bildet meist drei enge, hintereinander liegende Schlangelungen

zur Seite der grossen Langsspalte, entspringt aus der hintern Centralfalte mit

einer oder zwei Wurzeln und reicht nach hinten bis zum oberen Ende der

senkrechten hinteren Hirnspalte (fissura occipitalis s. posterior, scissure perpen-

diculaire interne) welche an der innern Flacbe jeder Hemisphere so deutlich

ist 2 ") und bier zwischen Vorzwickel und Zwickel zu dem binteren Ende des

gyrus hippocampi und zur hinteren Umrollung des Balkens verlauft. Das un-

tere innere Ende verbindet sich mit der Bogenwindung (gyrus fornicatus).

Nach aussen von dieser Windung, oft mit der ausseren Wurzel dersel-

ben, entspringt eine ansehnliche Windung, die als faltenreiches Convolut nach

unten reicht, hier durch die horizontale Verlangerung der Sylvischen Spalte

(fissura horizontalis) von der oberen Windung des Schlafelappens sich ab-

grenzt und nach vorne mit einer zweiten Wurzel in den hintern Rand des

absteigenden Theils der hinteren Centralwindung iibergeht. Hier bildet die

letztre fast stets einen mehr oder weniger breiten, dreieckigen, spornartigen

Fortsatz, den man auch, wie Gratiolet, zur dritten Parietalwindung selbst

rechnen kann, deren untere oder zweite Wurzel er bildet und welcher den

hinteren Theil der oberen Lippe des Klappdeckels iiber der Horizontalspalte

der Sylvischen Grube begrenzt. Es ist diese Windung die dritte oder untere

Parietalwindung $~) (gyrus parietatis tertius s. inferior}, unterer Zug aus der

hinteren Centralwindung und zugleich Scheitelhockerlappchen bei Huschke,

lobule du pli marginal superieur bei Gratiolet. In der Lage entspricht sie

ziemlich dem Scheitelhocker (tuber parietale), so dass man sie auch Scheitel-

hockerwindung (gyrus tuberis, lobulus tuberis bei Huschke) nennen konnte.

Zwischen den oben beschriebenen beiden Vformig nach hinten auseinan-

1) Auf den Tafeln mit b' b' bezeichnet.
I

2) Sie bildet sich als primare Furche schon sehr iruh, nach der Sylvischen und

Rolandoschen Spalte im 5ten Monate. Sie ist auf einem Theile der Tafeln mit D
bezeichnet.

3} Mit b 3 b 3 b 3 bezeichnet.
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der weichenden Windungen (ersten und dritten Parietal- Windung) tritt nach

hinten die zweite oder mittlere Scheitellappen- Windung 1

^ (gyrus parietalis

secundus s. medius, aufsteigende Windung zum hinteren ausseren Scheitel-

i;ippchen bei Huschke, pli courbe bei Gratiolet 2
) zu Tage. Sie liegt

nach hinten und unten vom tuber parietale, wird nach vorne von dem zwischen

dieser Windung und der vorigen liegenden oberen Wurzel der ersten Schlafe-

lappen-Windung begrenzt, in die sie iibergeht, nach hinten und unten aber

durch eine wahrscheinlich nur sekundare Furche vom Hinterhauptslappen ge-

schieden, welche Spalte nach aussen der inneren fissura occipitalis perpendi-

cularis entspricht.

Der Schlafelappen, welcher zugleich den Unterlappen in der mittleren

Schadelgrube bildet, besteht beim Menschen und den hoheren Aden nach

sehr allgemein aus drei deutlichen, parallelen, ubereinander liegenden W
aussen

ob welche letztere bei einzelnen Men

schen z. B. der Hottentotten-Venus, nicht vollstandig von der mittleren getrennt

erscheint, so dass hier der Schlafelappen an der ausseren Seite nur aus zwei

deutlichen VVindungen formirt wird, wie es auch bei der Mehrzahl der Affen
I

der Fall ist. Jedoch kommt hiezu auf der Basis noch eine vierte Windung,

welche durch eine tiefe Langsspalte vom gyrus hippocampi abgegrenzt ist,

welchen letzteren man gewissermassen als die funfte unterste und innerste

Schlafelappenwindung betrachten kann.

Die erste, obere Schlafelappen-Windung^ (&Yrus temporalis primus, obere

Schlafewindung Huschkes, pli marginal superieur) ist ein langer, starker Rand-

wulst, bei einzelnen Geh weniger geschlangelt, welcher

schen der zweiten und dritten Parietalwindung, oder auch von ersterer ent-

springt und langs des horizontalen Astes der Sylvischen Spalte, bis zur unte-

ren Spitze des Lappens, herabsteigt, um hier in die untere Schlafelappen-Win-

dung einzubiegen. Biegt man denselben stark jvom Rande des Klappenwul-

stes ab, so sieht man, dass er zwei bis drei starke, gerade Randwulste in die

1) b2 b 2 b 2 der Tafeln.

2) bei Gratiolet a. a. 0. mit b' bezeichnet.

3) c' c c der Tafeln.
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Tiefe nach oben schickt, vvelche hinter den beiden letzten gyris brevibus des

Stammlappens, parallel mit diesen und gleichsam noch einige gyri breves bil-

dend, in den hinteren Theil des Daches der Sylvischen Spalte treten, das zwi-

schen dem Stammlappen und dem Klappdeckel formirt wird.

Die zweite oder mittlere Schldfelappen-Windung 1
) feyrus temporalis se-

cundus s. medius, mittlere Schlafewindung Huschke's, pli temporal moyen bei

Gratiolef) lauft parallel unterhalb der vorigen, meist noch dicker und mehr ge-

wunden und von letzterer durch eine ansehnliche Spalte, die obere Schldfe-

spalte (fissura temporalis superior) getrennt.

Die dritte oder untere Schlafelappen-Windung 2
') (gyrus temporalis tertius

s. inferior, untere Schlafewindung Huschke's, pli temporal inferieur Graliolets)

ist mittelst einer durch mehrere kurze Brucken der 2ten und 3ten Windung

unterbrochenen Furche, fissura temporalis inferior, von der vorigen getrennt.

Der hintere Hirnlappen oder Hinterhauptslappen ist beim Menschen uber-

haupt wenig, viel starker bei den A (Ten entwickelt, wo er oft durch eine starke

Querspalte, der Rolando'schen Cenlralspalte mehr oder weniger parallel, von

den Parietallappen abgegrenzt wird und zuweilen fast ganz windungslos er-

scheint.

Man kann an demselben, wenn man die innere Flache jeder Hemisphare

hinzurechnet, ebenfalls drei Windungen unterscheiden , die jedoch stets mehr

kiinstlich sind und sich schwieriger abgrenzen lassen, als die bisher be-

schriebenen.

Am gesondertsten erscheint noch die erste, obere Hinterhauptslappen- Win-

dung 5') (&yrus occipitalis primus, Zwickel, Cuneus, bei Burdach und

Huschke, pli superieur du passage bei Gratiolet). Dieselbe liegt hinter

der ersten Parietal-Windung oder dem Vorztcickel zu beiden Seiten der gro-

ssen Langsspalte. Sie wird nach vorne begrenzt von der fissura occipitalis

interna, nach hinten von der fissura posterior s. occipitalis horizontalis, Scissura

Hippocampi Gratiolcts). Zu ihr rechne ich auch die beiden Zwischenschei-

1) Auf den Tafeln c2 c2
c*.

2) Ebendas. c5 c3 c5 .

3) Vgl. d» d 1 d l der Tafeln
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appchen Huschke's, etage superieur et inferieur du lobe occipital bei

Gratiolet, vvelche die hintere Spitze des Hinterhauptslappens bilden helfen

Die zweite oder mittlere Hinterhauptslappen-Windung x
~) (gyrus occipitalis

medius s. secundus; deuxieme, troisieme et quatrieme pli du passage G r a t i o-

lcts, bei Huschke nicht besonders unterschieden) fiillt mit zwei geschlan-

gelten Windungen und mehreren Eindriicken insularisch den Raum zwischen

der dariiber liegenden zvveiten Scheitellappen-Windung, den nacb vorne lie-

genden Urspriingen der zweiten und dritten Schlafelappen-Windung (vvelche

lelztre von ihr entspringt) und der stumpfen Spitze des Hinterhauptlappens aus.

2Diese wird nacb unten von der dritten, unteren Hinterhauptslappen- Windiing

gyrus occipitalis tertius s. inferior vervollstundigt (zugleich vom hinteren Ende

des Zvvickels gebildet).

Da diese Hinterhaupts-Windungen inehr mit einander verfliessen, weniger

scharf markirt erscheinen, als die iibrigen, so ist die Eintheilung jedenfalls

kiinstlicher, auch von Huschke und Gratiolet abweichender. Auch zetoen

die einzelnen Gehirne hier weniger auffallige Unterschiede, jedoch in der Re-

gel, wo das Gehirn uberhaupt, insbesondre der Stirnlappen, zusammengesetzter

ist, sind es auch die Parietal- und Occipital - Windungen , wie man bei den

Gehirnen von Dirichlet und Gauss wahrnehmen kann. Je reicher die

Windungen, ie starker Faltenbild um so asym

metrischer erscheinen auch dem Auge beide Hemispharen eines und desselben

Gehirns.

Sind diese 14 Hauptwindungsziige , welche wir an der oberen und au-

sseren Seitenflache der Hemispharen unterschieden haben, auch nur kunstliche

Eintheilungen , so haben sie doch den Vortheil z. B. derReifschen Topogra-

phic des kleinen Gehirns. Man kann sie benutzen, wie fruher ervvahnt wurde,

um daran pathologische Veranderungen scharfer, als es bisher moglich war,

zu bezeichnen. Die genetischen Beziehungen zur Entwickelung im Fdtus und

die systematischen zum Schema des Quadrumanengehirns geben den genannten

1) d 2 d 2 und

2) d3 d* der Tafeln.



80 RUDOLPH WAGNER,

Ztigen wenigstens theilvveise den Werth eines typischen morphologischen Cha-

rakters. Es ist ein System von Homologieen.

Eine nahere Vergleichung der drei Gehirne beriihmter Gelehrter rait dem
-

Gehirne eines gemeinen Mannes, eines einfachen Handarbeiters, wie sie in der
t

Erkiarung der Tafeln gegeben ist, wird das Verstandniss und die AufFindung

dieser Windungsprovinzen weiter erleichtern. Dieser Kupfererklarung habe

ich versucht eine gedrangte Uebersicht der hauptsachlichsten Resultate der

spezieller verzeichneten Beobachtungen in den Windungsverhaltnissen der Hirn-

oberflache beim Menschen bei zu geben.

Noch darf man sich der Hoffnung nicht hingeben, die von Erasistratus

angeregte, von Galen bezweifelte Frage iiber die Beziehung des Windungs-

reichthums zur Intelligenz, auf verschiedene menschliche Individuen angewen-

det, gelost zu sehen. Audi die vorliegende Arbeit ist nur der Anfang einer

ernsten, schweren und mtihevollen Untersuchung,

Allerdings sind die Gehirne unserer beiden grossen Mathematiker mit

sehr reichen und tiefen Windungen versehen; sie gehoren zu den reichsten,

die ich bis jetzt beobachtet habe. Besonders reich und ansehnlich sind die

Stirnwindungen. Specifische Formen und Anordnungen kommen aber nicht
* ? _ __

vor. Es ist schade, dass das Gehirn von La Place, das im Besitze Mag en-

dies sich befand und dessen jetzigen Aufbewahrungsort ich nicht kenne, zur

Vergleichung nicht benutzt werden konnte. Es wiirde sich freilich wohl daran

eben so wenig ein fiir die inathematische Begabung charakteristisches spezi-

lisches Formelement herausgestellt haben.

Noch ist die Zahl der Falle zu geringe, um einen allgemeinen Schluss

daraus zu Ziehen. Zunachst waren nunmehr eine Anzahl Gegenuntersuchungen

zu machen. Wie verhalten sich die Gehirne exquisit bornirter Menschen, bei

denen keine Erziehung irgend etwas leisten konnte? Solche Gehirne sind

aber noch schwerer zu beschaffen , als die ausgezeichneter Menschen. Auch

die unter dem Naraen der Mikrocephalie bekannte Idiotenform ware herbei zu

Ziehen. Von solchen Idioten-Gehirnen besitzen wir Abbildungen und Beschrei-

bungen 1
). Es ist mir aber bis jetzt noch nicht gelungen, solche Gehirne na-

1) Einige sehr interessante Darsteliungen , wolche die einfache Form der Windun-
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her zu untersuchen
; doch habe ich Hoffnung diesen Wunsch erfulll zu sehen.

to
Die Ergebnisse werde ich dann der Societat vorb

Auch Suilen von Rassen-Gehirnon sind ein grosses Desiderat. Das un-

gemein eigenthumliche Gehirn der Ilottentollen- Venus erregt den Wunsch,

wenigstens nodi einige Gehirne dieses siidafrikanischen Menschenstammes ver-

gleichen zu konnen, urn zu erfahreii. ob die sonderbare dickwulstise Forma-
to

tion der Stirnwindungen bier Rationale odor Rasseneigenthiimlichkeit oder bios

individuell ist. Mit tiefeni Bedauern muss ich hier aussprechen, dass alio

meine Beniiihungen, mir wohl conscrvirte Rassenjrehirne zu verschailen

bishcr gescheitert sind. *j *jg jo. .

-

Ebon so diirfte audi die Frage scharfer zu priifen seyn, in wic feme
die Vergrosserung der Hiruoberiliidie durdi die Windungen mittelst ffcnauerer» • .««..»,.-. ,

Messungen festgeslelit werden kann, was freiJich sehr widitig ware. Aber
ein einfacher Blick auf die komplizirten geometrisdien Verhaltnissc der Hirn-

windungen reiclit bin. die Schwierigkeilen dnrzulegen.

Audi die oben schon beruhrte Frage, ob mit der Geburt bereils alle se-

cundaren Furchen vorhanden sind, ob sich deren neue bilden oder die Vergro-

sserung der Oberfliiche lediglich durch Wachslhum der Windungen und Fur-

chen, wie sie bereits bei der Geburt angelegt sind, geschieht, bedarf noch

ausgedehnterer Untersuchungen.

Bis jetzt vvird die Betrachtung der ausseren Form - Verhaltnisse des Ge-
hirns, wie die des Schadels immer noch mehr oder weniger mit den Mangeln

nicht ausreichender und exakter Behandlung behaftet seyn, ahnlich der Phy-

siognomik menscblicher Gesichtsziige, iiber welche Lavater sein bekanntes

mehr phantasiereiches als irgend auf Wissenschaftlichkeit Ansprudi machendes

Werk geliefert hat. Kein Physiologe bezweifelt wohl mehr, dass die Physio-

31 dieselbe insbesondere durch die von den N
venerregungen abhiingigen Zuslande in den Gesichtsmuskeln fixirt worden ist>

auf tieferen, mil den Seelenihatigkeiten zusammenhangenden Kausalverhaltnissen

gen, neben den Defekten und der Verkurzung der gyri, bezeugen, besilzen wir

von dem neuesten und vorziiglichsten Schriflsteller iiber Encephalotomie, von

Gratioiet bei Leuret a. a. 0. Tome II. Tab. XXIV und XXXII.

Phys. Classe. IX. L
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beruht. Aber die ausserordentliche Menge der Faktoren, welche unter den

Frenden, Schmerzen und Sorgen des Lebens, unter Alters- und Krankheits-

Einfliissen, unter bewussten und unbewussten, beherrschten und unbeherrscbten

Erregungen des Mienenspiels wirken, wozu noch alle die durch urspriingliche

Anlage und Erbiicbkeit tiberkonimenen Verhaltnisse hinzuzurechnen sind, raacht

es unmoglich, dieselben in eine geordnete Rechnung zu bringen. Aehnliche

komplizirte Bed auch anderer Art, kommen bei den H

dungen und deren Beziehung zu den Seelenthatigkeiten vor. Demohngeachtet

glaube ich, dass jene bereits von Erasistratus und Galen ventilirte Frage

und deren weitere Ausdehnung, wie ich sie oben aufgestellt habe, auf den

von mir angedeuteten Wegen vielleicht schon in den nachsten Dezennien gelost

werden wird, wahrend diejenigen Fragen, welche die Phrenologie sich in so

unwissenschaftlicher Form stellt, noch einige Jahrhunderte brauchen, una nur

klar concipirt und formulirl werden zu konnen.

Die Lehre vom HirngewicUe und dessen Beziehungen zu den physi-

schen und psychiscben Eigenscbaften des Menschen hat zuerst Tiedemann

in einer klassischen Schrift 1
) genau und grundlich behandelt und allgemeine

Lehrsatze aus seinen Untersuchungen abzuleiten gesucht.

Er zeigte, wie wenig brauchbar und genugend die vereinzelten Angaben

der Anatomen und Physiologen, wie unsicher die Gewichtsbestimmungen bis

dahin wares, Um das absolute und relative Gewicht des Gehirns zur Masse

des ganzen Korpers zu ermitteln wog und mass Tiedemann die entsprechen-

den Theile bei 65 mannlichen und weiblichen Leichen und verglich sie mit

den vorhandenen Angaben und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen.

Tiedemann fand zunachst die schon von Aristoteles aufgestellte,

von spateren Anatomen bezweifelte Annahme bestatigt, dass das Gehirn des

Weibes im Durchschnitte leichter und kleiner ist, als das Hirn des Mannes.

Weiter sagt Tiedemann: »Zwischen der Grosse des Hirns und der

1) Das Hirn des Negers mit dem des Europaers und Orang-Utangs verglichen.

Mit 6 Tafeln. Heidelberg 1837. 4to.
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Energie der intellektuellen Vermogen- und Scelen-Vorrichlungen wallet un-

liuigbar eine Beziehung ob, vie Gall behauptet hat. Diess erhelll aus der

sehr bedeutenden Grosse des Gehirns von Mannern, die durch cminente Gei-

stes-Vermogen glanzten. So vvog das Geliirn des beriihmlcn Cuvier 3 i'fund

1 i Unzen 4 Drachnien 36 Gran des alten franzosichen avoir du poids Gewichts,

also 4 Pfund 11 Unzen 4 Drachmen 36 Gran Medizinal-Gewichts. Das Hirn

des ausgezeichneten Wundarztes Dupuytren wog 4 Pfund 10 Unzen. Da-

gegcn ist das Hirn von Mensehen, ganz besonders beim an<reboretirn Blodsinn

(Idiotismus) ungewohnlich klein, vvie schon Pin el, Gall und Spurzheini,

Has I am, Esquirol u. a. beobachtet haben. So fand ich in einem fiinfzig-

jahrigen Mann, der von Geburt an Idiot war, das Gewicht des Gehirns nur

1 Pfund 8 Unzen 4 Drachmen und in einem anderen 40jahrigen Idiolen wog
es 1 Pfund 11 Unzen 4 Drachmen. Das Gewicht einer 16 Jahre alien Idiolin

betrug nur 1 Pfund 6 Unzen 1 Drachme« 1
).

Die Ubrigen Lehrsiitze Tiedemann's lassen sich in der Kiirze in fol-

gender Form wiedergeben.

1. Der Unterschied in der Schwere des Gehirns (das mannliche schwe-

rer als das weibliche} ist schon von der Geburt an bemerkbar.

2- Das Geliirn erreicht seine voile Grosse meist gegen das siebente

bis achte Lebensjahr 2
}. Die davon abweickenden Angaben anderer Anatomen

sind irrig.

1) Tiedemann S. 9.

2) Hiefur iuhrt Tiedemann sowohl direkte Wfigungen, als Ausmessungen des

Schadels durch Beobachtungen von Vrolick und sich selbst an. Was die an-

dren Anatomen bctriffi, so nahiu Soem in erring an
7
dass das Gehirn schon itn

3ten Jahre seine voile Grosse erreiche. Gall und Spurzheim behaupteten,

das Wachsthum des Gehirns sey erst im 40ten Jahre beendigt; Sims glaubte

gefunden zu haben, dass das Gehirn yon Isten bis zum 20ten Jahre wachse,

zwischen dem 20ten und 30ten Jahre etwas an Grosse abnehme und dann wie-

der zunehme, so dass es zwischen dem 40ten und 50ten Jahre sein Maximum

erreiche und nun allmahlig kleiner werde. Tiedemann kann dem nicht bei-

stimmen, halt namentlich die Abnahme des Gehirns zwischen dem 20ten und

30ten Jahre fiir ganz unc-rwiesen.

L2
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3. Das Gehirn scheint in hdherem Alter wirklich abzunehmen, nur bei

manchen Menschen bemerklicher als bei anderen. Audi die Ausmessungen

der Hohle des Schadels von Greisen zeigt dieselbe meist kleiner, als bei Man-

nern von mittleren Jahren 1
).

4. Was das Verhaltniss der Grosse und des Gewichts des Hirns zur

Grosse der Masse des gesammten Korpers anlangt, so ist das Verhaltniss aus

verschiedenen Ursachen nicht wohl genauer zu bestimmen , weil die absolute

Grosse des Hirns verschieden ist und theils, weil das andere Glied, die Grosse

und das Gewicht des gesammten Korpers, noch veranderlicher und wandelba-

rer ist, als jenes 2
).

5. Die zuerst von Aristoteles ausgesprochene Behauptung; der Mensch

habe unter alien Thieren im Verhaltniss zur Grosse des Korpers das grosste

Gehirn , ist irrig 3
).

6. Der Mensch hat unter alien Thieren, wie von Soemmerring zuerst

dargetban wurde, das grosste Gehirn bei den kleinsten Nerven 4
}. Der Mensch

1) Vgl. Tiedemann a* a* 0. S. 12. Sims z. B. spricht sich fur die Gewichts-

Abnahme im hoheren Alter aus, wahrend die Gebrtider Wenzel keine merk-

liche Verminderung beobachtet haben wollen.

2) Mil gewohntcr Umsicht behandelt Tiedemann die hier in Belracht kommen-

den Momente, denen noch einige weitere hinzugefugt werden konnen. Tie-

demann halt die Gewichtszunahme durch pathologische Verhaltnisse fur eben

so sicher, wie die Abnahme und Atrophie bei abzehrenden Krankheiten. , Ver-

kleinerung des Gehirns und dabeiZunahme der Wandungen der Schadelknochen

haben Pin el, Esquirol, Cruveilhier, Tiedemann u. a. namentlich beim

Blodsinn wahrgenommen.

3) Tiedemann weist ausfuhrlich nach, dass z. B. der Elephant und Wallfisch ein

absolut grosseres, aber im Verhaltniss zur Grosse und zum Gewicht des Kor-

pers ein viel kleineres Gehirn besitzen als der Mensch. Dagegen besitzen viele

kleinere Thiere als der Mensch (kleine Affen, Nagethiere und Singvogel) relativ

zum Korper ein grosseres Gehirn als der Mensch*

4) Tiedemann betrachtet diesen Soem erring' schen Lehrsatz fur die Klassen

der Wirbelthiere als durch eigene und fremde Untersuchungen ervviesen. Der-

selbe sagt wortlich S. 17: „In diesen Unlerschieden und Vorzugen des mensch-

lichen Hirns von dem der Thiere muss hauptsachlich die Befahigung des Hirn-
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ferner das grosse Hirn im Verhaltniss zum kleineu Gehirn, verlangertem

Marke und Riickenmark am grossten. Hierin itbertrifft er auch den Orau6
Ulang.

7. Das Hirn ist relativ zum Korper, nicht aber zu den Nerven, am

grossten beim neugeborenen Kinde und es maclit dann gegen den sechsten

Theil des Gewicbts des ganzen Korpers aus. In den folgenden Jahren er-

scheint das Hirn im Verhaltniss zum Korper um so kleiner, aber zu den Ner-
|

ven um so grosser, jemehr sich dieser seiner Ausbildung nahert.

8. Im ausgebildeten Manne zwischeu dem 30ten und 50len Lebensjalire,

dessen Gewicht im Mittel gegen 161 Pfund (Medizinalgewichl) betriigt, ver-

bal* sich das milllere Gewicht zu dem des Korpers wie 1 zu 41 bis 42. In

Korpern deren Gewicht geringer ist, zwischen 97 und 160 Pfund, schwankt

diess Verhallniss von 1 : 23,3 bis 46,78. In schwereren Korpern von 102

bis 185 Pfund schwankt es zwischen 1 : 37,02 und 46,23. Es ist klar, dass

das Hirn in dicken Korpern, deren Gewicht 200 bis 600 Pfund und daniber

betriigt, sich in einem viel kleinerem Verhaltnisse befinden muss. Vergleicht

man das Gehirn des Weibes in dieser Hinsicht 1
), so zeigt sich dasselbe, ob-

gleich es absolut kleiner, als das des Mamies ist, dennocb relativ zum Korper

nicht kleiner als bei diesem.

Die Verhaltnisse des Negergehirns und der Rassengehirne uberhaupt,

ubergehe ich hier, als zunachst nicht fiir meine Aufgabe in dieser Abhandlung

gehorig.

Aus Buschke's fleissigem und verdienstlichem Werke lassen sich fol-

gende Hauptresultate in Bezug auf die Hirnwagungen ausziehen 2
).

1. Die grosste Schwere erreicht das Gehirn nach einem Durchschnitt

bau's des Menschen zur Ausubung hoherer und intensiverer Seelen-Verrichtun-

gen gesucht werden. u

1) S. die Zahlen-Angaben dafiir bei Tied em an n S. 18.

2) Huschke Schadel, Hirn und Seele des Menschen und der Tbiere nach Alter,

Geschlecht und Rage dargestellt nach neuen Methoden und Untersuchungen. Mit

6 Steintafeln und photographischen Abbildungen. Jena 1854. foL S. 57 u. f.

Der Verf. stellt eigene Wagungen mit denen von Sims, Reid, Peacock und

Tiedemann zusammen.

»
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von 339 miinnlichen und 245 weiblichen Gehirnen wahrend des Laufs der

dreissiger Jahre, namlich im miinnlichen Geschlecht ein Gewicht von 1424
Grammen, im weiblichen ein Gewicht von 1272 Grammen. Vorher und nach-

her sinkt es, im hbchsten Alter steigt es wieder bei beiden Geschlechtern 1
).

2. Das Maximum des Hirngewichts in Hus dike's Tabellen betragt

1500 bis 1600 Grammen, das Minimum 880 Grammen. Jedoch werden hie

und da noch schwerere Gehirne angegeben. Namentlich wirken die Grdsse

der Statnr und die geistige Begabung oft ein 2
J.

3. Das Gehirn erreicht zuerst bei noch nicht vollendetem Wachsthum
des Korpers sein voiles Volum, wie es im Erwachsenen vorkommt, weit spater

erst aber sein voiles GewichL Da es in der Jugend ein geringeres specifi-

sches Gewicht hat, so muss es hier auch ein geringeres absolutes haben 5
).

4. Der friiher schon von Aris to teles und Tiedemann konstatirle

Satz, dass das Weib ein absolut leichteres Gehirn besitze als der Mann, zeigt

sich durcbgreifend in jedem Jahrzehend beider Geschlechter vom lOten bis

90ten Jahre.

5. Hinsichtlich verschiedener Racen ist eine Verschiedenheit nicht zu
verkennen, wobei aber die Statur mil einwirken mag. So ubersteigt das
germanische Gehirn 1400 Gramra im Mittel, das franzosische betragt nur
iiber 1300 Gramm, das der kleinen Hindus 1000 bis 1100 Gramm.

6. Das Gehirn bei Erwachsenen betragt im Verhaltniss zum Korper
durchschnittlich iiber 2% , in Kindern mehr.

7. Was die Verhaltnisse einzelner Hirntheile zu einander betrifft, so be-
tragt das kleine Gehirn CHinterhauptsbirn) nur 6 bis 1%, das grosse 93
940/ des gesammten Hirngewichts. Diess Verhaltniss andert sich aber sehr

1) Der Verf. fiigt aber hinzu, dass diess paradoxe Ergebniss erst noch durch eine
4Y1* i \ C C £\w r\ A v\ r» ***. m-%. I <. * -. — II r n » . «grossere

namentlich ob diess
Regel sey, ob das nicht seltene Hirnwasser bei sehr alten Lenten die Ursache
abgebe u. s, w.

2) Als sehr schvvere Gehirne stellt Huschke namentlich auf: das Gehirn Lord By-
rons mil 2238 Grammen

, Cromwell's mit 2233 Grammen, Cuvier'smit
1829 Grammen.

3) Vgl. oben Tiedemann's Angaben im 2ten Satz.
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ch der Geburt. Schon nach 7 — 12 Wochen 1st das kleine Gehirn zu

. im9 — 11% herangewachsen und rait 10 bis 15 Jahren hat es 12 — 13%,
Erwachsenen 12— 14%, wo das grosse Gehirn 88— 86% betrugt.

8. Sehr getheilt sind die Meinungen, ob das kleine Gehirn im Ver-

haltnisse zum grossen im mannlichen oder weiblichen Geschlechte grosser sey.

Nach Huschke's eigenen Wagungen von 22 weiblichen und 38 mannlichen

Gehirnen ergiebt sich fur alle Lebensaller ein schwereres Hinterhauptsgehirn

fur das mannliche Geschlecht. Es gilt der Salz : dass das Hinterhauptshirn im

mannlichen Geschlechte, das grosse Gehirn im weiblichen Geschlechte bevorzugt ist.

9. Menschen mil lanffen Staturen bei beiden Geschlechtern haben zwar

ein absolut schwereres Gesammthirn, als kleine Menschen, aber verhaltniss-

massig weniger Hinlerhauplshirn.

Die iibrigen Hiinwagungen Huschke's ubergehe ich, da die Prinzipien

nicht rationell genug sind, urn zu wissenschaftlichen Ergebnissen zu fiihren.

In einer Reihe bereits oben citirter Untersuchungen, welche ich der

K. Societat der Wissenschaften vorlegte, habe ich meine Bedenken gegen

gewisse Schlusse geaussert, die man aus den Hirnwagungen gezogen hat.

Ich habe zu diesem Behufe zunachst eine Tabelle von nahezu tausend

(im Ganzen 964) Wagungen von Gehirnen in Bezug auf das absolute Hirn-

gewicht zusammengeslellt. Mein jungerer Sohn, der Studirender der Mathematik

und Physik ist, hat sammtliche Wagungen auf das franzosische metrische Ge-

wicht reduzirt, eben so das Korpergewicht und Korpermaass, so weit es

vorlag. In dieser Tabelle sind, wie es zur Zeit nicht anders moglich ist, die

Gehirne von Gesunden und Kranken durcheinander gegeben und letztere bil-
*

den bei weitem die grossere MehrzahL

Da die Mittelgewichte in vieler Beziehung irre fuhren und gewisse Ver-

haltnisse nicht erkennen lassen, so war es gerade von Interesse, die Gewichte

einfach nach ihrer Hohe, von den hochsten anfangend, zusaramenslellen zu

lassen und die -andren Momente: Alter, Korpergewicht, Grosse, Krankheit und

Todesursache, nebst Kcirperbeschaffenheit in besondren Rubriken hinzuzufiigen,

so weit diess der unvollkomraenen Daten wegen moglich war.

Unter den 964 Gehirnen befanden sich iiber die Halfte, nehmlich 553

mannliche.
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Klar stellt sich em Verhaltniss heraus, das die obigen Angaben von

Tiederaann, Huschke und andren bestatigt, nehmlich das geringere absolute

Gewicht des weiblichen Gehirns. Es befinden sich nehmlich 1
):

im ersten Hundert mit Hirngewichten von 1911 bis 1520 Grmm. kommen 8 Weiber

zweiten

dritten

vierten

funften

sechsten

siebenten

acliten

neunten

1516—1423 — — 9

1422—1363 — — 20

1362—1327 — — 37

1327—1295 — — 41

1295—1248 — — 54

1247—1198 — — 55

1198—1144 — — 69

1144—1052 — — 67

Zweitausend Grammen erreicht keines der 964 Gehirne und die beiden

schwersten, offenbar pathologischen, sind weibliche Gehirne; das schwerste

Gehirn von alien ist bei einem 3jahrigen Kinde von Virchow beobachtet.

Was die Gehirne namhafter, ausgezeichneter, mit grosser Intelligenz be-

gabter und mit vieler Geistesarbeit beschaftigt gewesener Manner betrifft, so

sind deren 8 aufgefiihrt 2
). Dieselben verhalten sich sehr ungleich; sie neh-

men folsrende Stellen in der Tabelle ein:
Alter:

Cuvier mit 1861 Grammen die 3te 3) 63 Jahre

Byron — 1807 — - 4te^) 36 —
1) Die letzten 64 Gehirne der Tabelle, also die im lOten Hundert verzeichneten,

sind hier nicht mit berucksichtigt , da unter denselben besonders abnorme Ver-

haltnisse, Idioten und viele kleine Kinder aus den ersten Lebensjahren vor-

kommen.

2) In meinen fruheren Beitragen isl auch, wfe bei Huschke, noch Cromwell

mit einem Hirngewicht von 2233 Grammen aufgefuhrt. Ich habe aber die

vollige Unsicherheit dieser Angabe naher nachgewiesen. VgL die Nachrichten

von der K. Gesellsch. d. Wissensch. I860 Nr. 12 vom 16ten April

schon friiher meine Zweifel in diesem Falle ausgesprochen hatte.

naehdem ich

3) Die Angabe von Cuvier nach dem Originalbericht in der beigefugten Tabelle

citirt. Falsche Angaben hieruber hatien sich eingeschlichen. VgL Nachrichten

ebendas.

4) Gegen die iibertrieben hohen Angaben von Byron's Hirngewicht mit 2238
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Alter.

Dirichlet mit 1520 Gramraen die 96te 54

Fuchs — 1499 — — 117te 52

Gauss — 1492 — — 125te 78

Dupuytren — 1437 — — 17919!) 58

Hermann — 1358 — — 326te 51

Hausmann — 1226 — — 641te 77

Unter diesen 8 Mannern stand allerdings nur Byron im Bluthenalter

und wahrscheinlich nur 2 ([Dirichlet und Hausmann) waren tiber mitt-

lerer Grosse. Indess liisst eine nahere Vergleichung der Tabelle gerade als

wahrscheinlich heraustreten , dass mehrere Annahmen von Uuschke nicht

sicher feststehen. Ich bezvveifle wenigstens noch bis jetzt den lten, 2ten

und 8ten Salz 2
).

In Bezug auf den ersten Satz scheint mir das fest zu stehen, dass hoch-

begabte Menschen ein wohlentwickeltes Gehirn besitzen, dass sich aber dessen

Gesammtgewicht nicht auffallend von dem Gewichte andrer wohl entwickelter
ft 4

und normaler Menschen unterscheidet. Nur in seltenen Fallen scheint das

Gehirn hochbegabter Menschen, wie bei Cuvier und Byron, selbst das

hochste Hirngewicht anderer Manner und das der entsprechenden Altersklasse

zu iiberschreiten, oft aber nicht einmal das hochste Hirngewicht von Weibern

zu erreichen, wie sich aus folgender Zusammenstellung ergiebt.

Es verhalten sich namlich die Maximalgewichte in folgender Weise 3):

Grammen, hatte ich schon meine grossen Zweifel ausgesprochen. Ygl. Nach-

richten 1860 Nr. 7. — Dr. Schuch ardt hat den Grund der falschen Angabe

sehr wahrscheinlich gemacht. Vgl. Nachrichten I860 Nr- 12.

1) Auch in Bezug auf Dupuytren raussten Controversen berichtigt werden. Vgl.

Nachrichten 1860 Nr. 12.

2) Im ubrigen vergleiche die angefiigte Tabelle, welche die jetzigen Haupt-Data

erkennen lasst und zum Maassstab fur so lange gelten kann, als wir nicht

rationellere und sorgfaltigere Angaben besitzen.

3) Hierbei ist zu bemerken, dass die Beobachtungen von Bergmann und Par-

chappe Geisteskranke betreffen.

Phys. Classe. IX. M
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I. Manner.

Beobachter. Zahl der Falle. Hirngewicht.

Huschke 40 1684 Grammen

Sims 108 1672

Reid 102 1772

Peacock 32 1754

Bergmann 152 1815

Parchappe 159 1750

II. Weiber.

Huschke 22 1484

Sims 107 1590

Reid 77 1446

Peacock 28 1502

Bergmann 90 1696

Parchappe 129 1496

Um weitere sichere Anhaltspunkte zu gewinnen , mussten erst eine mog-

lichst grosse Zahl von Wagungen normaler Gehirne bei gesunden, plotzlich

verslorbenen u. s. w. Individuen mit Riicksicht auf alle die Momente und Cau-

telen hergestellt werden, welche bereits, wie oben angefiihrt, Tiedemann,

Huschke, Bergmann u. a. so wie ich selbst x
) namhaft gemacht haben.

Bei der Frage, in wieferne das Hirngewicht in Wechselbeziehung zur

Intelligenz steht, ist unstreitig das relative Gewicht einzelner Hirnabtheilungen

von grosser Bedeutung.

Nach Allem, was wir iiber die Funktion der einzelnen Hirntheile wissen,

durfen wir annehmen, dass gerade die Hemispharen des grossen Gehirns von

grosster Wichtigkeit fur die rein psychischen Tbatigkeiten, insbesondre die

hoheren sind. Zerstorung, Hyperamie, Entztindung, Atrophie u. s. w. in diesen

Hirntheilen in einiger maassen grosserer Ausdehnung, sekundiirer Druck von

andren Hirnparthieen aus, bringt immer betrachtliche Stoning in der psychischen

1) Vgl. Nachrichten 1860 Nr. 7. Siebente Reihe meiner kritischen und experi-

mentellen Untersuchungen uber die Funktionen des Gehirns. Es ist klar, dass

auch bei plotzlichen Todesarten gesunder Individuen die Todesart nothwendig

einen Einfluss auf das Hirngewicht haben muss. Wenn z. B. Blut im Gehirn,

wie beira Hangen, zuruckgehallen , oder wie bei Yerblutungen vorher entzogen

wird, so muss diess auf das Hirngewicht influiren.
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Thatigkeit hervor. Audi ist es sicher, dass die angeborene Idiotie in Form

der Mikrocephalie einen wirklichen llirnmangel, der sich insbesondre in dor

unvollkommenen Entwickelung der Hemispharen, belrachtlichen Kleinheit im

Volum und im absoluten und relativen Gewicht derselben, aussprichl, einen

entscheidenden Beweis fur die Bedeutung der Hemispharen liefert. Aber

weiter darf man auch hier nicht gehen.

In wie weit sich grossere Intelligenz in der Bildung der Hemispharen nach

ausseren Form- und Gewichtsverhiiltnissen ausdrihkl, ist nodi ganz unsicher.

Ich habe eine Reihe von Wagungen unternommen, denen ich eine mog-

lichst rationelle Unterlage zu geben suchte x
}.

Ich ginff von der Ansicht aus: dass die Umbildung der einfachen Em-/
~~" ©"'*©

pfindungen zu inneren Wahruehmungen (d. h. zu klar bewusslen oder phan-

tastischen Traamvorstellungen , Fieberdelirien u. s. w.}, ferner die Prozesse des

Denkens und Wollens, erst, vom Riickenmarke an gerechnet, jenseits des

Eintritts der Grosshirnstamme in die Hemispharen erfolgen, hochst wahrschein-

lich nur in der grauen Substanz der Windungen und vielleicht des Streifen-

hiigels mit Linsenkern und Vormauer (Claustrum) zu Stande kommen.

Ich habe es daher fiir das Einfachste gehalten, diejenigen Theile, vvelche

bei jenen hoheren, eigentlich psychischen Thatigkeiten nach meinen Ansichten

und Erfahrungen nicht betheiligt sind, nehmlich: Grosshirnstamm (]d. h. ver-

langertes Mark, Brucke, Vierhiigel und Zirbel nebst Grosshirnstielen bis zu

den Sehhiigeln) dicht an diesen nbzulosen und daran auch das kleine Gehirn

sitzen zu lassen und diese Parthie fur sich als Ganzes zu wagen, eben so wie

Hemispharen mit dem Balken, Streifen- und Sehhiigeln. Letztre, obwohl vor-

zugsweise bei der Bewegung betheiligt, sind doch nicht wohl davon abzutrennen 2
j.

1) Vgl. Nachrichten 1860 Nr. 16. Mai.

2) Kleines Gehirn und alle die oben ervvahnten Hirntheile, die im Zusammenhange

von den Hemispharen des grossen Gehirns abgelost werden, sind jedenfalls

keine Denkorgane. In wieferne dieselben dunkle Gemeingefuhlswahrnehmungen

fur sich perzipiren und der Seele zufuhren konnen. soil hier nicht weiter

untersucht werden, und Wag
nen Eintrag. Ich beziehe mich in Belreff des kleinen Gehirns auf meine expe-

rimentellen und in den pathologischen Erfahrungen beruhenden Ergebnisse.

Vgl. Kritische und experimentelle Untersuchungen iiber die Funktionen des Ge-

M2
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Bei 19 hierauf untersuchten Gehirnen finde ich folgende Zahlenverhaltnisse

Alter.

Personen.

1. Dirichlet

2. Fuchs
3. Gauss
4. Hermann
5. Hausmann

Jahre. (Gesam

54 13,2

52 11,9

78 13,3

51 13,5

6. Mann

7. Mann

8. Mann

9. Mann

10. Mann

11. Mann

1 2. Mann

13. Mann

1 4. Frau

15. Frau

16. Frau

17. Frau

18. Madchen 1
)

19. Madchen

77

32

33

39

49

51

57

60

60

64

60

30

29

14

6

Verhaltniss des:

klcinen Gehirns mit den Hemispharen mit

Hirnstamm u. s. w. Streifenhiigeln

:

100.)

86,8

88,1

86,7

86,5

86,9

88,2

87,5

87,4

88,1

88,4

84,5

88,2

86,3

87,4

87,2

87,5

87,5

88,2

87,4

13,1

11,8

12,5

12,6

11,9

11,6

15,5

11,8

13,7

12,6

12,8

12,5

12,5

11,8

12,6

hirns. Nachrichten. 1858. Nr.26. 1859. Nr. 6. 1860. Nr. 4. (im vollstandigen

Auszuge auch aufgenommen in Frorieps Notizen aus dem Gebiete der Natur-

und Heilkunde. Jahrgang 1859 und 1860). Die Vierhugel halte ich, iiberein-

slimmend mit andren Physiologen, nach Experimenten bei Thieren und patho-

logischen Erfahrungen bei Menschen, fiir Theile, welche zwar direkt beim Sehen

betheiligt und vielleicht fur die Mechanik der Augenbewegungen mit bestimmt

sind ohne welche die Empfindung des Sehens Susserer Gegenstande, auch

bei Integritat der Retina, nicht zu Stande kommt, welche aber bei der letzten

Umbildung der Seheindrucke zu seelischen Gesichtsvorstellungen nicht weiter in

Betracht kommen, kurz deren Zerstorung Blindheit hervorruft, ohne die hoheren

psychischen'Tbatigkeiten wesentlich zu alieniren, wenn nicht andre Lasionen des

grossen Gehirns, was freilich nicht selten der Fall ist, sich damit kombiniren.

1) Blodsinnig mit verdickten Hirnhauten.
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Man sieht aus diesen Zahlen, dass dieselben fur unsere Frage iiber das

Wechselverhallniss der Masse der Hemispharen mit der Intelligenz nichts er-

geben; dass im Ganzen die Gewichtsverhaltnisse bei Unahnlichkeit im Alter,

Geschlecht mid in Bezug auf die geistige Arbeit oft sehr ahnlich sind.

Ich habe noch eine andre Durchschnittszahlung hergestellt, indem ich

von je fiinf verschiedenen , in Bezug auf Alter, Gescblecbt und Bescbaftigung

moglichst nahe stehenden, daher unter sicb vergleichbaren Individuen Gross-

hirnstamm mit Kleinhirn u. s. w. als Einbeit annahm und diese Partbie mit den

beim Denken vorzugsweise thatigen Hirntheilen (Hemispharen u. s. w.), wie

im Vorigen, verglich. Es verhalten sich aber Kleinhirn u. s. vv. zu den

Hemispharen :
'

bei 5 geistesthatigen Gelebrten wie 1 : 6,70

5 Handarbeitern 1 : 6,71

5 erwachsenen Weibern 1 : 7,10

Es waren also bier die Gelebrten- Gehirn-Hemispbaren nicht bevorzugt.

Dagegen spricht die kleine Tabelle fur den 8ten Satz Huschke's (s. S. 87),

wornach beim Weibe das grosse Gehirn gegen das kleine dem Gewichte nach

wirklich bevorzugt ist.

Ich bedaure, dass ich bis jetzt keine Gehirne von Mikrocephalen der
9

Wagung unterwerfen konnte. Beim Orang-Utang finde ich nach dem Gehirne

eines nicht mehr ganz jungen Thieres:

Kleinhirn mit Hirnstamm etc. zu den Hemispharen zz 1 : 5,0. Aehnlich

diirfte das Verhaltniss, nach Schadeln von sotchen Idioten zu urtheilen, bei

diesen seyn.

Dagegen habe ich mich uberzeugt, dass die ofters sehr auffallende

Asymmetrie beider Hemispharen in Bezug auf das Ansehen der Windungen

keinen Einfluss auf das Gewicht zu haben scheint. An den oben verzeichneten

19 Gehirnen habe ich stets beide Hemispharen moglichst sorgfaltig in der

Miltellinie getrennt und dann gewogen. Die Gewichte waren uberraschend

gleich, oft nur um 1 bis 2 Grammen differirend, welche Differenzen offenbar

nicht in Betracht kommen und auf die niemals vollkommen gleiche Trennung

mittelst des Schnittes zu rechnen sind.

Aus diesen Ergebnissen der Vergleichung der Gehirne ausgezeichneter
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Manner mit gewohnlichen Gehirnen zeigt sich also, dass in Bezug auf zwei

wichtige Fragen, nehmlich die Windungsverhaltnisse und die absoluten und

relativen Gewichte in Bezug auf Geistesthatigkeit sich keine sicheren Schliisse,

eher negative Resultate im Verhaltniss zu den bisherigen Ansichten ergeben.

Ich kann nur wiederholen, was ich bei einer fruheren Gelegenheit aussprach,

dass man in diesen Abschnitten der Physiologie heut zu Tage noch keine

glanzenden Bauten auffuhren kann. Man befindet sich immer noch in der

Lage des Pioniers, welcher sich mit der Ausrodung des Urwaldes und der

Anlage wieder abbrechbarer Blockhauser begnugen muss. Nur miihsam und

Schritt vor Schritt kann man hier in dem unwegsamen Terrain Pfade ge-

winnen. Aber es ist nicht bios eine Aufgabe der Wissenschaft, neue That-

sachen aufzufinden; auch die Reinigung wissenschaftlicher Gebiete von Fabeln

und Irrthiimern gehort zu den pflichtmassigen Aufgaben der Forschung.
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Hirngewichts - Tabelle

M.
&
O

eft

0>

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Jahre

Korper

gew.

inKilo-
gramm.

i

Korper

lange

inMilli-

melern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachler Bernerkun iron.

1 w

2 w.

3 m.

4m.

5 m.

6

7

m.

m.

8m.

9

10

11

m.

m.

m.

12 m.

13 m.

14m.

15 m.

16 m

1911

1872

1861

1807

1783

1773

ITtii

1750

1740

1739

1732

1702

1684

1682

1680

!

3

54

63

36

28

45

44

51

31

57

13

49

1702! 34

73

37

39

Interstitielle Hyperplasie

des Gehirns mit Hydro-
cephalus.

Ichorose Infektion.

(Geh.d.ber.Na- Anfall von Cholera.
turf. G. Cuvier.)

(Gehim Lord (Hirnentzundung. Blutige

Virchow

n

Rousseau

Byron's.)

54,9 1611

Flussigkeit in d.Hohlen.

Gemuthskrank. Bergmann

Gut genahrt.

Gemuthskrank.

Tiedemann.

Bergmann.

Wahnsinn mit haufiger Parchappe.

Aufregung.

Narrheit mit Epilepsie. *

Gemuthskrank. Bergmann.

Emphysematischer Brand
J

Virchow.

am Oberschenkel.

Narrheit mit Epilepsie u.

Paralyse.

Chronischer Wahnsinn.

Erhangt.

Wahnsinn in Form von
Melancholie mit para-

lyt. Erscheinungen.

Narrheit m. Geistesschwa-
che u. paralyt.Erschein.

Parchappe

n

Huschke.

Parchappe

n

Vgl. Virchow Unlersuchungen iib.

d. Entwicklung d. Schadelgrundes
S. 100. — Das Himgewicht ist

nach der Enlfernung der Fliissig-

keiten bestimmt.
Ebendas. S. 101. Sowohl graue als

weisse Substanz etwas odematos.

Lancette frangaise. 1852. Vgl. Nach-
richten. I860. Nro. 12.

Nach der von Dr. Schuchardt
und mir gemachlen Correktion.
Vgl. Nachrichten 1860. Nro. 12.

Diese, wie alle folgenden mit Berg-
mann bezeichneten M sind aus
dessen Bemerkk. iib. das Hirngew.,
Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. IX,

S. 361 und betreffen lauter Irre.

Alle Angaben von Tiedemann s.

in dessen bekanntem Werke.

Diese, wie alle die folgenden mit dem
Namen u. Ziflern von Parchappe
versehenen Angaben siehe in des-
sen Traite de la folie. Paris 1841.

Graue Subst. anamisch, wenig Flus-
sigkeit in den Hohlen. Sehr grosse

Hemispharen.
Alle Falle von Parchappe sind

aus dessen Traite de la folie. Pa-
ris 1841.

Alle Falle von Huschke aus des-

sen Werk: Schadel, Hirn u.Seele
Jena 1854.
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M.

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Korper

gew.

Korper

lange

in Kilo- inMHIi-
Jahre|gramm. metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen

17

16

w

m.

19

20

1675

1672

ra.

w.

21

22

23

24

25

26

m.

m.

1668

1668

1667

1659

m. 1659

m.l 1658

27

28

29

m.

m.

m.

30

31

32

m.

1652

1644

1643

m.

m.

1639

1637

1634

33

34

m. 1632

m. 1632

m.

35

36

ra.

m.

1626

1627

1620

m. 1617

37 m. 1616

38

39

m.

m.

40 m.

1610

1609

1605

23

44

41

28

40

58

31

32

37

74

58,2

40

32

25

55

38

33

58,8

60,7

65,2

57,4

43

17

54

25

29

15

35

36

56

Peritonitis nach einer

Pneumonie.
Eiterdeposita in verschie-

denen Organen. Fliis-

sigkeit in d.Hirnhohlen.

Gemuthskrank.

Gemiithskrank,

Virchow.

Sims.

1665

1678

1773

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Muskulos.

Gemuthskrank.

Krankes Herz, Conge-
stion und Flussigkeit.

Hirnentzundung mit viel

Exsudat.

Muskulos.

Gemuthskrank.

Sehr muskulos.

Muskulos.

Akuter Wahnsinn. Pleu-

Bergmann

17

tt

V

n

Tiedemann

Bergmann.

Sims.

Huschke.

Tiedemann.

Bergmann.

Tiedemann

n

1462

1408

ritis.

Gemtithskrank.

Congestion in der pia

mater. Selbstmord.

Paralytischer Wahnsinn.
BIut-Erguss in der A-
rachnoidea,

Narrheit mit Uebergang

in Lahmung. Enteritis.

Starker Wasser-Erguss.
Gemuthskrank.

Gut genahrt.

Intermittirende Manie.

Gastro- Enteritis.

Parchappe,

Bergmann.

Huschke.

Parchappe.

Tf

Bergmann.

Tiedemann

Parchappe.

Tiedemann

Starkes Oedem der pia mater.

Alle Falle ron Sims in medico-
chirurgical transactions. Vol.XIX
1835. p. 353 u. f.

Genitalien klein und unbehaart
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4

Aa

o
S3

vx
S3

C3

Hirn-

gew.

in

Alter

Korper Korper

gew. liinge

in Kilo- inMilli-

Grmm. Jahre
|

gramm.
|
me tern

Korperbeschaffenheit

,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter Bemcrkungen

41

42

m.

43

44

m.

45

46

\v.

m.

47

48

49

in.

w.

in.

in.

in.

50 m.

51

52

in.

m.

53 m.

54 m.

55

56

57

58

59

m.

m.

m.

m.

m.

60 m .

61 m.

62 in.

63 in.

64

65

m.

m.

66 m.

603

601

600

590

588

587

587

587

578

578

578

578

578

577

575

568

568

568

567

564

563

562

561

559

559

559

50

35

33

31

63

29

13

61

44

41

38

29

48

38

51

48

29

39

30

27

52

39

54

50

44

57,2

61,9 1 665

Phys. Classe. IX.

Gross, muskulos. Erhangt Huschke.

Epilcpsie mit Geistessto-

Hiimatemesis.rung.

Wasser-Erguss.
Gemiithskrank.

Chronischer Wahnsinn.
Ty piloses Ficber.

Congestion im Gehirn.

Pneumonic. Starkellim-
Congi -lion.

Saufer-Walinsinn.

Pocken.

Gemtithskrank.

Gemiilhskrank.

Gemiithskrank.

Gemiilhskrank.

Gemiithskrank.

Wahnsinn mit Paralyse

und Hirncongestion.

Muskulos.

Gemiithskrank,

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Plotzlich gestorben.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Akuter Wahnsinn. Er-
hangte sich. Wasser in

d.Ventrikeln.Ecchymos.

Sehr muskulos.

Hirnerweichung.

Im betrunkenen Zustand
gestiirzt.

Hirnerweichung.

Parchappe.

Bergmann.

Parchappe.

R.Wagner

Sims.

n

Seit iwei Jahren blodsinnig

Fliissigkeit in den Hohlen.

n

Bergmann.

n

Vicl Fliissigkeit in den Hohlen.

Fliissigkeit in den Hohlen.

n

»

77

Parchappe.

Tiedemann

Bergmann,

n

R. Wagner.

Bergmann.

»

Parchappe.

Sehr kraftiger Mann,
im Gehirn.

Congestion

Tiedemann

Sims.

Huschke.

Starke Congestion.

Sims. Starke Congestion

N
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M
Hirn-

gew.

in

Alter

Korper

gew.

in Kilo-

Grmra. Jahrejgramm.

Korper

lange

inMilli

metern.

Korperbeschaffenheit
;

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter

67

68

m.

m.

69 m.

70

71

72

73

74

75

m.

m.

m.

m.

76

77

m.

m.

m.

78

79

m.

1559

1559

1557

1556

1549

1549

1549

1543

1541

1539

1538

m. 1535

m.

80 m. 1531

81 m.

82 m.

1531

1531

83 m.

84

1531

m. 1530

85 m.

86

67

m.

w.

1530

1530

88 m. 1530

89 w. 1530

90 m. 1530

91 m.

92 m.

93 m.

1525

1524

40

10

40

27

74

48

26

37

38

48

78

63

1535 40

48

41

39

38

50

1530 45

35

35

22

20

12

1527 50

22

39

47,7 1638

Lungenschwindsucht.

Typhus.

Nicht muskulos.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Wahnsinn mit Epilepsie.

Cerebralcongestion.

Gemiithskrank.

Herzkrank. Ohnedeutli-

che psychische Stoning

Gemiithskrank.

Sims.

n

Tiedemann

Bergmann.

T7

fl

r>

Parchappe,

Bergmann

Parchappe

Bergmann

Chronischer Wahnsinn.iParchappe
Cerebral-Hamorrhagie.

Gemuthskrank.

Gemiithskrank.

Bluterguss unter der pia

mater. Maine.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

Wahnsinn mit Paralyse.

Hirncongestion.

Ascites. Pericarditis,

Pneumonie.

Krankes Herz.

Apoplexie.

Magengeschwiir.

Pneumonic

Gemiithskrank.

Bergmann

ii

Parchappe

»

Sims.

n

v

7)

!

Am Beckenbruch verun-
gliickt.

Gemuthskrank.

Y)

Bergmann.

R.Wagner.

Bergmann.

Bemerkungen.

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Starke Congestion. Viel Fliissigkeit

Erweichung.

Gesundes Gehirn.

Starke Congestion.

Fliissigkeit.

Wenig Fliissigkeit.

Hypertrophic
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M
C5

94 m.

95m.

96 m.

Hirn-

gew.

in

Grmm.

1522

Alter

97 in.

98

99

100

101

in.

1520

1520

1520

Jahre

49

Korper

gew.

Ki!o-

Korper

lange

ioMilli

gramm.'metern.

KorperbeschaiTenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen

m.

m.

m.

102 m.

103 m.

1520

1520

1520

1516

1515

61

54

45

40

37

23

50-60

49

fiber

mittler.

Grosse.

58,4

104

105

m.

1515

1512

37

27

m.

106 m.

107 m.

1510 61

1510

1500

108

109

110 m.

m.

m.

1510

1505

50

29

111 m.

112 m.

113 w.

114 m.

115 m.

116

117

118

m.

m.

m.

119 m.

1505

1504

1502

1502

1502

1502

1500

1499

1498

1498

25-30

45

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Gemuthskrank.

Herzkrankh. Hydropsie.

Grossen Wahnsinn. In-

solation.

Gemuthskrank.

Gcmuthskrank.

Gemuthskrank.

Erhangt.

Wahnsinn mit Paralyse.

Him -Congestion.

Chronischer Wahnsinn.
Marasmus.
Gemuthskrank.

Parchappe.

Bergmann.

K. Wagner.

Parchappe.

Bergmann.

Gehirn ties bcriihmtcn Malbnnati-
kers Lejeune-Dirichlel.

n

r>

Huschke.

Parchappe.

r>

72,5

46,9

32

60

71

48

24

20

54

52

ca50 65,0

31

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebral-Congestion.

AkuterWahns. Enteritis.

Zerstreute Ecchymosen.
Akuter Wahns. mit me-
lancholisch. Character.

Erguss in der Pleura.

Bergmann.

Parchappe.

77

77

Huschke.

Anfalle v. Wahnsinn. Tod Parchappe.

1611

nach epileptisch. Anfall.

Gemuthskrank.

mittel-

gross.

1692

Fingerwunde. Pneumon.

Asiatische Cholera.

Pthisis.

Asiatische Cholera.

Manie.

AmFettherz plotzlichge-

storben.

Bergmann.

Tiedemann

Sims.

T)

77

Gemuthskrank.

Parchappe.

R.Wagner.

Tiedemann.

Bergmann.

Flussigkeit. Starke Congestion.

Starke Congestion ohne Flussigkeit

Keine Flussigkeit. Hypertrophic.

Starke Congestion.

Todesursache bei lntegritat aller

Organe nicht nachweisbar.
Gehirn des Rlinikers und Patholo-

gen C. H. Fucbs in Gottingen.

N2
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jVo.

9 Hirn-

gew.

1Q

Grmm.lJahre

Alter

Korper

gew.

in Kilo-

gramm.

Korper

lange

inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

i

Beobachter

* »

Bemerkungen.

120

121

122

123

124

125

w.

m.

m.

m.

1496

m.

m.

126 m.

127

128

m.

m.

129 w.

130m.

1496

1494

1494

1494

1492

1491

1491

64

60-70

54

1485

1484

1484

131 m. 1480

46

17

78

25

31

55

50

37

49

62

132

133

m. 1480 59

m

134

135

136

m.

1480 54

m.

1480

1480

26

51

137

138

m.

m.

1479 48

m.

139im.

1476

1475

1475

31

50

140 m. 1474

141|m.

142im.

35

57

143

144

m.

1474 j 49

1474 43

m.

1474

1474

37

35

mittel

gross

Chronischer Wahnsinn.
Herzaneurysma.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Herzkrankh. Hydropsie.

Gemuthskrank.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebral- Marasmus.
Chronischer Wahnsinn.
Pneumonie.

Erhangt.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Epilepsie mit Geistessto-

Tod im Anfall.

Parchappe.

Huschke.

Bergmann.

n

Tiedemann,

R. Wagner.

Bergmann.

Parchappe.

77

Huschke.

Parchappe.

rung.

Akuter Wahnsinn.

n

n

Tod
durchSchwacheinFolge
Enthaltung v. Nahrung.:

Akuter Wahnsinn. Phleg-

monoser Rothlauf.

Gemuthskrank.

Wahnsinn mit Paralyse.

Chron. Gastroenteritis.

Gemuthskrank.

Chronischer Wahnsinn.
Herzhypertrophie.

Epilepsie mit Geistessto-

rung. Cerebralcongest.

Tetanus.

Asiatische Cholera.

Fungus irn Thorax.

Asiatische Cholera.

Pieuritis. Emphysem.

w

Bergmann.

Parchappe.

Bergmann.

Parchappe.

77

Sims.

n

77

n

n

Klein, buckelig

Gehirn des beriihmten Mathemati-
kers C. F. Gauss.

Gesund und robust

Starke Congestion.

Flussigkeit.
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JV&.

C5

145 m.

146 m.

147 m.

148 m.

149 m.

150

151

m.

m.

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

m.

w.

164

165

w.

m.

m.

m.

166 m.

167

168

169

170

m.

m.

m.

w.

Hirn-

gew.

in

Grmm.

1472

Alter

Korper

gew.

in Kilo-

Korper

lange

inMilli-

Jahre gramm. [metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter.

1470

1469

1469

48

ca40

43

38

1468 50-60

1468 53

1467

1465

1463

1462

1461

1461

1461

1461

m. 1461

60

62

40

39

81

43

40-50

30

29

1461 21

1461 32

1461 26

1460 35

1457

1455

1455

36

40

1452

1452

1451

1450

31

38

33

31

51

66,5

KS 2,8

54,7

59,5

Wahnsinn mit Paralyse.

Pneumonie.
Sehr muskulos.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Akuter Wahns. Schwache
durch Abstinenz.

Gemuthskrank.

Chronischer Wahnsinn.

Cerebralcongestion.

Manie. Enteritis,

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemulhskrank

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Hydrothorax.

Epileps. m. Geistesstorng.

Cerebralhamorhagie.

Chronischer Wahnsinn.
Cerebralcongestion.

Grossen-Wahnsinn. En-
teritis.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralmarasmus.

Parchappe.

Tiedemann

Bergmann.

n

Huschke.

Tiedemann

Parchappe.

Bergmann.

Parchappe.

75

Bergmann

n

p

n

n

v

n

T?

Parchappe

Huschke.

Parchappe

n

T7

v

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralmarasmus.

Tiedemann

Parchappe.

Bemerkungen.

i

50 Grammen Fliisaigkeit im Sub
araehnoidalraum.
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M
O
o

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Korper

gew.

Korper

lange

inKilo-inMilli-
Jahrejgramm.jmetera

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen

171 m.

172 m.

173 m.

174m.

1446

1445

46

51

1445 46

1445

175 m. 1445

26

49

1176m.

177 m.

178 m.

179

1444

1442

1437

m. 1436

40

40

30

180m.

181 m.

58

1436

1435

50

45

182 m. 1435 43

183 w. 1435 35

184 m. 1434

185 m. 1432

74

72

186 m. 1432 64

187 m. 1432 44

188 m. 1432 37

189 m. 1432

190 m. 1432

33

29

191 w. 1432 38

192 m. 1427

193 m. 1425

30

63

194m.

195 m.

196 m.

1425 41

1425 31

1425 44

Sims.

71

71

71

Parchappe

17

n

Herzkrankheit.

Herzkrankheit.

Asiatische Cholera.

Typhus.

Chronischer Wahnsinn.

Chronische Enteritis.

Chronischer Wahnsinn.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Wahnsinn mit Hirnerwei-

chung. Chron. Enteritis.

Herzhypertrophie. Brust-

wassersucht. Apoplek-

tische Cysten im Gehirn.

Gemuthskrank.

Wahnsinn mit Uebergang|Parchappe.

in Paralyse. Hydrothor.

jChronischer Wahnsinn.

Akute Peritonitis.

Manie. Cerebralcongest.

Congestion.

Starke Congestion.

Starke Congestion.

v

Gehirn des berfihmten Wundarztes
Dupuytren. — Langette francaise

1835. Nro. 20.

Bergmann

7)

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank,

Gemuthskrank

7)

Huschke.

Bergmann.

77

77

r,

77

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Chronischer Wahnsinn.

Cerebralcongestion.

Tiedemann.

Bergmann.

77

77

Parchappe
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M.

C5

197

198

m

Hirn-

gew.

in

Grmm.

1425

Alter

*

w

199 m.

1425

Jahre

40

Korper.Korper

gew. lange

in Kilo- : in Milli-

gramm. [melorn.

Korperbeschaffenheil,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter

40-50

1423 50-60

200m.

201

202

203

204

205

206

207

208

209

1423

m. 1422

in.

m.

m.

m.

1421

1421

1421

15

20-25

58

41

in.

m.

1420

1419

1419

19

m. 1418

w. 1418

210 m. 1417

211 m.

212 m.

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

m.

m.

w.

w.

w.

w.

m.

1417

1417

1417

1417

1417

1417

1417

1417

47

50

41

31

63

83

1417

m. 1416

m.

m.

1416

58

50

52

32

60

57

36

29

30-40

40-50

64

1414 51

55,3

46,3

39,4 1651

85,5

56,2

statt-

lich.

1665

Wahnsinn mit Paralyse

und Geistesschwache.

Cerebralcongestion,

Ertrunken.

Betrunken unt. einen Wa-
gen gefallen u.geradert.

Typhus,

Erhangt.

Gemuthskrank.

Wahnsinn mit Paralyse.

Hydrothorax.

AkuterWahnsinn in Form
der Melancholie. Ma-
rasmus.

Manie.

Parchappe

Huschke.

n

R.Wagner.

Huschke.

Bergmann.

Parchappe

n

77

Mager.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Pneumonie. Lungengan-
gran.

Apoplexie.

Phthisis.

Pneumonie.

Aneurysma.

Apoplexie.

Herzkrankh. Hydropsie.

Pneumonie. Typhus.

Nierenkrankheit. Was-
sersucht.

Frtther im Irrenhause.

Fett.

Mager.

Gemuthskrank.

Huschke,

Tiedemann

Bergmann.

77

Sims.

37

77

77

77

77

Huschke

Tiedemann

Bergmann.

Bemerkungen.

Gesundes Gehirn.

Erweichung und Entzundung.

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Viel Fliissigkeit.

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Viel Fliissigkeit.

Starke Congestion. Fliissigkeit

Keine Fliissigkeit; Windungen ah
geflacht. Hypertrophic.
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•

Hirn- Korper Korper

1

Korperbeschaffenheit,

M chlei gew. Alter gew. lange Krankheit
unci

Beobachter. Bemerkungen.
X/l

0J
in

M «
inKilo- inMilli- Todesursache.

*-* *

Grmm.

1414

J aore

30

gramm. metern.
^fc ^^ \4 ^^ W*r %*^ ^B Vv »^^ ^^ ^»^» ^0 9

223 Gemiithskrank. Bergmann.

224 m. 1410 73 Gemiithskrank. n

225 m. 1410 41 Gemiithskrank. n

226 m. 1410 34 Gemiithskrank.
rt

Ba

227 m. 1410 31 Gemiithskrank.
77

228 m. 1410 45
ft

Chronischer Wahnsinn. Parchappe.
* Gastroenteritis. —

229 m. 1410 32 Chronischer Wahnsinn.
77

.

Enteritis.

230 w. 1410 57 Manie. Chronische Bron-
77

chitis.

• r

231 w. 1410 65 Chronischer Wahnsinn.
77 *

232 m. 1409 26 Akuter Wahnsinn. 77

233 m. 1408 30 62,6 gross Erhangt Huschke. Caries am Brust- u. Schliisselbein.

234 m. 1408 28 1

p Tiedemann. V

235m. 1408 40 «

77

236m. 1407 54 Gemiithskrank. Bergmann.
-

237 m. 1407 38 Gemiithskrank.
77

238 m. 1407 26 Gemiithskrank.
77

239 w. 1407 29 Gemiithskrank.
77

240 w. 1407 50 Akuter Wahns. in Form d. Parchappe.

Melanch. Pleuropneum.

241 m. 1406 57 Chronischer Wahnsinn* 1 v

Chronische Peritonitis.!

V

242 m. 1406 28 Chronischer Wahnsinn. ni

•

Tuberkulose.
* r

243 m. 1405 70 Blodsinn. Gangran.
77

Hirnkrankheit. Ein Theil der Win-
dungen der linker) Hemisphare

244 m. 1405 62 Complicirte Narrheit.
77

C JT

atrophiscb.

Arachnoideal - Hemor-
H

rhagic
*

245 m. 1405 52 Wahnsinn mit Epilepsia 17

Tod im Anfall.

246 m. 11405 70 Erhangt. Huschke.

247 m. 1403 70 Gemiithskrank. Bergmann.

248I m. 1403 70 .Gemiithskrank,
77
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M
Hirn-

gew. Alter

Korper

gew.

in

Grmm.lJahre

Korper

lange

in Kilo- inMilli

gramm. melem•

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
1 1 mi

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen

249

250 m.

m.

251

252

253

w.

w.

m.

254

255

m.

1403

1403

1403

1403

1400

m.

256 m.

257 m.

258

259

m.

1400

1397

39

25

54

26

65

1395

1395

1394

14

77

m. 1393

50

ca50

48

60-65

260 m.

261

262

m.

1392 30-40

1390

m. 1390

263 m.

264

265

266

267

268

269

1390

31

58

in.

in.

m.

1390

in.

w.

m.

270

271

272

1389

1389

1389

1389

1385

54

35

m.

m.

w.

273 m.

1385

1385

1384

1382

66

50

6

49

72

67

49

62

39

Phys. Classe. IX.

24,6

47,5

47,5

65,6

36,1

Gcniiithskrank.

Gemulhskrank.

Gemiithskrank.

Gemulhskrank.

• * Bergmann.

n

rt

n

Chron. Wahnsinn mit Gei-

stesschwache. Skorbut.

Ascites.

Chronischer Wahnsinn.
Hypertrophic im linken

Herzen.

Parchappe.

Huschke.

Parchappe.

1678

1665

Wahnsinn mit Paralyse.

Abscess am Arm.

Gemiithskrank.

Tiedemann

n

Parchappe,

Huschke.

Bergmann.

Tiedemann

77

Wahnsinn mit Paralyse. (Parchappe

Cerebralcongestion

Wahnsinn in Form von
Melancholie. Herz-Hy-
perlrophie.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Purpura haemorrhagica.

Krankes Herz.

Scharlach.

77

Sims.

Pneumonie
• r

7)

77

17

Chronischer Wahnsinn.jParchappe.

Bronchitis.

Wahnsinn mit Paralyse. n

Herzhypertrophie.

Gemiithskrank.

Chronischer Wahnsinn.

Enteritis.

R. Wagner.

Bergmann.

Parchappe.

Schadel sehr dick.

Fliissigkeit.

Hypertrophic.

Flussigkcit,

v

.
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M "3

C5

Hirn-

gew.

in

Grmm. Jahre

Alter

Korper

gew.

in Kilo-

grarom.

Korper Korperbeschaffenheit,

lange

inMiili-

metern.

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter Bemerkungen

274

275

276

277

m. 1381

m.

m.

278

w.

w.

1381

1380

1379

279 m. 1376

280

281

m. 1376

m.

282 m.

283 m.

284

285

1375

1375

1375

m.

m.

1374

1374

286 m. 1374

287 m. 1374

288

289

m. 1374

w.

290 w.

291 w. 1374

1374

1374

292 w. 1374

293 m. 1373

294 w.

295 im.

1368

1366

44

1381 42

34

25

16

69

45

46

31

22

35

31

28

27

22

75

39

49

38,4

48,9

f665

33

37

62

296 m. 1366

297

298

m. 1365

35

24

60

m.

299 m.

1363 49

1363

300|m. 1363

40

39

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Bergmann.

77

77

Chronischer Wahnsinn. Parchappe.

Enteritis*

Wahnsinn mit Paralyse.

Chronische Pneumonie.

Erschossen.

Mager.

Tiedemann.

Parchappe.

Huschke.

Tiedemann.

77

Wahnsinn mit Epilepsie. Parchappe

Cerebralcongestion.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank,

Bergmann

a

77

77

77

77

Gemiithskrank.

Chronischer Wahnsinn.
Erfroren.

Chronischer Wahnsinn.
Enteritis.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebral-Congestion.

Narrheit mit Manie. En-
teritis.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

77

Parchappe.

77

77

77

Bergmann.

77

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

R. Wagner

Bergmann.

77

V

\



VORSTUDIEN ZU EINER KttNFTIGEN WISSENSCHAFTL 107

Hirn

M 5 gewo
v.

in

Grmm

Alter

Korper

gew.

Korper) Korperbeschaffenheit,

lange

inKilo- inMilli-

Jahre
]

gramm. metern.

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter Bemerkungen

301 m.

302

303

1362

m. 1362

304

305

306

m.

w.

1 362

60

44

36

1360 30

m. 1360

m.

307 w.

1360

308 w.

309 m.

310m.

311

312

313

314

1360

1 360

37

25

1360

1360

m. 1360

m.

m.

m.

315 m.

1360

1360

1360

316 m. 1360

317

318

319

vv. 1360

vv. 1360

w.

320 vv.

321 m.

322

323

324

1360

1360

1359

in.

m.

vv.

325 vv.

326 m.

1359

1359

1359

1359

1358

34

25

79

75

67

1360 67

60

52

36

31

57

50

49

45

46

65

18

63

45

51

Akute Manic. Cerebral-
congestion.

Geistesschwache. Ma-
rasmus.

SulFocativ gestorben.

Complicirter Irrsinn.

Narrheit mit Uebergang
zur Paralyse. Meningitis.

Akute Manie. Gangran.

Chronischer Wahnsinn.
Enteritis.

Pneumonie.

Pneumonic

Bronchitis,

Herzkrankheit.

Lungenschwindsucht.

Pneumonie.

Delirium tremens.

Huschke.

Parchappe.

R. Wagner.

Parchappe.

77

r>

77

Sims.

77

77

77

77

mittel-

gross.

172cnt

Riickenmarkserweichng.

Carcinom.

Apoplexie,

Magenkrebs.

Apoplexie.

Chronisch. Wahnsinn mit

Verstandesschwache.

Cerebralcongestion.

Gemuthskrank.

Gemiithskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

n

77

77

77

J7

Parchappe.

Bergmann.

77

77

Viel Flussigkeit in den Holen
unter der Arachnoidea.

und

R.Wagner

ttildung t. Ablagerungen m. Pseudo-
membranen unter <l. Arachnoidea.

Viel Flussigkeit. Alte Cyste.

Flussigkeit.

Gesundes Gehirn,

Flussigkeit.

Viel Flussigkeit.

Congestion.

Starke Congestion. Flussigkeit

Gesundes Gehirn.

Starke Congestion. Flussigkeit,

Extravasat.

Starke Congestion.

Gehirn des beruhmten Philologen
C. F. Hermann in Gottingen,

02
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M.
en

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Jahre

Korper

gew.

inkilo-

Korper

lange

inMilli-

gramm. metern

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen £

I

327

328

329

330

331

332

m.

m.

m.

m.

m.

1356 71

vv.

333

334

335

336

337

338

339

340

m.

w.

1356

1356

1355

1355

1355

m.

rn.

m.

w.

m.

m.

1353

1353

1353

1352

1352

1352

1352

1350

33

33

56

34

32

30-32

60-70

22

61

25

24

24

52

341 m.

342 m.

1350

1350

343

344 w.

w. 1350

345

1350

346

347

348

349

w.

w.

w.

111.

1350

40

26

49

49

w

350 m.

1349

1347

1345

1345

1345

42

40

66

51

80

38

351 m 1345

352 m. 1345

59

57

48,9

59,8

1597
•

Tiedemann

r>

: %

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Erhangt.

v

Bergmann.

7?

Murder hingerichtet.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Insuffic. valvul. mitral.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Chronischer Wahnsinn.
Marasmus.
Wahnsinn mit Uebergang
zur Paralyse. Congest

Chronischer Wahnsinn.
Lungenschwindsucht.

Akuler Wahnsinn als Me-
lanch. Pleuropneumon.

Wahnsinn der vor d. Tode
verschvvand. Enteritis.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Parchappe

Huschke.

n

Parchappe

Bergmann

n

77

R. Wagner.

Parchappe.

r>

n

n

n

7)

Bergmann

v

Wahnsinn der vor d. Tode
verschvvand. Granulose

Entartung der Nieren.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

R. Wagner.

Tiedemann

Parchappe.

Bergmann.

p

Gesuodes Gehiru.
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M

353; m.

354 in.

355

356

357

358

m.

Hirn-

gew.

in

Grmrn.

1345

1345

Alter

Korper Korper

langegew.

in Kilo-
Jahre gramm.

inMiHi-

metem.

Korperbeschaffenheit

,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter.

•
I

Bemerkungen.

55

51

in.

in.

m.

359m.

1345 50-60

1345 I 40

1345

134o

1345

360 w . 134:/

361

362

363

\v.

w.

m.

364 m. i343

1345

1345

1343

365

366

m.

m.

1343

35

32

29

r>l

48

29

58

54

46

367m.

368w.

1343

1341

37

42 54,1

Gemuthskrank.

Gcmiithskrank.

Gemuthskrank.

Gemiithskrank.

Gemiilhskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemiilhskrank.

Gemuthskrank

Bergmann.

V

n

n

r>

r>

n

n

1341 49

369!m. 1340

370 m.

371 w.

372

373

374

375

w.

1340

1340

m.

w.

w.

376 w.

377

1338

1336

1335

1334

1334

33

54

38

1760

Chronischer Wahnsinn. Parchappe.
Cerebralcongeslion.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebral -Marasmus.
Wahnsinn mil Paralyse.

Cerebral-Marasmus.
Chronischer Wahnsinn
Herz-Hypertrophie.

Muskulos.

m. 1332

378 m J 1332

379 m. 1332

32

ca50

31

54

20

79

68

67

50,5

Gemuthskrank.

Pneumonic *

Wahns. mit Paralyse. Blut-

ergussin d. Arachnoidea
Chronischer Wahnsinn.

I
Enteritis.

Gemuthskrank.

Bergmann.

R.Wagner.

Parchappe.

Leberkrebs.

Gemuthskrank

Erysipelas.

Wassersucht

Pleuritis.

Bergmann.

Tiedemann.

R.Wagner.

Bergmann.

Tiedemann.

Sims.

n

T>

7)

n

Tiedemann.

.14
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Mk

380

381

m.

rn.

382 m.

383 w.

384

385

w.

w.

386 w.

387

388

389

390

391

392

w.

w

393

394

w.

w.

w.

w.

m.

Hirn-

gew.

in

Grmm.

1332

1332

1332

1332

1332

1332

1332

1332

1332

1332

1332

1332

1331

Alter

1330

Jahre

63

63

46

70

56

55

46

45

29

20

16

3

56

Korper

gew.

inKilo-
gramm.

Korper

lange

in Milli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und '

Todesursache.

Beobachter.

50

m. 1330 34

395 m. 1 1330

396 m.i 1330

397 m. 1328

398

399

400

m.

401

m.

m.

1328

21

32

38

30-40

1327 60-70

1327

402

403

m. 1327

w. 1327

w.

404 w.

405

406

407

1327

1327

49

44,8

38

33

45

34

37,3

m.

m.

m.

1326 1 60

1326 1 48

1325

87

44,5

45

Pleuritis. Pericarditis.

Chronische Pleuritis.

Erysipelas, Arachnitis.

Herzkrankheit.

Apoplexie. >*

Asiatische Cholera, i*

Typhus.

Typhus.

Phthisis.

Phlebitis.

Erysipelas. Pneumonic

Keuchhusten.

Sims

r>

T)

n

n

r>

?7

T)

T)

T)

AkuterWahnsinninForm
von Melancholie.

Gemiithskrank.

Gemiiihskrank

Gemiithskrank.

Enthauptet.

Chronischer Wahnsinn.
Tuberkulose.

Erhangt.

r>

17

Parchappe.

Bergmann.

7)

r>

R. Wagner.

Parchappe.

Grossen-Wahnsinn. Ce-

rebralcongestion.

Wahnsinn mit Paralyse

Marasmus.
Hirnervveichung.

Huschke.

n

Parchappe

n

1651 Mager.

1719

Gemiithskrank

Ertrankt.

Chronischer Wahnsinn
Cerebralcongestion.

n

Tiedemann

Bergmann.

Huschke.

Tiedemann

Parchappe.

Bemerkungen.
£

Congestion.

Flussigkeit.

Flussigkeit. Hypertrophic

Starker Erguss.

Flussigkeit.

Gesundes Him

Congestion.

Ti

Stark. Gesund.

w*
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M
C3

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Jahre

Kdrper

gew.

in Kilo

gramm.

Korper

lange

inMilli-

metern.

Korperbeschallenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter Bemerkungen.
: i

408 m.

409

410

411

412

413

414

415

416

417

1324

HI.

HI.

111.

m. 1323

1323

1323

1323

1322

1321

1320

1320

1320

w.

m.

m.

m.

m.

418 in.

419

420

421

422

423

424

425

426

427

w.

w.

HI.

HI.

W.

W.

w.

w.

m.

428 m.

429L.

430

431

w.

w.

432 w.

433 m.

434 m.

435 m.

1320

1320

1320

1319

1319

1319

1319

1319

1317

1315

1315

1315

1315

1315

1315

1314

60-65

44

42

41

34

23

48

60

57

43

27

1312

1312

48

45

52

48

70

56

47

28

55

46

40

70

35

20-30

38

69

40

43,3 1732

Erhangt.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemiithskrank.

Huschke.

Tiedemann.

Bergmann.

77

IdiotismusvonGeburt an.

Wahnsinn mil Paralyse.

Akute Manie. Gastro-
Enteritis.

Chronischer Wahnsinn.
Gastro-Enteritis.

Cerebralhamorrhagie.

AlsMorderin hingerichtet

Gemuthskrank,

Gemuthskrank.

77

Huschke.

77

Parchappe

77

Bergmann

77

Gemuthskrank*

Gemuthskrank.

Manie. Hydrocephalus.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Schwindsucht.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Chronischer Wahnsinn.
Pleuro -Pneumonic

Chronischer Wahnsinn.

Huschke.

Bergmann

Virchow.

Bergmann

77

77

77

Huschke.

Parchappe

77

77

Kindesmorderin gesund

Tod durch Dyspnoe in Folge ron
Herzhypertrophie.

Arachnoidal-Hydropsie.

Viel Wasser im Gehiru

A. a. O. S. 100. Das Gewicht
nach Eotfernung des Hirn wassers.

Tod in Folge ciner Mageoblutung
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M
O
Q

C5

Him-
gew.

in

Grmm.

Alter

Jahre

Korper Korper

gew.

inKilo-
gramm

lange

inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

itofcd
Krankheit

und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen.
D

436 m. 1312

437 m.

438

439

m.

w.

440 w.

441 w.

442 vv.

443

41

1312

1312

1312

1312

m.

444 m.

445

446

m.

1312

1311

1310

40

64

50

42

1310

1310

w. 1310

30

30-40

70

47

23

49

447

448

449

450

451

452

453

454

m.

m.

1309

1308

w.
^w

w.

w.

w.

m.

w.

455 w.

456!m.

1308

1308

1307

1306

1305

1304

1304

457

458

459

460

461

m.

m.

m.

1303

1303

1303

1303

50

34

57

31

24

40-50

52

40

33

in. 1303

78

73

66

65

60

m. 1303 59

Wahnsinn mit Paralyse. Parchappe.

Cerebralcongestion.

Wahnsinn mit Paralyse.

Cerebralcongestion.

Gemuthskrank. .t

a
55,3

V A

Chronischer Wahnsinn.
Cerebralcongestion.

Wahnsinn mitUebergang
inLahmung. Chronische

Gastritis.

Mager.

-

Bergmann.

Parchappe.

7?

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

Wahnsinn als Melancholic

Gastro- Enteritis.

Tiedemann.

Huschke.

Parchappe.

7)

47,5

46,1

gross

Chronischer Wahnsinn.
Pneumonic

Erhangt.

Meningitis.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

.#

R, Wagner.

Parchappe.

Huschke.

Parchappe.

Bergmann.

•

r>

Gemuthskrank.

Typhus.

Chronischer Wahnsinn.
Lungenschwindsucht.

Krebs der Leber.

Huschke.

Sehr dicker Schadel
Gehirn.

I V"

Blutreiches

77

Hager. Schwanger. Gesund.

Bergmann.

R.Wagner,

Parchappe.

Sims.

j- v

Flussigkeit

Lungenschwindsucht.

Magenkrebs.

Herzkrankheit.

Carditis.

Lungenschwindsucht

77

77

n

n

77

Congestion, Eitravasat, Flussigkeit.

Congestion ohne Flussigkeit.

Erweichung.

Congestion.
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M -
Hirn-

gew. Alter

Korper Korper Korperbeschaffenheit,

gew. lange

in in Kilo- inMilli-
(irmm. Jahre gramm. metern.

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter Bemerkungen.

I

462 m. 1303

463 m.

464! m.

465

466

4U7

1303

1303

m. 1303

m.

HI.

468ni.

469 m.

470 w.

471 w.

472 w.

473 w.

474 w.

475 w.

1303

1 303

1303

476

477

478

479

480

481

w.

w.

1303

1303

1303

1303

1303

1303

1303

1303

1303

w. 1303

482

483

484

4o5

w.

w.

m.

1 303

1303

1302

ni. 1301

\v

w.

m.

486

487

488

w.

1301

1301

1300

w

m.

489 m.

1300

1300

1299

1298

55

52

42

41

40

39

21

14

69

69

67

53

49

45

41

31

29

10

10

47

71

46

36

61

62

29

67

41

Phys. Classe. IX.

Typhus.

Apoplexie.

Apoplexie.

Lungenschwindsucht.

Apoplexie.

Lungenschwindsucht.

Sims.

n

n

n

n

n

Krankes Herz. Kranke
Leber.

Lungenschwindsucht.

Krankes Herz.

Leberkrebs.

Pneumonic.

Asiatische Cholera*

Cysten in der Leber.

Lungenschwindsucht.

Lungenschwindsucht.

Lungenschwindsucht.

Hirnentzundung.

Pneumonic

Asiatische Cholera.

n

T7

n

n

n

n

7)

7)

Wahnsinn mit Paralyse. Parchappe
Marasmus.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Bergrnann

n

17

Chronischer Wahnsinn. (Parchappe
Enteritis.

Complicirter Wahnsinn.

Akute Manie. Marasmus.

Chronischer Wahnsinn. Parchappe
Cerebralcongestion.

Gemuthskrank. Bergrnann

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Cyste zwischen Sehhagein

Wenig Fliissigkeit.

Congestion. Fliissigkeit.

Congestion. Fliissigkeit

Gesundes Hirn.

Vie! Fliissigkeit.

Ilirnerweichung.

Congestion*

Starke Congestion.

Congestion.

Gesundes Gehirn.

Starke Congestion.

Gesundes Hirn.

Erguss.

Compiikation mit Cerebralhamor-
rhagie.

p
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M.

O
O

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Jahre

Korper

gew.

in Kilo-
gramm

Korper

lange

inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Berne

490

491

492

493

m.

m.

w.

w.

1297

1297

1297

1297

494

495

496

in.

m.

in.

497 m.

1296

1296

1296

30

25

46

38

61

46-50

58

1296 52

58,9

498 m.

499

500

m.

m.

1296

1296

1295

501

31

30-40

45

m. 1295 42

502

503 w.

w. 1295

504

505

506

w.

m.

m.

507 m.

1294

1293

1292

1292

508 m.

509 vv.

510 w.

1290

40

45

54

50

19

59

1290

1289

1287

511 m.

512 m.

5131m.

514

515

m.

m.

1286

1286

1286

1286

1286

40-50

ca34

34

60

51

46

43

20

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Akut. Wahns. in Form der

MelanchoL Gastro-Enter.

Gut genahrt.

Bergmann.

7)

n

Wahns. mit Ausgang in

Paralyse* Cerebral-Cong.

Wahnsinn mit Lahmung.
Marasmus.

Chronischer Wahnsinn.
Chronische Enteritis.

Erhangt.

Chronischer Wahnsinn.
Lungenschwindsucht.
Wahnsinn mit Lahmung.
Arachnoitis.

Chronischer Wahnsinn.
Enteritis.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Parchappe.

Tiedemann.

n

Parchappe

7)

n

Huschke.

Parchappe

r>

n

Bergmann

71

Huschke.

47,7

gross

1564

Akute Manie. Lungen- Parchappe

schwindsucht.

Chronischer Wahnsinn. n

Peritonitis.

Wassersucht.

Wohl genahrt.

Chronischer Wahnsinn.
Gastroenteritis.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.
*

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Huschke.

Tiedemann.

Parchappe.

Bergmann.

v

7)

W

n

Stark, gesuocL

Saufer

Muskulos

>
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M.

516 w

517

518

519

vv

w

m

520

521

522

w

w

Hirn-

gew.

in

Grmm.

1286

1286

1286

1285

Alter

Korper

gow.

Korper

lange

w.

523 w.

1285

1282

1281

1281

524 m.

525 m.

526 w.

527

528

529

530

m.

1280

1280

1280

1275

m. 1275

m. 1275

m. 1275

531 m.

532 1 m.

533 m.

534lm.

535 m.

536 m.

537 m.

538

539

540

541

1275

127

127

1275

1275

127

127

m. 1275

m.

m.

m.

542 m.

1275

1275

1275

127o

Jahre

63

50

30

42

in RUo- in.Milli-

gramm.|metern.

Korperbeschaffenheit

,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter

60

30

46

35

53

48

33

74

65

60

59

55

48

44

35

32

25

21

14

5

47

37

37

44,1

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Wahnsinn mit Paralyse.

Hirnerweichung.

Myelitis mit Geistesstor.

Wohl genahrt.

Akute Gastro -Enteritis

mit Delirium.

Chronische Enteritis mit

Geistesstiirung.

Chronischer Wahnsinn.
Enteritis.

Chronischer Wahnsinn.
Cerebral- Congestion.

Meningitis mit tiefer Me-
lancholie.

Nieren-Abscesse.

Kranker Mastdarm.

Tuberkulose Diarrhoe.

Lungenschwindsucht.

Apoplexie.

Pneumonie.

Lungenschwindsucht.

Typhus.

Phthisis. Herzkrankheit.

Phthisis. Epilepsie.

Geisteskrank.

Lungenschwindsucht.

Scbarlach.

Gemuthskrank.

Bergmann

Parchappe.

n

Tiedemann

Parchappe.

n

Sims,

n

w

n

n

71

77

77

77

n

77

•

Wahnsinn mit Paralyse.

Asphyxie.

Gemuthskrank.

Bergmann.

Parchappe,

Bergmann.

Bemerkungen.

m

Viel Fliissigkeit.

Congestion. Erguss

Viel Fliissigkeit.

Fliissigkeit.

Fliissigkeit.

Starke Congestion, Kleiner Schadel

Merkwiirdig gesundes Gehirn,

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Starke Congestion.

P2
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Ml
VI

Hirn-

gew.

in

Grmm

Alter

KorperjKorper

gew lange

m Kilo- inMilli-

Jahre|gramm.|metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter.

543w. 1275

544

545

546

547

548

549

550

w.

vv.

w.

1275

1275

1275

w. 1275

w.

w.

w.

551 w.

552 w.

553

554

w.

w.

555 w.

556 w.

557

558

559

w.

w.

w.

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

1275

560

561

562

m. 1273

m

m.

563 m.

564

565

w.

m.

1273

1272

1272

1271

1270

80

71

69

63

63

53

38

36

33

31

30

28

23

23

17

8

4

58

566

567

m. 1270

w. 1269

57

50-60

17-19

49

68

568 w.

569 w.

1268

34

52

40

1265 50

Krankes Duodenum.

Krankes Herz.

Magenkrebs.

Gemiithskrank.

Hirnerweichung.

Eingeklemmter Bruch.

Geistesschwach.Marasm.

Tetanus.

Lungenschwindsucht.

Asiatische Cholera.

Sims.

n

n

Bergman n

Sims.

n

Hirnerweichung.

Parchappe.

Sims.

n

n

rt

Enthauptet.

Asiatische Cholera.

Puerperalfieber.

Puerperalperitonitis.

Peritonitis.

Pneurnonie. Entziindung

der Hirnhaute.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebral-Apoplexie.

mittel-
1 Wirbel-Caries.

gross

R.Wagner

Sims.

77

n

77

77

Parchappe.

R. Wagner,

Huschke.

Gemiithskrank. Bergmann

Enteritis mit Geistessto- Parchappe

rung

Cerebral-Hamorrhag. mit

Erweich. u. Geistesstor.

Chronischer Wahnsinn.
Marasmus.

Chronischer Wahnsinn.
^Enteritis.

Huschke.

Parchappe.

77

77

Bemerkungen.

Flussigkeit.

Flussigkeit.

Gesundes Gehirn

i

Interstitial-Ergus9

Coogestion. Fliissigkeit

j»o

n

Gesundes Hirti

Flussigkeit.

Starke Congestion ohne Fliissigkeit

Erstes Stadium der Hirnentzundung

Hyperlrophie.

Flussigkeit.

/
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M
on

Him-
gew.

ia

Grmm.

Alter

Korper

gew.

Korper

I ii n ere

570 w.

571

572

w.

573

574

w.

1205

w.

575

570

577

578

579

580

in.

m.

581

582

583

584

585

586

587

m.

w.

w.

w.

w.

w.

w.

vv.

w.

w.

588

589

m.

590

- 591

m.

1264

1201

592 m.

593 m.

1261

1258

1257

1 257

1257

1257

1257

1257

w. 1257

1257

1257

1257

1257

1254

w. 1254

1 250

1250

m. 1250

1250

1250

Jahre

39

in Kilo-! in Milli-

gramm. me tern.

Korperbeschaffenheit

,

Krankheil
und

Todesursache.

Beobachter

41

46

13

50

42

29

69

51

45

43

37

33

31

31

26

64

50

59

42

m. 1250 38

37

34

32

22,0

Chronischer Wahnsinn,
Lungenschwindsucht.

Gemiithskrank.

Parchappe.

Bergmann.

Wahnsinn mitUebergang Parchappe.
in Paralyse. Cerebral-

Congestion.

Gut genahrt.

Wahnsinn mil Paralyse

Cerebralcongestion.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Chronischer Wahnsinn.
Chronische Gastro-En-
teritis.

Chronischer Wahnsinn.
Pneumonic

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Lungenentziindung.

Akute Manie. Tod durch
ein zu heisses Bad.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebral-Congestion.

Hirnerweichung mit Gei-
stesstorung.

Gemiithskrank.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebral-Marasmus.
Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

Chronischer Wahnsinn.
Lungenschwindsucht.

Tiedemann

Parchappe.

Bergmann.

n

»

7)

n

Parchappe.

Bergmann.

n

n

R. Wagner

Parchappe.

Bergmann,

Parchappe

77

71

Bemerkungen.

j .
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M
-

en

Hirn-

gew. Alter

in

Grmm,|Jahre igramm.

Korper Korper

gew. lange

in Kilo- inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter

594

595

596

m.

w.

597

598

w.

1250 22

1250

1250

58

w.

m.

599 w.

600 m.

601 m.

602 L.

1250

603

604

m.

m.

6051m.

606

607

w.

w.

1248

1248

1247

1247

1247

1247

1247

1247

1247

1247

608 w. 1247

609

610

w. 1247

611

612 1

vv. 1247

w.

w
613 w.

614

615

w.

o.m.

1247

1247

1247

1247

1245

616 m . 1245

617

618

w.

619 w.

49

31

39

71

68

65

56

50

47

34

89

80

77

69

49

47

36

27

12

40

40

1245 39

m. 1244 66

1242 29

Hingerichtet weg. Mord.

Gastro-Enteritis mit Hirn-

congestion u. Geistes-

storung.

AkuterWahns.in Form d.

Melancholic. Peritonitis.

Chronischer Wahnsinn.
Lungenschwindsucht.

Gemiithskrank.

Gerniithskrank.

Hirnerweichung.

Pneumonic

Lungenschwindsucht.

Pneumonie.

Kranke Leber.

Parchappe.

77

n

Bergmann

7?

Sims,

77

Asiatische Cholera

Apoplexie.

Krankes Herz.

n

77

77

77

77

1)

77

Parchappe

Sims.

77

77

Apoplexie.

Pneumonie. Apoplexie.

Chronischer Wahnsinn.
Gastro-Enteritis.

Lungenschwindsucht.

Enteritis.

Pneumonie.

Pneumonie.

Chronischer Wahnsinn. Parchappe.
Chronische Peritonitis.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebral-Marasmus.

Geistesstorung. Tod
durch Pneumonie.

Blodsinn und Cerebral-

Hydropsie.

Gemiithskrank.

77

77

Bergmann.

Bemerkungen

Asymmetrischer Schadel. Auch das

Gehirn asymmetr., fullt die Scha-
delhohle nicht vollkommen ans.

Folge Tom Wochenbett.

Flussigkeit.

Starke Congestion.

Flussigkeit. Schwamm in d. Nieren

Starke Congestion. Flussigkeit.

Fliissigheit.

Erweichung; yiel Flussigkeit.

Viel Flussigkeit.

Erweichung beider Sehhtigel.

Natiirliches Hirn.

Gesundes Him.

Congestion. Flussigkeit.
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M.
42

Hirn-

gew.

in

Grmra.

Alter

Korper Korper

gew. lange

in Kilo- inMilli-

metern.Jahre'gramm.

Korperbeschaffenheit

,

Krankheit
and

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen.
• i

620 w

621

622

w.

m.

623m.

624w.

625

626

w.

1241

1241

1240

1240

1240

1240

60

54

50

49

29

m.

627 w.

628

629

630

631

w.

1237

632

633

634

635

636

637

638

639

in.

1235

1234

50

65

35

1230 60-70

m.

w.

1230

1230

w. 1230

m. 1228

m. 1228

m. 1228

. 1228

39

62

w

w.

w.

w.

640 w.

1228

1228

1228

1228

641

642

m. 1226

in.

643 w.

1226

1226

644

645

646

m. 1225

22

43

41

39

62

36

31

28

17

77

37

46

w.

w.

1224

1223

60-70

38

67

48,6

17,5 1079

Gut genahrt.

Geistesstdrung. Gangran.

Geistesstorung. Enteritis.

Chronischer Wahnsinn.
Hydrops ovarii.

Geistesstorung. Chron
Enteritis.

Wahnsinn mil Lahmung.
Cerebral-Congestion.

Gemiithskrank.

Chronischer Wahnsinn.
Chronische Peritonitis.

Tiedemann

n

Parchappe. polge eines Falls. Mit Kopfwunde.

n

n

r>

n

Pthisis.

Meningitis mit Geistes-
storung.

Akute Manie. Asphyxie.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Bergmann.

Parchappe.

Huschke.

R.Wagner.

Parchappe.

Bergmann

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

n

n

»

54,8

ub.mit-

telgross

n

Wahnsinn mit Lahmung.
Marasmus.

Chronischer Wahnsinn.
Cerebralcongestion.

Ascites.

Gut genahrt.

Pthisis.

R.Wagner.

Parchappe.

77

Huschke.

Tiedemann.

R. Wagner.

Folge dea Wochenbetts

Gehirn des beruhmten Mineralogen
Hausmann in Gottingen.
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M 0>

ow
o
o

Him-
gew.

in

Grmm.

Alter

Jahre

Korper

gew.

in Kilo-
gramm

Korper

lange

inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache,

•

Beobachter.

T

Bemerkungen
ti

647

648

649

w.

m.

w.

650

651

652

653

654

655

w.

1223

1220

1220

60-70

37

m.

m.

1220

1218

1218

m. 1218

m.

m.

656 m.

657 m.

658 m.

1218

1218

1218

1218

659 m. 1218

1218

660 w.

661 w.

662

663

664

w.

w.

665

w.

1218

1218

1218

1218

w.

666 w

1218

1218

667 w. 1218

668 w. 1218

669 w.

670 w. 1218

1218

671

672

673

\v.

74

67

79

75

72

69

64

64

50

30

6

1218 67

62

61

55

44

40

25

1218

m. 1217

w.

22

15

12

12

6

50

1216 30

Wahnsinn mit Lahmung.
Marasmus.

Geistesstorung mit Ce
rebralcongestion.

Gemiithskrank.

Angina pectoris.

Huschke.

Parchappe.

77

?

Pneumonic

Lungenschwindsucht

Magenkrebs.

Bergmann

Sims.

37

n

77

77

Cerebralhamorrhagie mit

Geistesstorung.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebral-Marasmus.

Pneumon. EinfacheApo-

|

plexie.

Apoplexie.

Pneumonic

Pneumonie.

Apoplexie.

Krankes Herz.

Wahnsinn mit Lahmung.
Enteritis.

Lungenschwin dsucht.

Typhus. Darmperforalion
und Enteritis.

Lungenschwindsucht.

Pneumonie.

Asiatische Cholera.

Typhus. Meningitis.

Phthisis.

Parchappe

77

Sims.

77

77

77

77

Parchappe

Sims.

n

77

n

n

Gemiithskrank.

n

T)

Huschke.

Bergmann

Congestion. Erguss.

Fliissigkeit.

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Fliissigkeit.

v

Fliissigkeit.

Starke Congestion. Wenig Fliis-

sigkeit.

Starke Congestion.

Viel Fliissigkeit. Alte Cysle.

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Fliissigkeit. Extravasat.

Fliissigkeit. Starke Congestion.

Starke Congestion. Fliissigkeit.

Starke Congestion.

Fliissigkeit.

Starke Congestion*

Starke Congestion. Fliissigkeit
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M 15

si
0>

O

674 m.

675 w.

676 m.

677 m.

678 m.

679 w.

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

m.

m.

w.

w.

m

w

w.

w.

w.

690

691

m.

w.

692

693

694

m.

m.

ni.

vv.

695 m.

696 w.

697 w.

698 m.

Hirn-

gew.

in

(inn in.

1215

Korper

Alter gew.

in Kilo-

Jahrejgramm.

Korper

lange

inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter

1215

1213

1213

1213

1212

1210

1210

1210

1210

1 206

1206

1206

1206

1205

1204

1204

1202

1202

1202

1202

1200

1200

1200

1198

49

6

50

42

40

29

77

65

65

51

26

55

53

10

58

42

70

44

38

18

29

47

76

47

81

13,4

14,3

Phys. Classe. IX.

!

Huschke.

Wahnsinn mit Lahmung.jParchappe
Cerebral-Marasmus.

Pleurobronchitis.

Dickdarmgeschwiire.

Gemiithskrank.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

n

Chronischer Wahnsinn.
Hydrothorax.

Gangran.

Riickenmarkskrankheit

mit Geistesstorung.

Chronischer Wahnsinn.
Lungenschwindsucht.

Wahnsinn mit Lahmung.
Marasmus.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Bergmann.

Parchappe.

R.Wagner.

Parchappe.

V

n

Bergmann

77

Erhangt.

Huschke

Chronischer Wahnsinn. Parchappe

Magenkrebs.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebral-Marasmus.

Wahnsinn mit Lahmung.
Hirnerweichung.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebral-Marasmus.

Hirnerweichung u. Herz-

krankh. mit Geistesstor.

Huschke.

Parchappe.

Bergmann

77

Parchappe.

77

77

Bemerkungen.

Onanist.
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Hirn-

gew.

in

Grmm.

Korper
Alter

gCW .

inKilo-

Jahre|gramm.

Korper

lange

inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen

699

700

701

702

703

704

705

in.

m.

m.

m.

w.

w.

w.

706 w.

1198

1198

1198

1198

1198

1198

1195

1195

707 w.

708 w.

709

710

w.

w.

711

712

713

w.

w.

1195

1195

1195

1195

w.

714

715

716

717

718

719

720

721

m.

1195

1191

1191

in.

m.

m.

m.

m.

m.

in

722 m.

1190

1190

1190

1190

1190

1190

1190

1190

723

724

w.

1190

w.

725 w.

1190

1190

1190

47

45

40

40

82

48

74

71

55

55

50

40

26

40

34

82

73

73

65

62

60

34

12

10

76

71

50

48,1

52,1

Gemiithskrank.

Geiniilhskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Bergmann

n

n

Gemiithskrank.

Chronischer Wahnsinn.
Enteritis.

Chronischer Wahnsinn.
Magen- u. Leberkrebs.

Akute Manie. Gastro-Ent.

Gemiithskrank.

n

Huschke.

Bergmann.

Parchappe.

7)

1)

Sims.

n

n

Bergmann.

Gut genahrt. Tiedemann

Akute Manie. Allgemeinej Parchappe.

Wassersucht.

Gemiithskrank. Bergmann.

Huschke.

Wahnsinn mit Lahmung, [Parchappe

Marasmus.
Wassersucht.

Lahmung.

Magenkrebs.

Tuberkel im Sehhiigel.

Pneumonie.

Apoplexie.

Pneumonie.

Wahnsinn und Lahmung
Cerebralcongestion.

Lungenschwindsucht.
Epilepsie.

Krankes Herz.

Magenkrebs.

Lungenschwindsucht.
Geisteskrank.

77

»

7)

77

Parchappe.

Sims,

n

n

7)

Wasser in den Hirnhohlen

In Folge des Wochenbetts

Viel Fliissigkeit.

Erweichung; Fliissigkeit

Fliissigkeit.

Starke Congestion. Viele Fliissigk.

Fliissigkeit.

Hypertrophic des Gehiros. Fliis-
sigkeit.
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M
-

C5

Hirn-

gew.

ID

Grmm.Uatire

AJter

Korper

gexv.

in Kilo-

gramm.

Korper

lange

inMilli-

melern.

Korperbeschaffenheit

,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter Bemerkungen.

726

727

728

729

w.

w.

\v.

w.

730 m.

731

732

733

1190

1190

1190

1190

1189

m. 1188

w.

w.

734

735

736

1188

1187

xv. 1187

w. 1187

w.

737 w.

738

1187

1187

739

w. 1186

w.

740 w.

741 m. 1180

llb5

11»3

742 m.

743

744

745

w.

liftO

w.

w.

746 w.

llbO

747

748

w.

ID.

749 m.

1180

1180

1179

1179

1177

50

41

35

11

81

49

50

59

42

40

40

36

51

bO

29

-1

40

1180 61

58

56

43

30-35

69

57,6 1705

11,6

Krebs der Gebarmutter. Sims.

Wassersucht.

Lungenschwindsucht.

77

y»

n

Parchappe.

Tiedemann

Bergmann

Lungenschwindsucht.

Geistesschwache. Herz-
Erweiterung.

Muskulos.

Gcmiithskrank.

Narrheit, welche im Au-jParchappe
genblick desTodes ver-

schwand. Enteritis.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

Meningitis und Geistes-
schwache.
Wahnsinn mit Lahmung.
Arachnoideal- Hamor-
rhagie.

Acute Meningitis mit in-

termittirender Manie.

Wahnsinn mit Lahmung.
Chronische Enteritis

Gelbsucht.

Wahnsinn mit Lahmung.
Marasmus.

Chroniseher Wahnsinn.
Herzkrankheit.

Chroniseher Wahnsinn.
Caries im Hiiftgelenke.

Gemiithskrank.

Gesundes Gehirn.

Congestion und Flussigkeit

n

n

R.Wagner

Parchappe.

Bergmann

Grossen-Wahns. Pleuro-Parchappe.
Pneumonie.

Gemiithskrank. Bergmann.

Wahnsinn mit Lahmung. Parchappe

Enteritis.

Erhangt. Huschke.

Hirnentziindung. „

Gemiithskrank. Bergmann

Gesund

Q2
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M.
1)

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Jahre

Korper

gew.

in Kilo-
gramm

Korper

lange

isMiHi-

meteru.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen

750

751

w.

m.

752

753

m.

m.

754 m.

755 w.

756 w.

757 w.

758 w.

759

760

w.

w.

761 w.

762

763

764

765

w.

w.

w.

w.

766 w.

767 m.

768 m.

769 m.

770m.

771 m.

772

773

774

w.

1177

1175

1174

1172

1171

1171

1171

1171

1171

1169

1169

1169

1169

1167

1166

1165

1163

1162

1162

1162

1162

1162

42

52

22

45

84

75

50

47

45

39

35

29

68

70

63

71

84

65

58

29

3

1162 88

w.

w.

775 w.

1162

1162

1162

76

71

64

Gemiithskrank.

Ausschwitzung in den
Hirnhauten mit Geistes-

stoning. Marasmus.

Idiotie mitEpilepsie. Ma-
rasmus.

Wahnsinn mit Lahmung
Cerebralcongestion.

Bergmann.

Parchappe.

Tiedemann.

Parchappe.

Chronischer Wahnsinn.
Chronische Enterilis.

Fieber mit Delirium.

Gaslro-Enteritis.

Chronischer Wahnsinn.
Chronische Gastritis.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.

Gemiithskrank.
M

Gemiithskrank.

Chron. Wahns. Pneumon.

Gelbsucht.

Geistesstorung mit chro-
nischer Enteritis.

Chronischer Wahnsinn.
Marasmus.

Harnblasenkrankheit.

Lahmung.

Lungenschwindsucht.

Lungenschwindsucht.

Bronchitis.

Enteritis.

Chronische Arachnitis

Apoplexie.

Dysenterie.

n

Huschke.

Parchappe

77

Bergmann

r>

fi

71

Parchappe.

Huschke.

Parchappe

17

Sims.

n

77

7)

If

77

77

Versagte sich die Nahrung.

Fldssigkeit.

Starke Congestion.

Congestion. Viel Fiiissigkeit.

Extravasat. Viel Fiiissigkeit,

Tumor auf tier harten Hirnhaut
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M
o

Hirn-

gevv. Alter

Korpcr

gew.

Korper

lange

in Kilo- in.MUIi-

Grmm .! Jahre ' gramm. metern.

Korperbeschaflenheit
p

Krankheit
und

Todesursache.

Beobaehter Bemerkungen.

776 w.

777 vv.

778 vv.

779 w.

780

781

782

783

w.

w.

1162

1162

784

785

w.

vv.

111.

1162

1162

1162

U62

1162

1 1 62

w.

786 m.

787 w.

788 w.

789

790

791

792

793

794

w.

1160

1160

1159

1158

1156

1156

vv. 1156

vv. 1156

w. 1156

vv. 1156

w.

795 w.

796 w.

797

798

799

w.

m.

800

801

ni.

vv.

1155

1150

1149

1145

1144

1144

m.

1144

1140

63

57

50

40

22

2

60

70

35

74

87

70

69

60

42

26

60

34

67

67

64

37

24

82

44,7

49,8

44,7

Typhus. Phrenitis.

Lungenschvvindsucht.

Krankes Herz.

Krankes Herz.

Brand. Geisteskrank.

Peritonitis. Hirnentziind.

Leberabscess.

Darmdriisenschwinds.

Pneumonie. Entzundung
der pia mater.

Phthisis.

Hirnerweichung mit Ab-
nahme der Geisteskrafte

Sims.

n

n

n

»

R Warner.

Parchappe.

Wahns.m.Lahm. Marasm.

Chronischer Wahnsinn.
Herzerweiterung.

Akute Meningitis.

Chronischer Wahnsinn.
Herzhypertrophie.

Chronischer Wahnsinn.
Chronische Peritonitis.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

Chronischer Wahnsinn.
Gastro-Enteritis.

Erhangt.

Tiedemann

Parchappe.

77

77

77

77

77

77

Huschke

Wahnsinn mit Lahmung. Parchappe.

Cerebral-Marasmus.

Hirnerweichung.
j „

Erhangt.

Mager.

Hirnerweichung mit Gei-

stesstorung.

Erhangt.

Mager.

Huschke.

Tiedemann.

Parchappe.

Huschke.

Tiedemann.

Starke Congestion

Fltissigkeit.

Flussigkeit. Starke Congestion

Starke Congestion.

Seit 11 Jahren jedes Jahr 1

Anfalle an Manie.
2
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M.
vx

Him
gew

in

Grmm.l Jahre

Alter

Korper Korper

gew. Iange

in Kilo-
gramra.

inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
and

Todesursache.

Beobachter.

802 m.

803 m.

804 m.

805 m.

1140

1140

1140

806

807

m.

w.

1140

1140

808 w.

809 w.

810 m.

811 m.

812

813

m.

w.

814 w.

815

1140

1140

1137

1136

1136

1135

1135

w.

816 m.

817m.

1135

818 m.

819 w.

82 w.

821 1 w.

822 w.

823

824

825

w

w.

w.

1133

1133

1133

1133

1133

1133

1133

1133

1130

826 w. 1120

54

53

40

37

1140 32

74

51

46

59

64

2»

70

65

37

1133 53

27

13

67

5o

53

50

4

50

23

Bemerkungen.

27,1

Chronischer Wahnsinn.
Chronische Gastro-En-
teritis.

Chronischer Wahnsinn.
Lungenschwindsucht.

Geistesschwache bei Ce-
I rebral-Marasmus.

Chronischer Wahnsinn.
Chronische Enteritis.

Wahnsinn mit Epilepsie.

Parchappe.

n

T)

Chronischer Wahnsinn.
Herzkrankheit.

Gemuthskrank.

Chronischer Wahnsinn.
Enteritis.

n

n

Wahnsinn rait Lahmung
Cerebralcongestion.

Chronischer Wahnsinn.
Cerebral- Congestion.

Geistesschwache. Cere-
br.-Hamorrh. Lahmung.

Chronischer Wahnsinn.
Asphyxie.

Wassersucht.

Enteritis.

Gemuthskrank.

Apoplexie. Ervveichung.

Apoplexie.

Krankes Herz.

Typhus. Geisteskrank.

Schwindsucht.

Lungenschwindsucht,

Chronischer Wahnsinn.
Allgem. Tuberkulose.

Gemuthskrank.

Bergmann.

Parchappe.

Huschke.

Parchappe.

Tiedemann

Parchappe.

n Eine apoplektische Cyste.

n

Sims.

T)

Bergmann

Sims,

Gesuud. Ohne Fliissigkeit.

7)

77

T)

Huschke.

Sims.

Parchappe.

Bergmann.

Krebsartige Krankheit im Sehhiigel.

Congestion. Fliissigkeit.

Starke Congestion.

Scrophulose Geschwulst auf der
dura raater.
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M a;

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Korper

gew.

Korper

lange

Jahre
in Kilo- inMilli-

gramm • metern

Korperbeschaffenheit

,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen

827

828

m.

m.

829 m.

1128

1125

830

831

w.

w.

832

1125

1125

14

66

1125

15

49

42

»33

w.

w.

834

835

836

837

838

w.

1125

1124

34

76

1124

w.

w.

\v.

839

m.

840

841

842

w.

1122

1121

1121

1117

47

1115

w.

w

1112

. 1111

22

101

3

30

58

w.

843 w.

844

845

w.

m.

846 vv.

847

848

849

1110

1109

1106

1105

1105

m. 1105

m.

m.

850 m.

851 w.

1105

1105

1105

1105

70

70

55

29

17

79

72

70

68

64

63

73

8,9

Idiotie von Geburt aus.

Wahnsinn mit Liihmung.

Cerebral-Marasmus.
Gemuthskrank.

Chroniseher Wahnsinn.
Herz krankheit.

A kuter Wahnsinn in Form
von Melanch. Chron.

Pneiimonie.

Chroniseher Wahnsinn.
Magenkrebs.

Chroniseher Wahnsinn.
Chronische Bronchitis.

Chroniseher Wahnsinn
Chronische Pneumonic.

Lungenschwinds.Periton.

Gemiithskrank.

Seharlach.

Idiotismus vom friihesten

Lebensalter an.

Chroniseher Wahnsinn.
Herzkrankheit.

Geisteskrank.

Gemiithskrank.

Parchappe

77

Bergmann

Parchappe

77

77

77

77

Bergmann.

Huschke.

Parchappe,

77

Chroniseher Wahnsinn.
Pleuro-Pneumonie.

Chroniseher Wahnsinn.
Lungenschwindsucht.

Typhus.

Apoplexie.

Chroniseher Wahnsinn.
Gastro-Enteritis.

schnitt den Hals ab.

Asiatisehe Cholera.

Apoplexie.

Asiatisehe Cholera.

Pneumonic

Huschke.

Bergmann.

Parchappe.

/

77

R. Wagner

Sims.

Parchappe.

Sims.

77

77

Atrophie der SUrnlappen der He
mispharen.

Tod 3 Tage nach dem Wochenbett

Vordre Hirnlappen atrophisch.

Hirn - Wassersucht.

Intermittirende Anfalle Ton Manie

Extravasat.

Congestion. Flfissigkeit

Flussigkeit.

Flussigkeit.
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jva

;hlecht.

Hirn-

gew. Alter

Korper

gew.

Korper

lange

Ges(
in

Grmm.| Jahre
in Kilo-

gramm.
inMilli-

metern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter

852 w.

853

854

855

856

857

858

859

w.

w.

w.

w.

w.

m.

m.

860 w.

861 w.

862 w.

863

864

865

vv.

w.

866 vv.

867

868

w.

vv.

869

870

w.

vv.

871

1105

110

110

1105

110

1105

1101

70

60

46

40

12

6

42

1100 30

1097

1095

1095

61

74

66

1095

1095

w. 1093

1093

50

18

79

69

1093

1093

1092

1090

m. 1089

49

44

3

33

872 vv. 1088

873 m. 1081

874

875

m. 1081

45

w. 1081

876
J

vv. 1081

44

37

17

74

40

Lungenschwindsucht.

Apoplexie.

Eierstock - Wassersucht.

Asiatische Cholera.

Apoplexie.

Lungenschwindsucht.

Grossen-Wahnsinn. Ce-
rebralcongestion.

Geistesstorung in Folge
von Sub-Arachnoideal-
Hamorrhagie.

Chronischer Wahnsinn.
Chron. Peritonitis.

Hirnerweichung und Gei-
stesschwache.

Chronischer Wahnsinn.
Herz-Hypertrophie.

Sims.

n

n

n

n

m

Parchappe.

»

n

m

Rachitis. Pericarditis.

Chronischer Wahnsinn
Cerebralcongestion.

Hirnerweichung mit Gei-

stesschwache.

Chronischer Wahnsinn
Gastro-Enteritis.

Chronischer Wahnsinn
Lungenschwindsucht.

R.Wagner.

Parchappe.

77

77

77

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

Wahnsinn mit Lahmung.
Cerebralcongestion.

Phthisis.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Gemuthskrank.

Huschke.

Parchappe.

77

R. Wagner.

Bergmann.

77

T)

Bemerkungen

Alte Cjste im Corpus striatum

Extrarasat.

Viel Flussigkeit. Extravasat.

Viel Flussigkeit.

Eierstocks- Wassersucht.

Tod im Wochenbett.
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;cht. Hirn- Korper Korper Korperbeschaffenheit,

M.
-

gew. Alter gew. lange Krankheit
Beobachter. Bemerkungen.

in

Grmm. |Jahre

in Kilo- inMilli- Todesursache.
gramm.:metern.|

877 w. 1081 30 Gemiithskrank. Bergmann.

878 w. 1080 69 Chronischer Wahnsinn.
Marasmus.

Parchappe.

879 w. 1080 68 Chronischer Wahnsinn.
Cerebralcongestion.

n

880 w. 1078 42 Wahns. mit Uebergang in

Lahmung. Cerebral-Mar.
n

881 m. 1077 91 Apoplexie. Sims. Flussigkeit. Erweichung.

882 m. 1077 70 Apoplexie. n Viele Flussigkeit.

883 m. 1077 70 Apoplexie.
77

884 m. 1077 62 Apoplexie.
77 Congestion. Flussigkeit.

885 w. 1077 78

*75

Lungenschwindsucht.
77

Viele Flussigkeit.

886 vv. 1077 Himerweichung.
77

Flussigkeit

887 w. 1077 35 Wahnsinn mit Epilepsie. Parchappe.

Gastro-Enteritis.

-

888 w. 1077 6 Lungenschwindsucht. Sims. Viele Flussigkeit.

889 w. 1077 4 Lungenschwindsucht.
77

Wenig Flussigkeit.

890 w. 1074 50 Gemiithskrank.
*

Bergmann.
•

891 w. 1074 45 Gemiithskrank.
37

892 w. 1068 44 Wahnsinn mil Paralyse. Parchappe.
9

Cerebralcongestion.
A &

893 w. 1064 26 Wassersucht. | R. Wagner.

894 m. 1062 6 Tiedemann.

895 w. 1062 25 Wahnsinn mit Uebergang Parchappe.

in Lahmung. Lungen-
schwindsucht.

896 m. 1060 55 Chronischer Wahnsinn. „

Enteritis.

897 w.l 1060 53 Chronischer Wahnsinn. n

898 w. 1052 46
Lungenschwindsucht.

Gemiithskrank. Bergmann.

899 w. 1052 41 Gemiithskrank. j „

900 m. 1049 ,60 Lungenschwindsucht. Sims.

901 m. 1049 59 Lungenschwindsucht. (Flussigkeit. Geheilte Erweichuo

902
li

w. 1049 79 Hirnerweichung.
77 j

Viele Flussigkeit.

Phys. Classe. IX. R
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Hirn-

Alter

Jahre

Korper

gew.

in Kilo-

Korper

lange

inMiili-

gramm. me tern.

Korperbeschaffenheit,

Erankheit
und

Todesursache.

Beobachter Bemerkungen

903

904

905

906

907

908

vv.

w.

w.

w.

w.

909

910

w.

w.

1049

1049

1049

1049

1049

1049

71

66

58

4

3

w.

91] vv.

1049

1049

1046

912

913

914

915

w.

w.

w.

w.

916w.

917

918

919

w.

1046

1045

1043

1031

1030

m.

1023

1020

m. 1020

920: w.

921

922

923

924

925

926

927

928

929

w.

w.

\v.

w.

w.

w.

m.

m.

w.

1020

1020

1020

1020

1020

1020

1007

992

992

992

6

64

38

44

25

70

53

31

70

75

60

45

37

32

6

2

83

Phthisis.

Chronische Enteritis,

Abscess im Becken.

Asiatische Cholera.

Lungenschwindsucht.

Pneumonie. Einfache
Apoplexie.

Pneumonie.

Pneumonie.

Grossen-Wahnsinn. Sub-
Arachnoid.-Hamorrhag.

Wahnsinn mitUebergang
in Lahmung. Cerebral-
Congestion.

Gemuthskrank.

Gut genahrt.

Chroniseher Wahnsinn.
Cerebralcongestion.

Chroniseher Wahnsinn.
Asphyxie.

Gemuthskrank.

Apoplexie.

Scrophulose Geschwiilste

Pneumonie.

Hirnerweichung.

Typhus.

Typhus.

Phthisis.

Pneumonie.

Verbrennung.

Pneumonie.

Rubeola. Epilepsie.

Apoplexie.

Sims.

n

n

r>

Gesundes Gehirn.

Gesundes Hirn.

Vicle Fliissigkeit.

ii

n

rj

ii

Parchappe.

Tumor im Hirn.

Congestion. Wenig Fliissigkeit.

Natiirliches Hirn.

Congestion. Viele Fliissigkeit.

n

Bergmann.

Tiedemann

Parchappe.

Bergmann

Sims.

v

n

Der Wahnsinn trat 3 Jahre vor
dem Tod ein, nachdem die Frau
die Section ihres Kindes mit an-
gesehen.

Alte Cjste. Fliissigkeit.

Congest. Fliissigkeit. Geschwiilsi

71

J?

77

77

Starke Congestion. Fliissigkeit

Fliissigkeit.

Fliissigkeit. Congestion.

77

R.Wagner

Sims.

77

Starke Congestion.

Congestion.

Fliissigkeit. Erweicbung
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M
U
U

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Korper Korper

gew

930 j\v.

931 1 w.

932 w.

933

934

935

936

w.

w.

937

\v.

w.

93» w.

939 w.

940m.

941 w.

942 m.

943 w.

944 w.

945 w.

946!w.

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

m.

w.

m.

w.

\v

w.

w.

m.

w

in

957 w.

992

992

992

992

992

m. 985

985

985

980

970

957

954

935

935

913

911

907

879

879

579

847

842

823

821

814

813

65

52

975 45

45

70

1

2

58

9

1

907 73

1

l

5

1

3

2

inKilo-
Jahre gramm.

30

23

6

5

4

19

68

lange

inM.lli-

metera.

Korperbeschaffenheit
,

Krankheit
unJ

Todesursache.

Beobachter.

6,6

6,6

14,7

5,2

Pneumonic Arachnitis.

Lungenschwindsucht.

Hirntuberkel.

Asiatische Cholera.

Pneumon. Lungenbrand.

Gemiithskrank.

Chronischer Wahnsinn.
Magenkrebs.

Chronischer Wahnsinn.
Pleuro-Pneumonie.

Chronischer Wahnsinn.
Gastro-Enteritis.

Sims.

77

77

77

Bergmann.

Parchappe.

77

7)

Tiedemann

Idiotismus. Gastro-En- Parchappe

teritis,

Gemiithskrank.

Lungenschwindsucht.

Pneumonic

Gemiithskrank.

Allgemeine Rhachitis.

Gekrosedrusenschwinds.

Lungenschwindsucht.

Pneumonie.

Pneumonie.

Pneumonie.

Bergmann

Huschke.

Sims.

Bergmann

Huschke

Sims.

77

77

77

Lungenschwindsucht.

Gul genahrt.

Lungenentziindung.

Huschke.

Tiedemann

Huschke.

Sims.

Tiedemann

Huschke

Bemerkungen

Viele Flussigkeit.

Von Jugend auf sehr geistesbe

beschrankt.

Bedeutende Bildungsabweichungen
mit Windungs- Yerkummerung.

Gesund.

Starke Congestion

Natiirliches Him,

Flussigkeit. Atrophie.

Congestion. Viele Flussigkeit.

Viel Wasser in den Hirnhohien
Abgemagert.

R2
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M.

Hirn-

gew.

in

Grmm.

Alter

Jahre

Korper

gew.

in Kilo-

Korper

lange

in Mi Ui-

gramm.
|
me tern.

Korperbeschaffenheit,

Krankheit
und

Todesursache.

Beobachter. Bemerkungen

958 w. 784 2 6,4

959 w. 787 3

960|m. 782 n 3,9

961 w. 765 12

962 w. 720 25

963 m. 697 2 10,2

964 vv. 680 1»
1 3,9

Apoplexie. Idiotie.

Buschke.

Tiedemann.

Huschke.

Sims.

Vollstandiger Idiotismus.|Parchappe.

Lungenschwindsucht.

Gul genahrt. Tiedemann

Huschke.

Kopfgrind.

Congestion. Viele Flussigkeit.

Ziemlich glcichmassig entwickeltes
Gehirn uiit wenig ticfen Furchen

Aus dieser Tabell

geben

welche spater noch dren Folgerungen die Belege

ergiebt sich dann weiter, wie sich die Gehirne nach den Altersklassen

10 zu 10 Jahren in Bezug auf die hoheren und niederen Gewichte vertheil

Erstes Hundert.

Hirngewichte von 1911— 1520 Grammen
Jahre.

1

11

21

31

41

51

61

10

20

30

40

50

60

70

Zahl der Individuen

2

6

16

33

22

11

iiber 70 4

Zweites Hundert.

Hirngewichte von 1516—1423 Grammen 1

11

21

31

41

51

61

10

20

30

40

50

60

70

uber 70

3

14

29

25

17

7

5



VORSTUDIEN ZU EINER IvLNFTIGEN WISSENSCHAFTL. MORPHOLOG1E etc. 1 33

Drittes Hundert.

Hirngewichte von 1422— 1363 Grammen

Jahre.

Viertes Hundert.

Hirngewichte von 1362—1327 Grammen

Fiinftes Hundert.

Hirngewichte von 1327 1295 Grammen

Sechstes Hundert.

Hirngewichte von 1295

1

11

21

10

20

30

31 — 40

41

51

61

50

60

70

uber 70

1

11

21

10

20

30

31-40
41

51

61

50

60

70

iiber 70

1 10

11—20
21 30

31—40
41 — 50

51 — 60

61—70
iiber 70

47 Grammen. 1 — 10

11—20
21— 30

31

41

51

61

40

50

60

70

Zahl der Individuen

i

3

17

24

21

14

15

3

1

4

18

25

19

20

14

5

2

1

12

21

31

15

15

3

iiber 70

3

6

11

25

25

17

9

4



134 RUDOLPH WAGNER,

Siebentes Hundert.

Hirngewichte von 1247 1198 Grammen

Achtes Hundert.

Hirngewichte von 1198 1144 Grammen

Neuntes Hundert.

Hirngewichte von 1140 1049 Grammen.

u
•

Jahre.

i

n
21

31

41

51

61

10

20

30

40

50

60

70

Zahl der Imlividucn.

5

iiber 70

1

21

31

41

51

61

10

20

30

40

50

60

70

iiber 70

6

12

16

22

9

19

11

1- 10

11 20

21--30
31--40
41--50
51--60
61--70
iiber 70

6

2

8

18

16

15

16

19

9

8

9

10

19

13

20

12

Man sieht aus diesen Zusammenstellun leicht dass die Halfte der

Gehirnt

Gramm

Menschen, nemlich 900 Gehirnen 443 zwischen 2 400

egen
>

dass das Geh etwa b

(Manner) iiber 1400 Grammen kommt, bei zwei Neuntel etwa unter

Neuntel der Menschen

00

Grammen sinkt

Ebenso scheint sich aus d Tabelle ers:eb dass die hochsten

Hirngewichte im kraftigen Alter zwischen 30 und 50 Jahren angetroffen werden

dass aber in alien Lebensaltern hochste nnd niedrigste Hirngewichte vorkommen
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Erklarung der Kupfertafe In.

Tab. I— VI.

Tab. I. Fig. I. Gehirn eines beruhmten Naturforschers , der in der Mille der

70er Jahre starb, in Weinstein gehartet und dann in balber naturlicher

Grosse von oben dargestellt.

Fig. II. Dasselbe in Umrissen zur Bezifferung, um die einzelnen Win-

dungen und Hauptfurchen zu bezeichnen.

Fig. III. Gehirn eines siebenmonatlichen menschlichen Fotus in natiir-

licher Grosse. Im Weingeist gehartet.

Fig. IV. Gehirn eines langarmigen Affen , Hylobates leuciscus, in

naturlicher Grosse, mil Zugrundelegung der Figur von Gratiolet.

Tab. II. Vier Gehirne erwachsener Manner, wie Tab. I. Fig. I. in Weingeist

gehartet und dann in halber naturlicher Grosse, zur bequemen gegen-

seitigen Vergleichung in ausgefuhrter Darstellung von oben, und zwar:

Fig. I. Gehirn von Carl Friedrich Gauss.

Fig. II. Gehirn des ausgezeichneten Mathematikers LejeuneDirichlet.

Fig. III. Gehirn des beruhmten Philologen C. F. Hermann.

Fig. IV. Gehirn eines Handarbeiters (Krebs).

Tab. III. Fig. I. Gehirn von C. F. Gauss, gerade von vorne, also die Stirn-

windungen wie sie von der oberen Flache der vorderen Lappen zur

Orbitalflache verlaufen. Naturliche Grosse nach der Behandlung in Weingeist.

Fig. II. Dieselbe Ansicht der Vorderlappen von dem Tab. II. Fig. IV.

gegebenen Gehirne des Handarbeiters Krebs.
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Tab. IV. Gebirn von C.F.Gauss in der Profilansicht der linken Seite in

natiirlicher Grosse nach der Behandlung in Weingeist.

Tab. V. Dieselben Gehirne von vier Mannern wie Tab. II. zur

Bezeichnung der einzelnen Windungen im Umrissen.

Fig. I. G a u s s.

Fig. II. Dirichlet.

Fig. III. Hermann.

Fig. IV. Krebs.
•"

Zur Vergleichung ist Fig. V. ein Orang-Utang-GehinT von einem noch

jungen Thiere in natiirlicher Grosse, ohne Kleinhirn, beigefugt.

Diese Tafel dient zur Erganzung und Vergleichung von Tab. I und II.

Tab. VI. Fig. I. Umrisstafel zur Erklarung der Figur Tab. IV, der Profil-An-
—

sicht des Gehirns von C. F. Gauss.

Fig. II. Zur Ausfiillung des Raums ist hier die Profil-Ansicht des

grossen Gehirns eines 29jahrigen Mamies, nach einer photographirten

Darstellung bei Huschke Tab. V. Fig. 2 beigefugt und mit gleichen Buch-

staben wie Fig. I. versehen worden, um zwei ungleich entwickelte Ge-

hirne vergleichen zu konnen. Vgl. die weitere Erklarung unten.

Fur die Figuren auf alien Tafeln gelten gleichmassig folgende Bezeich-
*

nungen

:

0. Grosse Langsspalte.

A. Vordere Centralwindung (Gyrus centralis anterior}.

B. Hintere Centralwindung (Gyrus centralis posterior).

C. Centralfurche oder Rolando'sche Spalte (Fissura Rolandi).

D. Senkrechte hintere Hirnspalte (Fissura occipitalis s. posterior).

S. Sylvische Spalte (Fissura Sylvii). S1 vordre senkrechte Verlangerung

der Sylvischen Spalte. S2 horizontale hintere Verlangerung der Sylvi-

schen Spalte.

a 1 a1 a 1 Erste oder obere Stirnlappenwindung (Gyrus frontalis primus s.

superior).

a2 a2 a2 Zweite oder mittlere Slirnlappenwindung (Gyrus frontalis secundns

s. medius).
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a 3 a 3 a3 Dritte, untere oder aussere Stirnlappenwindung (Gyrus frontalis ter-

tius s. inferior s. externus).

b l b 1 b 1 Erste oder obere Scheitellappenwindung (Gyrus parietalis primus s.

superior).

b2 b2 b 2 Zweite oder mittlere Scheitellappenwindung (Gyrus parietalis secun-

dus s. medius).

b3 b 3 b 3 Dritte oder untere Scheitellappenwindung (Gyrus parietalis tertius

s. inferior}.

c 1 c 1 c 1 Erste oder obere Schlafelappenwindung (Gyrus temporalis primus s.

superior).

c2 c2 c2 Zweite oder mittlere Schlafelappenwindung (Gyrus temporalis secun-

dus s. medius).

c3 c3 c3 Dritte oder untere Schlafelappenwindung (Gyrus temporalis tertius

s. inferior).

d 1 d 1 d 1 Erste oder obere Hinterhauptslappenwindung (Gyrus occipitalis pri-

mus s. superior).

d2 d2 d2 Zweite oder mittlere Hinterhauptslappenwindung (Gyrus occipitalis

secundus s. medius).

d3 d3 d3 Dritte oder untere Hinterhauptslappenwindung (Gyrus occipitalis ter-

tius s. inferior).

Die Abbildungen der Gehirne sind in einer Weise zusammengestellt, wie

sie am passendsten erschien, um gewisse Verhaltnisse besonders anschaulich

hervortreten zu lassen, welche in dieser Abhandlung naher beruhrt sind.

Zeichnung und Stich sind mit grosster Sorgfalt und Treue von dem im Fache

der anatomischen Darstellung ruhmlichst bekannten Herrn Universitats-Kupfer-

stecher Loedel unter meinen Augen ausgefuhrt worden.

Die Hauptansichten der Gehirne von oben auf Tab. I, II und V beziehen

sich zunachst auf fiinf Gehirne erwachsener Manner, vier beruhmter wissen-

schaftlicher Forscher und eines einfachen Handarbeiters. Sie sind alle nach

Entfernung der Haute in Weingeist zu massiger Harte gebracht und gleich-

Phys. Classe. IX. S
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formig behandelt, so dass sie eine vortreffliche Basis der Vergleichung bilden

konnen x
).

Bei einer Beobachtung und Vergleichung dieser drei Tafeln, durch Ne-

beneinanderlegung derselben, treten die Unterschiede und Ubereinstimmungen,

auf deren plastisches Hervortreten es abgesehen war, deutlich entgegen.

Diese fiinf Gehirne sind absichtlich in halber naturlicher Grosse darge-

1) Eine nahere Beschreibung meiner Methorle habe ich in Henle's und Pfeufer's

Zeitschrifl fur rationelle Medizin 3te Reihe Bd. V. S. 25 gegeben. — Das frische

Gehirn wird nehmlich zuerst mit den Hauten gewogen, dann werden diese

sorgfaltig von den Windungen abgelost, auch aus dem Inneren mit den Gefass-

plexus moglichst entfernt und das Gevvicht nochmals bestimmt. Vorzuglich

wichtig ist die Entfernung der Haute zwischen dem grossen und kleinen Gehirn

und urn die Zirbel, darnit der Weingeist iiberall eindringen kann. Dann wird

das Gehirn kurze Zeit in ein grosses Gefass mit lauwarmem Wasser gebracht,

alles Blut abgespiilt und der Rest der Haute entfernt, Diess muss mit mog-

lichster Eile geschehen, damit das Gehirn nicht zu viel Wasser einsaugt. Hierauf

bringe ich das Gehirn in ein Glasgefass mit weiter Oeffnung, so geraumig,

dass das Gehirn allenthalben 1 bis 3 Zoll von der Wand absteht. Boden und

Seitenwande werden nun mit Baumwolle dicht belegt, das Gehirn darauf gesetzt

und gewohnlicher Weingeist zugegossen; durch Druck mit der Hand und Auf-

zupfen und Andrucken der Baumwolle wird das Gehirn in seine naturliche

Form gebracht und das Ganze 24 Stunden bei klihler Temperatur hingestellt,

der Weingeist alle 3 bis 4 Tage, im Ganzen drei bis viermal gewechselt, das

Gehirn ofter umgewendet und in die richtige Form gebracht, bis es die nothige

Festigkeit erhalten hat. Der Weingeist zieht nur Wasser und Cholestearin aus

und begreiflicher Weise verliert das Gehirn an Gewicht, allmahlig ein voiles

Dritttheii
;
und verkleinert sich dem entsprechend

;
bis kein merklicher Gewichts-

verlust mehr eintritt. Am besten gerathen die Gehirne im Winter; bei warmerer

Jahreszeit mussen sie anfangs in kalte Keller gesetzt werden. Nach wieder-

holter Uebung ist es mir gelungen
;

die Gehirne in schonster Form zu erhalten

und ich ziehe diese einfache Methode jeder andren vor. Solche Gehirne kon-

nen dann auch spater leicht verpackt und versendet werden und gestatten das

beste Stuclium der Oberflachenverhaltnisse. Etwas abgeplatteter erscheinen die

Gehirne naturlich immer bei dieser Aufbewahrungsarl , aber die grossen Ver-

unstaltungen, die sehr abgeplattete Form u. s. w., welche man haufig bei

menschlich*>n Gehirnen in anatomischen Museen triirt
;
werden verhiitet.
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stelll. Indem man dadurch nur kleinere Flachen mit den tastenden Augenaxen

zu durchmustern hat, wird es viel leichter, als bei der Darstellung in nalur-

licher Grosse, eine Anzahl Gehirne mit einander zu vergleiehen und anf diese

Weise verwickelte Verhallnisse , wie die der Windungen, rasch und klar

aufzufassen.

Tab. L Fig. I und II. ist das Gehirn eines in den siebziger Jahren ver-

storbenen berUhmten Naturforschers den Gehirnen auf der folgenden Tafel
K

entsprechond ausgefiihrt und in Umrissen mit der Bezifferung dargestellt. Es

gehorte einem Manne von grosser Slalur an, ist aber doch unter den dar-

gestellten fiinf mannlichen Gehirnen das leichteste, kleinste und in "Bezug auf

die Windungsverhaltnisse am einfachsten gebaute, weshalb ich es bier zur

Basis der Vergleichung voran sU-llte. Die Rolando'sche JSpalle C verlauft in

ihrem Ursprunge aus der grossen Langsspalte und in ihrem miltleren Tlieile

so, dass die vor ihr liegenden Windungsziige (vordre Centralwindung A und

Stirnlappenwindungen a 1 a 2 a 5
J die grossere vordere Halfte der Hemispharen

bilden. Sehr auflallend dickvvulstig, ohne stiirkere Spaltung, Inselbildung und

oberflachliche Furchen treten die Stirnwindungen , insbesondre die erste Stirn-

lappenwindung a1 a1 a 1
, auf beiden Seiten auf. Hierdurch erscheinen auch

die beiden Hemispharen weniger asymmetrisch in ihren Furchen und Win-

dungen; die Windungsziige beider Seiten zeigen mehr Ubereinstimmung. Ich

betrachte diess als ein Stehenbleiben auf einer fruheren Bildungsstufe
;

also,

wenn man will ^ als eine Bildungshemmung, daher solche Gehirne mehr den

fotalen Gehirnen gleichen* Zu dem Entzvveck ist hier zur Vergleichung Fig.

III. das gleichfalls im Weingeist gehiirtete Gehirn aus einem siebenmonatlichen

menschlichen Fiitus beigefiigt, wo in den dickvvulstigen Stirnlappen freilich

die Windungsziige noch weniger entwickelt und abgegrenzt sind, als in dem

eben beschriebenen ausgebildelen Gehirne.

Das in der Zusammenset/ung der Windungen zunachst folgende Gehirn

ist das auf Tab. II. Fig. IV. abgebildete und Tab. V. Fig. IV. in Umrissen dar-

gestellte und bezifFerte eines Handarbeiters Namens Krebs (^Nr. 561 der Hiru-

gewichtslabelle}, eines einfachen, schlichten aber verstandigcn Mannes meiner

Bekanntschaft aus der unteren Volksklasse, das ich kurz nach dem Tode von

Gauss ausgewahlt hatte, urn es in alien Theilen mit dem Gehirne des grossen

S2
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mathematischen Denkers zu vergleichen x\ An diesem Gehirne markiren sich

die beiden Centralwindungen (A und B) sehr deutlich, noch deutlicher und

weniger geschlangelt als im vorigen Gehirn; sie zeigen keine so tiefen Ein-

knickungen und sekundaren Furchen oder Kerben auf denselben, wie z. B. im

Gehirne von Gauss (Tab. II und V. Fig. I.). Die Stirnlappen sind betrachtlich

ktirzer als in dem Gehirne Tab. I. Fig. I, oder wie bei Gauss (Tab. II und V.

Fig. I.) oder bei Dirichlet (Tab. II. V. Fig. II.), dagegen mehr iibereinstitn-

mend mit dem Gehirne von Hermann (ib. Fig. III.). Es sind also hier beide

Centralwindungen in die vordre Halfte der Hemispharen geriickt, wrenn man

das ganze Gehirn durch eine Querlinie in der Mitte theilt. Die drei Stirn-

lappenwindungen sind einfache geschlangelte Wiilste. Besonders zeichnet sich

die ersle Stirnlappenwindung (a1 a 1 a1) durch einfache Verhaltnisse und nicht

grosse Dicke aus.

Die folgende Stufe in der Zusammensetzung nimmt das Gehirn des Alter-

thumsforschers C. F. Hermann ein (Tab. II. V. Fig. HI.). Auch hier sind die

beiden Centralwindungen (A und B) deutlich markirt, wenig geschlangelt,

ohne sekundare Eindriicke auf der Oberflache. Die Stirnlappenwindungen sind

zusammengesetzler, als in den beiden bisher betrachteten Gehirnen, jedoch

einfacher als in denen von Gauss und Dirichlet. Die erste Stirnlappen-

windung zeigt durch sekundare Eindriicke Neigung zur Verdoppelung.

C.F.Hermann und Gauss waren Manner von mittlerer Korpergrosse

(etwas iiber 170 Centimeter), grosser war der Handarbeiter Krebs, noch

grosser Dirichlet.

Das Gehirn dieses letztgenannten beriihmten Mathematikers (Tab. II. V.

Fig. II.) ist auch das grosste unter den abgebildeten 2
). Es ist diess anschei-

1) Beide Gehirne sind nicht ganz so vollslandig gut gehartet und in ihrer Gestalt

erhalten, wie es inir spater z. B. beim Gehirne von Dirichlet und Hermann
gelaig, weil es die ersten waren, die ich in oben beschriebener Weise be-

handelte.

2) Wie bemerkt gilt der Ausdruck „halbe Grosse" nicht von den frischen, son-

Weinge so dass dieselben

kleiner erscheinen, als im frischen Zustande. Das Gehirn von Gauss z. B.

mass innerhalb der Schadelhohle im Sagittaldurchmesser (von der Spitze des
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nend, auf den ersten Blick, am meisten zusammengesetzt und zeichnet sich

durch besonders starke und tiefe Furehen und geschlangelte markirte Win-
»

dungen aus. Bei genauerer Vergleichung bemerkt man aber sofort, dass das

Gehirn von Gauss in dieser Hinsicht dem Gehirn von Dirichlet nichts

nachgiebt.

In diesem Gehirne von Dirichlet sind beide Centralwindungen (A und

B) audi kenntlich und unschwer aufzufmden, besonders auf der linken Hemi-

sphere, wahrend sie auf der rechten durch starkere Schlangelung und tiefere

Einbiegungen wie unterbrochen erscheinen. Sehr nuffallend ist die machtige

Entwickelung der Stirnlappen , sowohl nach ihrer Breite als Lange. Die

Rolando'sche Spalte oder Centralfurche (C} fallt deshalb in die hintere Halfte

der Hemispharen. Besonders stark getheilt, mit Einknickungen und sekundaren

Eindriicken versehen ist die in zwei Langs vvulste zerfallene, auf beiden Seiten

stark asymraetrisch angeordnete erste Stirnlappenwindung (a 1 a 1 a 1
).

Im Gehirn von Gauss (Tab. II. V. Fig. I.) fallt der innere Anfang der

Centralfurche (C) auf der linken Seite in die hintere Hirnhalfte, rechts ist

sie elwas mehr nach vorne geruckt. Hiedurch wird die Asymmetrie der

Windungsanordnung in beiden Hemispharen schon erhoht, wozu uberdiess noch

der verschiedene Bau und Verlauf der beiden Centralwindungen (A und B)

auf beiden Seiten beitragt. Auf der hinteren Centralwindung kommen, was

seiten ist, jederseits sekundare Eindrucke vor. Durch ahnliche Verhaltnisse

zeichnen sich auch die sehr reich entwickelten Stirnlappenwindungen, nament-

lich die erste fa1 a1 fa2 a2 a2). Die Windunge

sind hier dunner und feiner als bei irgend einera andren Gehirne. Auch

Parietal- und Hinterhauptslappenwindungen sind hier besonders reich geglie-

Vordirlappens zu der des Hinterlappens) 18 Centimeter und hatte im grossten

Parietaldurchmesser, also der grossten Breite, 15 Centimeter, wahrend die den-

selben entsprechenden Durchmesser des im Weingeist aufbewahrten Gehirns,

als die Zeichnung davon genommen wurde, 17 Centimeter in der Lange und

12 Centimeter in der Breite betrugen. Das ursprungliche Hirngewichl von

Gauss betnig 1492 Grammen,

noch 1031 Grammen.

Weingeist
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dert. Die Gehirne von Gauss und Dirichlet zeichnen sich auch hierdurch

gegen die ubrigen abgebildeten aus.

Auf Taf. V. sind die vier Mannergehirne von Tab. II. in Umrissen und

beziffert zur Erlauterung von Tab. II. zusammengestellt, urn die reine Total-

nnschauung dieser letzteren nicht durch Ziffern zu storen. Es ist, urn doch

eine weitere Figur hinzuzugeben, die Umrisszeichnung eines noch jungen

Orang-Utangs, das ich zur Benulzung von Herrn Prof. Leuckart in Giessen
|

erhielt, in die Mitte der Gehirne gestellt. Die Abbildung 1st in naturlicher

Grosse und zeigt zugleich den Fortschritt in der Vermehrung und Ausbildung

der Windungen gegen das Gehirn vom langarmigen Affen auf Tab. I. Fig. IV.

und das diesem ahnliche Gehirn des siebenmonatlichen menschlichen Fotus

auf Tab. I. Fig. III.

Man sieht in diesen beiden Affengehirnen den menschlichen Grundtypus,

besonders in der Anordnung der Centralwindungen und der Stirnlappenwin-

dungen, in diesen jedoch noch mehr die fotale Anlage beim Menschen aus-

gedruckt, die sich dann in den letzten Monaten zu den mannichfaltigen Varia-

tionen ausbildet, wie wir dieselbe in den verschiedenen Individualilaien der

Gehirne Tab. L Fig. I und II und Tab. II. V, Fijr. I— IV. soeben naher betrachtet

haben. In der starken Entwickelung der Hinterhauptslappen, so wie in der

deshalb weiter nach vorne vorgeruckten Lage der senkrechten hinteren Hirn-

spalte (D, D) weichen jedoch auch die hoheren Affen vom Menschen sehr

ab. Die einzelnen Windungszuge des Hinterhauptslappens £d, d, d, dj, wie sie

sich im Menschen gliedern, konnen jedoch im Orang-Utang noch einzeln

1 d2 d3) markirt werden.

Die Tab. III. ist dazu beslimmt, in einer Ansicht der Stirnlappen gerade

von vorne die Unterschiede eines reicher und weniger reich entwickelten

Gehirns zu zeigen. Vergleicht man hier die beiden in naturlicher Grosse

gegebenen Gehirne Fig. I. von Gauss und Fig. II. von dem Handarbeiter

Krebs, so uberzeugt man sich, dass sich die Windungen von jenem zu

diesem etwa wie vier zu drei verhalten. Die Buchstaben bezeichnen des

nahere.

Tab. IV und VI. Fig. I. zeigt eine Profilansicht des Gehirns von Gauss,
ebenfalls in naturlicher Grosse, nach der Behandlung mit Weingeist. Ich



VORSTUDIEN ZU EINER KUNFTIGEN WISSENSCHAFTL. MORPHOLOGIE etc. 143

habe, um ein einfaches Gehirn zur Vergleichung zu geben, absichtlich kein

Original gewahlt, sondern Gehirns eines 29j

Mannes bei Huschke Tab. V. Fig. 2. Dass diess ein Gehirn ist, welches

nach den von mir aufgesfellten Categorien zu den windungsarmen oder ein-

fachen gehort, zeigt die Ansicht desselben Gehirns von oben bei Huschke
Tab. V. Fig. I. Fur die Richtigkeit biirgt die von Huschke angewendete

Photographie, welche ich fur die Darstellung solcher Praparate aus hier nicht

naher zu erorternden, aber leicht begreiflichen Griinden fiir weniger geeignet

halte, als eine recht sorgfaltig ausgearbeitete Zeichuung, an der immer ein-

zelne im Praparate nicht in richtiger Anschauung liegende Theile, auf deren

genauere Fixirnng es gerade ankommt, besser herausgehoben werden konnen.

Da aber Huschke unstreitig hier ein wohl entwickeltes Gehirn eines Mamies

im Bluthenalter wahlte und dasselbe auch nach einera Weingeistpraparat ge-

fertigt ist, also beide Gehirne zur Vergleichung besonders geeignet sind, so

erschien es mir zweckmassig, dasselbe auf dem noch freien Raum der Tafel

in einer Umrisszeichnung neben die Profilansicht von Gauss zu stellen. Als

ein drittes Gehirn zur Vergleichung kann man das auf dieselbe Weise pra-

parirte und aufbewahrte Gehirn eines mannliehen Negers hinzulegen, das

Tiedemann auf Tab. II. seiner oben genannten Schrift gegeben hat.

Hauptergebnisse.

Die Hauptresullate der vorliegenden Untersuchungen lassen sich in fol-

gende Satze gedrangt zusammenfassen

:

j|; Der Mensch zeigt in der Anordnung der Windungen des grossen

Gehirns einen Typus, der eigenthumlich und unter den Saugethieren nur mit

dem der Familie der Quadrumanen vergleichbar ist. Bestatigung der Ansichten

von Leuret, Huschke und Gratiolet.

2. Es existirt eine unverkennbare Parallele zwischen den einzelnen

Stufen der Hirnentwickelung beim Menschen in der Embryonalperiode und den

bleibenden Formen einzelner Gruppen und Gattungen der Ordnung der AfFec l

1) Spaterer Zusalz, nach Uebergabe der Abhandlung. Als schon ein Theil der

Abhandlung gedruckt war, erhielt ich das erste Heft der Memoires de la Sociel6

d'Anlhropologie de Paris. (I860), in welchem Gratiolet eine neue schatzbare
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Diese Ansicht hatte ich schon vor 21 Jahren in meinen Icones physiologicae

ausgesprochen.

3. Die niedersten Affen mit glalten, windungslosen Hemispharen nahern

sich den friiheren menschlichen Embryonen vor dem funften Monat in der

Hauptanordnung der Lappen und Furchen, namentlich der Sylvischen und der

hinteren Hirnspalte; die menschlichen Embryonen um diese Zeit unterscheiden

sich aber durch die fruhe Krauseiung der Stirniappen l
) und das spatere Auf

Abhandlung iiber Microcephalie gegeben hat. Hier spricht sich dieser geistvolle

und griindliche Encephalotom p. 64 dahin aus, dass im ausgebildeten Zustande

Wind und den Affen eine

und dieselbe sey, so dass hierin kein hinreichendes Motiv zur Trennung des

Menschen von den Thieren liege, aber das Studium der Enhvickelung nothige

zu einer volligeu Trennung. Gratiolet stollt als auf das strengste festgestellte

Ergebniss seiner Forschungen den Satz auf: dass das Gehirn des Menschen um

Aft Im Gehirne

Wi
der Affen sollen nehmlich zuerst die Windungen im Schlafelappen, zuletzt die

f

im Stirniappen auftreten; umgekehrt beim Menschen erscheinen zuerst die

dungen der Stirniappen und zuletzt die des Schlafelappens. Daraus ergiebt sich

die Consequenz: dass keine Hemmungsbildung das menschliche Gehirn dem der

Affen ahnlicher machen kann
;

als es nicht schon im erwachsenen Alter ohne-

diess ist. — Man konnte glauben, dass dieser Ausspruch und die Ansicht

Gratiolet's mit dem obigen Satze in Widerspruch standen. Diess ist jedoch

nur scheinbar. Zu einer weitlaufigen Auseinandersetzting ist hier nicht der

Raum. Ich hoffe bei einer spateren Betrachtung der Mikrocephalen- Gehirne

hierauf naher eingehen zu konnen. In der vorliegenden Abhandlung ist es

iiberhaupt nicht der Zvveck gewesen, eine vergleichende Morphologie und Ent-

wickelungsgeschichte des menschlichen Gehirns zu geben. Daher habe ich es

auch hier unterlassen, die sinnreichen Bezeichnungen der Windungen von

Gratiolet, die er unter dem Namen plis de passage aufstellt, naher zu be-

trachten. Vgl. ubrigeus oben S. 68 Anm. 1.

1) Diese leisen Krauselungen der Stirniappen (wovon schon in der soeben citirten

Anm. S. 68 die Redo war) sind in den Tafeln fiber Entwickelung des Gehirns

bei Tiedemann und Reichert nicht angegeben, unstreitig weil hier die

Abbildungen nach alteren Weingeistpraparaten geferligt sind, obwohl sie auch

hier noch zu sehen sind. Besser und naturgetreu ist die Abbildung bei Gra-

tiolet sur les plis cerebraux Tab. XL Fig. 1 und 2 von einem menschlichen

Fotus von 18 Wochen.
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treten der Centralspalte, wahrend bei den Affen sich die Spalten im Schlafe-

lappen friiher raarkiren.

4. Die menschlichen Embryonen aus dem siebenten Monat haben eine

Aehnlichkeit rait den hoheren Affen vorzuglich in der Anordnung der noch

wenig entwickelten Furchen und Windungen der Stirnlappen. Dagegen diffe-

riren alle hoheren Affen durch die viel starkere Entwickelung der Hinter-

hauptslappen und die machtige hintere Hirnspalte.

5. Die Vollendung der menschlichen Hirnwindungen und Furchen erfolgt in

den letzten Schwangerschaftsmonaten , wahrscheinlich schon ira achten Monat

in alien ausserlich sichtbaren Hauptverhaltnissen, so dass man annehmen kann,

das Gehirn eines Greises hatte schon bei der Geburt alle Hauptwindungen eben so

vollendet, wie wahrend des spateren Lebens. In wie weit sich etwa kleinere,

sekundare oder tertiare Furchen an den Bandera und in der Tiefe der Win-

dungen spater entwickeln und diese kompliziren, ist unbekannt.

6. Unter den Hirnwindungen der verschiedenen Individuen zeigen sich

betrachtliche Verschiedenheilen , so dass man reich entvvickelte (windungs-

reiche, zusammengesetzte) und einfachere (\vindungsarme) Gehirne unter-

scheiden kann. Diese Ausdrucke beziehen sich jedoch nur auf starkere Thei-

lungen, Einknickungen u. s. w. der Hauptvvindungen, welche der Zahl und

Hauptanlage nach bei alien normalen Menschengehirnen , auch der verschie-

denen Rassen, gleichmassig zu unterscheiden sind.

7. Die auffallendsten Verschiedenheiten kommen in den Stirnlappenwin-

dungen vor und hier giebt es Gehirne Erwachsener, welche in ihrer Anord-

nung sehr an die Bildung beitn Fdtus im 7ten Monate erinnern, von denen

man also wohl sagen kann, dass sie wenigstens in ihrer ausseren Anordnung

auf einer friiheren Bildungsstufe stehen geblieben sind.

8. Diese geringere Entwickelung der Stirnlappenwindungen zeigt sich

besonders bei weiblichen Gehirnen, so dass man sagen kann, die letztereu

nahern sich iiberhaupt in dieser Hinsicht raehr dem Fotal- Gehirne in seinen

letzten Bildungsstufen, vor der Vollendung der Stirnlappen 1
).

1) Da ich mir in dieser Abhandlung niclit die Aufgabe gestellt habe auf die Ver-

schiedenheiten der weiblichen und mannlichen Gehirne speciell einzugehen, so

unterlasse ich auch eine Kritik von Huschke's Ansichten in dieser Beziehung.

Phys. Classe. IX. T
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9. Es giebt aber auch mannliche Gehirne dieser Art, welche somit als

nahe mit dem weiblichen Typus stimraend bezeichnet werden konnen und

weiblicbe Gehirne, welche durch reichere Entwickelung der Windungen sich

dem Him der Manner annahern.

10. In der Regel sind aber die Windungen und Furchen bei Individuen

in alien Lappen starker entwickelt, wenn die Stirnwindungen besonders com-

plizirt sind.

11. Die Frage, ob bei sehr begabten und geistig thatigen Individuen

die Windungen ungewohnlich reich entwickelt sind, ist noch nicht spruchreif.

Allerdings zeichnen sich einzelne Gehirne grosser Denker (Gauss, Diri chief)

durch reiche Windungen aus; aber auch bei geistig sehr thiitig gewesenen

Mannern kommen in Bezug auf Complikation der Hirnwindungen minder reich

entwickelte Gehirne (Hermann, Hausraann) vor.

12. Das Hinderniss, zur sicheren Entscheidung iiber die Grosse der

Oberflachen der Hemispharen und die Quantitat der hier liegenden grauen

Substanz bei verschiedenen Individuen zu kommen, liegt vorziiglich in dem

Mangel an genauen Messungsmethoden. Bei den grossen Schwierigkeiten,

die hier sich linden, ist auch nur an annahernde Exaktheit nicht zu den ken.

Am ehesten durften sich noch Resultate erzielen lassen, wenn man die Tiefe

einzelner bekannter Hauptfurchen zwischen einzelnen Windungen auszumitteln

sucht, obwohl auch hier ausserordentliche Schwierigkeiten entgegenstehen.

Einfache Vergleiche und Betrachtungen der Hirnwindungen und ungefahre

Schatzungen , unter einfachem Gebrauche des Cirkels und Maassstabs, leisten

hier noch dasselbe, als die etwa in Betracht kommenden andren Ausmessungen

*

1) HierQber habe ich mich schon friiher in einzelnen in den „Nachrichten u abge-

druckten Millheilungen Wissenschaflen

und bemerkt, dass die ofters vorkommenden Angaben bei Seklionen geistig

bedeutender Manner von besonders reich entwickelten Gehirnen ohne nahere

Vergleichung andrer Gehirne werthlos sind. [Spaterer Zusatz nach Uebergabe

der Abhancllung. Herr Professor Schaafh arisen in Bonn hat die Glite ge-

habt
?
mich auf eine Stelle in „Ludw. von Beethoven's Studien von J. von

Sey fried" aufrnerksam zu machen, wornach Dr. J oh. Wagner in dem Ob-

duktionsherichte der Leiche von Beethoven sagt: nDie Windungen des Ge-
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13. Die bisherigen Hirnwagungen lassen zwar in Bczug namentlich auf

die iibrige Korperbeschaffenheit, Grosse, Gewicht u. s. w. noch viel zu wiin-

schen iibrig, jedoch zeigt eine tabellarische Zusammenstellung einer grosseren

Reihe von Hirnwagungen audi hier die grossen Schwierigkeiten, ja nahezu

die Unmoglichkeit, aus den Ergebnissen der Wagungen brauchbare Resultate

fur allgemeinere Betraehtungen zu gewinnen.

14. Was die absoluten Hirngewichte betrifft, so scheint nur so viel

gewiss, dass die hochsten Zahlen des Gesammtgewichts eines menschlicben

Gehirns niemals 2000 Grammen iiberschreiten, so dass selbst auflallend patho-

logisch entartete Gehirne diese Gewichtsgrosse bisher nicht erreicht haben.

15- Alle friiheren Angaben fiber besonders bohe Hirngewichte sehr

intelligenter Manner , vvelche die Zahl von 2000 Grammen (Cromwell, Lord

Byron) iiberschritten haben sollen, sind unzuverlassig oder unrichtig.

16. Allerdings nehmen einzelne Gehirne reich begabter 3Ianner (Cuvier,

Lord Byron) ihrem absoluten Gewichte nach unter nahezu tausend Gehirnen

die hochsten Stellen ein, aber die Thatsache, dass andere nicht minder geistig

bedeutende Manner ([Gauss, Dupuytren) erst im zweiten Hundert, noch

andre (Hermann, Hausmann) erst in vierten und siebenten Hundert der

Tabelle ihre Slelle finden, zeigt das Unsichere der friiheren Annahme.

17. Was die Altersverhaltnisse betrifft
;
so ergiebt eine Vergleichung der

Tabelle, dass die Behauplung, die hochsten absoluten Hirngewichte fielen in

das Bluthenalter, in die dreissiger Jahre (HTuschke) oder zwischen 40 und

50 Jahre (Sims), ebenfalls einer Limitation bedarf. Die Hinweisung auf eine

Reihe von Mittelgewichten fiihrt hier leicht irre. Die von mir gegebene

Tabelle zeigt eine ungemein grosse Variation des Alters bei nahezu gleichen

Hirngewichten, so dass sehr jugendliche Individuen und solche aus mittleren

hirns erschienen nochmals so tief und zahlreicher als gevvohnlich". Obwohl

auch auf diese Angabe nicht so sehr viel zu geben ist , so durfte sie doch

mehr Beachtung verdienen, als andre solche gelegentliche Bemerkungen, in so

feme J. Wagner, der sektionskundige Vorganger Rokitansky's auf dein

Lehrstuhle der palhologischen Anatomie, hier offenbar als eine anzuerkennende

Autoritat zu betrachten isl.)

T2
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und hohen Jahren nahe beisammen stehen, wodurch obige Angaben durchaus

noch unsicher erscheinen.

18. Dagegen scheint aus grtisseren Zahlenzusammenstellungen allerdings

hervorzugehen , dass im Allgeraeinen die mannlichen Gehirno ein grosseres

absolutes Gewicht haben, als die weiblichen. Jedoch iibertrefFen einzelne

gewohnliche Weiber nicht gar selten sehr inlelligente Manner an absolutem

Hirngewicht.

19. Aus einer wenn auch nicht grossen Anzahl von Wagungen scheint

sich zu ergeben, dass das relative Gewicht der grossen Hemispharen zu den

ubrigen Hirntheilen bei besonders intelligenten
,

geistig thatigen Individuen nicht

grosser ist, als bei gewohnlichen Menschen.

20. Das freilich nur durch eine ebenfalls nicht grosse Anzahl von Wa-

gungen constatirte Ergebniss, dass das relative Gewicht der Hemispharen zu

den ubrigen Hirntheilen bei Weibern sogar grosser ist, als bei Mannern,

spricht ebenfalls dafiir, dass zwischen dem Gewichte der Hemispharen und

der Grosse der Intelligenz und geistigen Arbeit kein einfaches Wechselver-

haltniss besteht.
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A n h a n g

mil Bezugname auf die Seiten 88 und 89

Kritische Untersuchungen iiber die Angaben iiber das Ilirn-

gewicht von Lord Byron, Cromwell, Cuvier und Dupuytren 1
).

In der siebenten Reihe meiner der K. Gesellschaft vorgelegten Hirn-

untersuchungen (vgl. Nachrichten vom 29. Febr. 18G0. Nr. 7. S. 68^ babe ich

die ungewohnlich hohen Angaben iiber das Hirngewicbt von Cromwell und

Lord Byron als unmdglich bezeichnet und zugleich der Controversen in den

Angaben iiber die Gewicbte des Gehirns von Cuvier und Dupuytren ge-

dacht. Es freut mich, nunmehr im Stande zu sein, auf Grund einiger Millbei—

lungen des Herrn Dr. Schuchardt dahier, zunachst iiber das Hirngewicbt

des Lord Byron weitere Auskunft geben zu konnen. Herr Dr. Schuchardt

hat aus eigenem Antriebe und Interesse an der Sache auf unsrer Bibliothek

Recherchen angesteilt und mir seine Notizen und Vermuthungen giitigst mit-

getheilt, welche zu interessanten Ergebnissen gefiihrt haben, die ich um so

bekannt zu machen mich fiihle. als nach

betreffenden Literatur ich die Ansicht des Herrn Dr. Schuchardt vollkommen

theile. Derselbe hat mir folgende Notiz iibergeben: »Die Leiche Lord By-

ron's, welcher im April 1824 in Missolunghi nach sehr heftigen Gemuths-

aufregungen an Hirnenlziindung starb, wurde nach Zante und von da nach

England gebracht. Ueber Zeit und Ort seiner Sektion habe ich nichts auf-

finden konnen. Die Resultate seiner Sektion sind in der Gazette de sante

vom 25. Aoiit 1825 von dem Redacteur derselben, Antoine Miquel, mit-

getheilt und daraus in: the medico -chirurgical Review New Serie. Vol. H.

1) Auszug aus einer der K. Gesellschaft der Wissenschaften ubergebenen Mittheilung

vom 29. Marz 1860. Vgl. Nachrichten von der G. A. Universitat und der Konig-

lichen Gesellsch. d. W. 1860. Nr. 12. Vom 16. April.
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p. 164. (1825) iibergegangen. Aus englischen Tageblattern findet sich eine

in einigen Punkten von jenem Sektionsberichte abweichende Mittheilung in

Froriep's Notizen Bd. IX. S. 143. An diesen beiden Orten wird das Gewicht

des Gehirns zu 6 Medicinal-Pfunden (Six medicinal-pounds) angegeben. Es

fragt sich nun, was fur ein Medicinal-Pfund gemeint sei. 1st die Section in

Missolunghi oder an der griechischen Kiiste geraacht, so diirfte wohl kaum

englisches Medicinal- Gewicht zur Hand gewesen sein (wonach das Gehirn
»

2239 Gramme gewogen haben wiirde); wahrscheinlich ist an italienisches

Gewicht zu denken; entvveder neapolitanisch-sicilianisches oder venetianisches.

Nach dem ersteren wiirde das Gewicht des Gehirns sz 1924 Grm. nach letz-

terem — 1807 Grm. gewesen sein."

Bei den alten Beziehungen Venedigs zu Griechenland nehme ich an, dass

die letztere Annahme am meisten gerechtfertigt erscheint. Das venetianische

Medicinal-Pfund ist aber das leichteste von alien Pfunden und verhalt sich

bekanntlich zum franzosischen Pfunde Czz l
/2 Kilogramme) nahezu wie 3 : 5.

Hiernach wiirde das Hirngewicht Byron's zwar immer noch sehr bedeutend
;

aber doch nicht so abnorm sein, indem es unter das von Cuvier und unter

das in meiner fruheren 7ten Mittheilung aufgefiihrte hochste Hirngewicht eines

Irren bei Berg 5 kommt. 1

Gehirn ein byperamisches gewesen, weist der Sektionsbericht in den starken

Entziindungserscheinungen nach. Es ist hier auch von zwei Unzen blutiger

FJussigkeit in den Hohlen die Rede, durch welche Verhaltnisse auch das hohe

Gewicht erklarlicher wird. Dass iibrigens die Wagung genau war, ist urn so

mehr zu bezweifeln, als nur eine runde Summe von 6 Pfund an«re£eben wird.©~e>

Herr Dr. S c h u c h a r d t hat nun auf meine Bitte

fiber die Angaben in Betreff des Gehirns Cromwell's angestellt. Ich hatte

in meinem Aufsatze nur die deutschc Ausgabe von Soemmerring's Anatomie

nachgesehen; in der lateinischen ist als nachste Quelle Bal dinger's Neues

Magazin fur Aerzte. Bd. 4. 1782. S. 570 angegeben. Diese Angabe stammt

aus einem alteren Werke 1
), welches Herr Dr. Schuchardt nachgesehen

Werk

liches Rust-Haus wider die Alten Quaker und neuen Frey-Geister etc. Im

Jahre Christi 1702. fol. Hierin ist ein Aufsatz : der verschmitzte Welt -Mann



V0RSTUD1EN ZU EINER KUNFTIGEN WISSENSCHAFTL. MORPHOLOGIE etc. 151

hat und worin allerdings 6V4 Pfund als Gewicht genannt werden. Nimmt man

dieselben auch nur als Troy Gewicht stalt des schwereren Avoir du pois, so

kommen doch 2330 Grammen, also mehr, als Huschke berechnet (2233

Grammen) heraus. Da nun wohl diese ganze Angabe sehr unzuverliissig ist,

so ist auf dieselbe gar kein Werth weiter zu legen.

Wegen des Gehirns von Cuvier halte ich mich an Ilerrn Dr. Ki h

welcher dermalen in Paris verweilt, gewendet, der den Originalbericht der

Sektion in der Lancette francaise von 1832 nachgesehen hat, wonacli das

Gewicht zu 3 livres, 11 onces, 4 gros et demi (also nicht zu „5 livres, 3

onces, 4 gros, 29 grains" wie beiGratiolet zu lesen ist) angegeben wird.

Die gleichen Zahlen giebt der Wiederabdruck von E. Rousseau's Bericht:

note sur la maladie et la mort de G. Cuvier in den Archives generates de

Medecine Mai 1831. p. 144 an, wie mir Herr Dr. Schuchardt nachgewiesen

hat. Von den Gehirnhiiuten ist bemerkt, dass sie ohne Entziindungserschei-

nungen, die Windungen zahlreich waren. Zugleich heisst es: »une grande

partie de ces circonvolutions etaient surmontees au milieu (Tune exuberance

mamelonnee, faisant partie integranle de ces circonvolutions.^ Da ausdruck-

lich von »wenig« Fliissigkeit in den Hirnhohlen die Rede ist, konnte diese

keinen wesentlichen Einfluss auf das Hirngewicht haben. Herr Dr. Kuhne
hatte die Giite, Herrn E.Rousseau persdnlich daruber zu befragen, welcher

mundlich bestatigte: ^dass sich auf den Windungen eine Art von kleineren

aufgesetzten Windungen oder Wallen befunden haben." Herr Gratiolet

theilte Herrn Kuhne mit: ^dass Cuvier in seiner Jugend etwas hydroce-

phalisch gewesen und dass fast alle seine Kinder hydrocephalisch gestor-

ben seien."

und Scheinhcilige Tyrann in Engelland Olivier Cromwel, Nebenst zvveien

seiner geheirasten Rathe und Creaturen Hugo Petersen und John Coocken.

Samt einem Anhange von Johann Labadin. Gedruckt im Jahr 1702. fol.

Hier steht S. 12 im Anfange von §.40 Folgendes: „Nach diesem Offnete man

des CromweFs todten Korper, da denn die Eingeweide ziemlich wohl bestellet,

die Leber aber angesteckt und das Gehirn 6 und 1 Viertel Pf. schwer befunden

worden."
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Der Bericht tiber die Sektion Dupuytren's befindet sich nach Herrn

Dr. Kiihne's Mittheilung in der Lancette francaise von 1835 Nr. 20 und ist

daraus unstreitig in d 90ns orales de clinique chirurg par Dupuyt

publiees par les Docteurs Brierre de Boismont et Marx. Tome I. p. xxxiii

ubergegangen , worauf mich gleichfalls Herr Dr. Schuchardt aufmerksam

zu machen die Giite hatte. Das gesammte Hirngewicht ist hier zu » deux

livres quatorze onces u angegeben , wahrend Tiedemann (das Hirn des

Negers S. 9) 4 Pfund 10 Unzen Medicinal-Gewicht, Gratiolet (Anat. comp.

d ysteme II. p. 110), sogar och ehr, als b C er
?

namlich »5 livres quatre 3 verzeichnen. Man sieht, wie un

sicher, verworren und mythisch selbst so nahe liegende Ereignisse in der

Wissenschaft werden! x
).

—

1) Wenn bei der Umrechnung des Medicinal-Gewichts in Grammen zwischen diesen

und andren Angaben z. B. bei Huschke u. a. m. kleinere DilFerenzen vor-

kommen, so mag dies daher ruhren, dass, von Rechnungsfehlern nicht zu

reden, Verwechselungen zwischen dem metrischen Pfunde (= l

/2 Kilogramme)

mit dem alten vor der erslen Revolution gtiltigen sogenannten poids de marc
;

das um ein Geringes leichter ist, vorgekommen sind oder man bediente sich

der in Frankreich fur das Medicinal-Gewicht gestatteten runden Zahlen von

32 Grammen fur die Unze statt des eigentlichen Grammenwerths der letzteren

von 31,25.
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Die Forsc hungen
iiber

Hirn- und Schadelbildung des Menschen
in ihrer Anwendung auf einige Problerae der allgemeinen Natur-

und Geschichtswissenschaft

von

Rudolph TVa g ne r.

Gelesen id der offentlichen Jahressitzung der Konigl. Gesellscbaft der Wissenschaftcn

am 24sten November 1860.

Einleitung.
nser verehrter College, Herr Ewald, hat in der lelzten Monatssitzung

der K. Sozietat eine Abhandlung vorgelegt, welche einen fiir die Geschichte

der Menschheit hochst anziehenden, das reichste und allgemeinste Interesse in

Anspruch nehmenden Gegenstand behandelte: die Frage nach den Spracb-

stammen der Volker des Erdballs und nach dem genealogischen Zusammenbang

der einzelnen Spracben. So oft auch diese Frage auftaucht, denkende Geister

beschaftigt, grosse Hoffnungen erregt und nicht befriedigt hat, so oft sie

deshalb wieder von einzelnen zur Seite gelegt und im allgemeinen Interesse

zuriickgedrangt worden ist, — immer kommt sie wieder in den Vordergrund;

denn es ist einmal eine Uranlage des denkenden menschlichen Geistes, stets

von den dunkelsten und scbwierigsten Problemen, weil in der Regel den

hochsten, angezogen zu werden.

So hat denn auch jener Vortrag wahrend des Anhorens bei mir unniit-

telbar den Wunsch erregt, einige, mit dieser Untersuchung ira nahen Zusani-

menhange stehende Probleme der Naturwissenscbaft, mit denen ich mich in

der jiingsten Zeit ernstlicher beschaftigt habe, fiir den von mir ubernommenen

Vortrag zur heutigen offentlichen Jahressitzung unsrer Sozietat einer iiber-

sichtlichen wissenschaftiichen Priifung in einer besondern Abbaudlung zu unter-

Phys. Classe. IX. u
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werfen. Bei der immer grosser werdenden Isolirung und atomistischen Zer-

splitterung der einzelnen Wissenszweige, ergreift man gerne zuweilen die

Gelegenheit, Gegenstande zu besprechen, in welchen die physikalische und

die historisch-philologische Klasse der Akademien der Wissenschaften sich

nahe beriihren und in den Forschungen erganzen.

Seit Gall und die Phrenologen ihre Untersuchungen iiber Schadel und

Gehirn zu einem so wunderlichen Systeme der Psychologie ausgebildet haben,

ist jedenfalls dadurch eine neue Anregung gegeben worden, die anatomischen

Verhaltnisse der Gehirn- und Schadelbildung einerseils und die Geistesent-

wickelung andrerseits, nach ihrer gegenseitigen , Abhangigkeit strenger zu

untersuchen. Von diesen Weehselbeziehungen werde ich hier zunachst nicht

sprechen, da ich dieselben in den letzten Jahren zum Gegenstande monogra-

phischer Bearbeitungen gemacht habe, welche ich theilvveise unsrer Sozietat

scbon vorlegte, theils weiter vorzulegen beabsichtige.

Mit den folgenden Betrachtungen beginne ich eine neue Reihe von Ar-

beiten, welche sicb an die eben genannten anschliessen, die ich aoer unter

dem Titel „zoologisch-anthropologische Untersuchungen « besonders zusammen-

fasse. Der Gegenstand bietet ein analoges Interesse, wie das der Sprach-

wissenschaft und knupft an das Endziel der vergleichenden Linguistik an, geht

aber nach mehreren Seiten iiber dasselbe noch hinaus.

In der gegenwartigen Abhandlung werden die Hauptfragen nach drei

Gruppen gegliedert und in eben so viele Abschnitte getheilt.

1. Wie verhalten sich die neuesten Versuche der naturwissenschaftlichen

oder physiologischen Anthropologic, insbesondre die jetzt rait so allgemeiner

Acclamation begrussten Ansichten von Relzius iiber Hirn- und Schadelbildung

zu den fruheren, nach ihren Methoden und Ergebnissen; welchen reellen

Werth fiir eine wissenschaftliche Naturgeschichte des Menschengeschlechts, fiir

eine Erklarung des genealogischen Zusammenhangs und Ursprungs der gegen-

wartig den Erdball bewohnenden Nationen kann man denselben beimessen?

2. Welche Anhaltspunkte geben uns die beharrlichen naturlichen Scha-

delformen des Menschen, so wie deren kiinstliche Verunstaltungen , welche

wir in den Grabstatten verschiedener Volker der alten und neuen Welt fraden,

im Zusammenhange mit andren ethnographischen, archaologischen und geologi-
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schen Forschungen zu Aufschliissen iiber die alteste Menschen- und Volker-

geschichte und die Bildung der nationalen Typen? mithin zur Begriindung

einer historiscken Anthropologic?

3. In welchem Zusammenhange stehen diese Forschungen mil der Losung

eines der allgemeinsten Probleme der organischen Nalurlehre, der Enlstehung

der Species und der Darwin 'schen Hypothese, welche im laufenden Jahre

die sich fur allgemeine Fragen interessirenden Naturforscher aller denkenden

Volker so lebhaft beschafligten ?

Die nachfolgende Abhandlung ist, wie oben bemerkt, nur als eine das

Gebiet iibersichtlich behandelnde zu betrachten. Das ungeheure Detail, in

welches hier die naturwissenschaftliche Forschunff einzugehen hat, erfordert© "9

so viele Spezialstudien und monographische Bearbeitungen , dass ich diese

Bemerkung ausdrucklich vorauszuschicken fur nothwendig halte, um den Vor-

wurf der Oberflachlichkeit von mir abzuwalzen, oder den Glauben, als stellle

ich mir die Aufgabe zu leicht. Die Botaniker, welche uberhaupt his jelzt viel

griindlicher als die Zoologen und Anthropologen, freilich auch viel begtinstigter

durch den einfachern Bau der Vegetabilien und deren grossere Bodenabhan-

gigkeit, die Frage nach den Pflanzen- Wanderungen und den muthmasslichen

Schopfungs-Centren der Floren bearbeitet haben, konnen uns in Bezug auf

die Methode in einiger Beziehung als Muster dienen.

Der Reiz, den diese Untersuchungen fiir 'jeden denkenden Blenschen

haben, wird aber auch noch von einer anderen Seite her ausgeiibt. Es ist

diess die Frage nach der Erscheinung der Nationen in der Geschichte, ihren

Umbildungen und ihrem Verschwinden; die Frage nach dem Zusammenhange

der geistigen, selbst der ethischen Elemente im Volkerleben mit Naturpro-

zessen, wie derselbe nach der raumlichen und zeitlichen Ausbreitung des

Menschengeschlechts offenbart und modifizirt wird, mithin die Frage nach der

natiirlichen Begrundung und Berechtigung nationeller Bestrebungen. Doch diese

Seite kann uns hier nicht beschaftigen j sie wiirde uns unvermeidlich in das

Gebiet des Religiosen und Politischen fiihren, welches den Aufgaben unserer

Societat fern liegt i

U2
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I. Die Arbeiten yon Retzius nach ihreni wissenschaftlichen

Werthe und ihrer Bedeutung fur die Ethnologic.

Unslreitig haben die Forschungen des schwedischen Naturforschers An-

dreas Retzius iiber die physische Geschichte des Menschengeschlechts seit

Blum en bach das grdsste alJgemeine Interesse in Anspruch genommen. Lei-

der haben wir dessen Verlust im iaufenden Jahre zu beklagen, nachdem wir
*

denseJben noch im vorigen Sommer in grosser korperlicher und geistiger

Frische unter uns in Gottingen verweilen sahen. Wie die Arbeiten von

Blumenbach, bestehen die von Ketzius hauptsachlich in der Anwendung

der vergleichenden Schadellehre auf die Naturgeschichte des Menschenge-

schlechts und wenn audi Retzius keine so bedeutenden und umfanglichen

Arbeiten, wie z. B. der Amerikaner Morton iiber nationale Schadelbildungen

geliefert hat, so hat er doch einige neue allgemeine Prinzipien der Schadel-

betrachtuug in die physiologische Anthropologic eingefiihrt, welche sich gegen-

wartig der allgemeinsten Annahme, sehr grosser Popularitat und einer solchen

Anerkennung erfreuen, dass man selbst wiederholt die Behauptung aufstellen

hdrt, mit Ketzius beginne erst eigentlich eine wissenschaftliche Betrachtung

dieses Gegenstandes, Blumenbachs Ansichten und Leislungen seyen veraltet

und was dergleichen mehr ist. Ich glaube im Stande zu seyn, bei aller

Anerkennung der Forschungen von Retzius, seine Prinzipien in eine rich-

tigere Wurdigung bringen zu konnen, indem ich dieselben einer auf eigene

Beobachtungen gestiitzten Kritik unterwerfe, die zu einiger Limitation fiihren

diirfte, dabei zugleich auch Bluraenbach's Verdiensten wieder eine ge-

rechtere Anerkennung verschaffen zu konnen.

Die Bedenken, welche ich gegen Retzius' Prinzipien seit lange hege,

noch mehr gegen die Uberschatzung derselben von einem, wie es in diesem

Gebiete so hautig geschieht, oft mehr dilettantenhaften Publikum, spreche ich

jezt ersl nach dem Tode des trefflichen Mannes aus, deshalb — ich gestehe



• •_ . . . • •

FORSCHUNGEN UBER HIRN- UND SCHADELBILDl XG DES MENSCHEN etc. 157

es offen — um nicht vielleicht in eine Controverse mit demselben verwickelt

zu werden. Das hohe Gefiihl der Achtung nnd Freundschnft, das ich gegen

Retzius hegte, legte mir das Gebot des Schweigens in einem Abschnitte

der Wissenschaft auf, welchen der vortreffliche schwedische Anatom mit eini-

gem Rechte als eine ihm eigenthumliche Domaine betrachten konnte.

Retzius hat seine Ansichten meines Wissens in keinem eigeoen selbst-

standigen Werke niedergelegt, sondern in einer Reihe von kleinen Aufsatzen

in den Schrifteti der sckwedischen Akademie und insbesondere in Vortriigen,

welche er in den Versammlungen der skandinavischen Nalurforscher biell.

Die wichtigern sind in Johannes Miiller's Archiv fur Anatomie und Phy-

siologie abgedruckt und daher allgemein leicht zugiinglich 2
J.

Retzius hat das grosse Verdienst, die Hirnbildung als das primare und

bedeutungsvollste Moment in alien diesen Belrachtungen herausgehobcn zu

haben. Er hat dabei eine Kritik segen die Gall'sche iSchadellehre und die&~»

Phrenologie geiibt, der ich mich grossentheils nur anschliessen kann.

Die Grundprinzipien von Retzius Eintheilung der Schadelformen sind

sehr einfach. Gleichwohl ist es gut, auf seine ersten Entwickelungen und

auf den Wortlaut in seinen eigenen Abhandlungen zuruckzukommen, we'd jetzl,

bei der allgemeineren Vorbreilung und der Popularisirung der Arbeiten von

Retzius, sich schon unmerklieh 3Iodifikationen und ihm untergeschobene An-

nahmen eingeschlichen haben, welche dem trefflichen sckwedischen Naturfor-

scher ursprunglich nicht zugehoren.

Alle Schadel der Menschen zerfallen nach Retzius in zwei Grundformen,

einmal die kurze, runde oder mereckige, die brachycephaUsche , wie er sie

rait dem jetzt allgemein iiblich gewordenen Kunstausdruck nennt, und die

lange, ovale oder dolichocephalische. Alle Menschen sind also nach ibrer

Schadelform enhveder Kurzkopfe, Brachycephalen oder Langkopfe, Dolicho-

cepkalen. Bei den brachycephalen Schadeln ist kein Unterschied zwischen

Lange und Breite oder nur ein sehr geringer, bei den Dolichocephalen aber

ein bedeutenderer. Diese Langenverschiedenheit beruht in den meisten Fallen

auf einer geringeren oder grosseren Entwickelung nach dem Hinterhaupte, so

dass dieses bei der brachycephalischen Form kurz, meist platt oder plattge-

rundet, bei der dolichocephalischen meist lang und von den Seiten etwas
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zusammengedriickt ist. Die erstere hat das conceptaculum cerebelli mehren-

theils aufsteigend, die letztere mehr horizontal. Die brachycephalische Form

hat die Scheitelhocker mehrentheils stark entwickelt und den hinler diesen

Jiegenden Theil niederwarts ahschiessend ; der dolichocephalischen Form fehlen

diese Hocker oft, die Scheitelbeine haben eine ebene Riindung und ihr hinterer

Theil bildet eine nach hinten gestreckte Flache, die sich nach dem Hinter-

hauptshocker herabsenkt. Den Brachycephalen fehlt oft der Hinterhaupts-

hocker; die Dolichocephalen haben diesen stark ausgepragt. Die dolicho-

cephalische Form beruht vorzugsweise auf einer grosseren Entwickelung der

hinteren Gehirnlappen nach hinten; bei der brachycephalischen sind diese kiir-

zer, aber bei einigen Volkern dafiir mehr in der Breite entwickelt. Obwohl
*

nun Retzius in der daran gekniipften weiteren Entwickelung den sorgfaltigen

und besonnenen Forscher nicht verlaugnet und aus den eben angegebenen

morphologischen Versehiedenheiten nicht zu viel fur die Physiologie folgert,

so ist derselbe doch immerhin geneigt, auch aus komparativ-anatomischen

Griinden, den hinteren Gehirnlappen eine besondere Rolle zuzusehreiben. In

Bezug auf die Verscbiedenheiten bei den verschiedenen Menschen giebt ubri-

gens Retzius selbst sehr richtig an, dass Kiirze des Hinterkopfs nicht immer

eine geringere Entwickelung des Gehirns beweise, aweil dieselbe in vielen

Fallen mit vermehrter Entwickelung sowohl nach der Breite, als nach der

Hohe vergrossert werden", was ich vollkommen gelten lasse; weniger ge-

rechtfertigt scheint mir der Zusatz von Retzius, »dass im Verhaltnisse auch

die Thatigkeit vergrossert sey und wahrscheiniich auch eine veranderte Rich-

tung annehme".

Wie fur den Gehirntheil des Menschen, so nimmt Retzius auch fur

den Gesichtstheil zwei Hauptformen an. Er unterscheidet und benennt darnach

zwei Klassen: gerade-zdknige , orthognathe, wo die Zahnrander des Ober-

und Unterkiefers im Profile nicht vorspringen und daher die Alveolarforlsatze

und die in ihnen steckenden Zahne in beiden Kiefern lothrecht auf einander

stehen und schiefmhnige ,
prognathe, wo die Kiefer so stark prominiren, dass

insbesondre die Schneidezahne des Ober- und Unterkiefers unter einem mehr

oder weniger betrachtlichen Winkel auf einander stossen. Da nun von den

oben genannten zwei Grundformen der Schadel sich jede mit beiden Gesichts-

\
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formen vereinigen kann , welche Combinationen in der That unter den Volkern

vorkommen, so unterscbeidet Retzius vier Klassen von Volkern nach der

Kopfform, nehmlich Gentes dolichocephalae orthognatbae und prognathae und

Gentes bracbycephalae orthognathae und prognathae, unter welche Klassen

man alle Nationen der Erde unterbringen kann. Retzius giebt hiernach

vollstandige ethnographische Ubersichten, namentlich ausfiihrlicher in seiner

letzten Abhandlung. Er legte zu dem Entzweck in dem ihm untergebenen

anatomischen Institute in Stockholm selbst eine grosse Sammlung von Schadeln

an und machte zum Behuf vergleichender Untersuchungen Reisen in verschie-

denen Theilen von Europa. Er erlebte es noch, dass seine Terminologie die

allgemein iibliche wurde und dass man jetzt in den Schulen und in den natur-

historischen Unterhaltungsschriften , mit denen wir gegenwartig iiberschwemmt

werden, von Kurz- und Langschadeln und von Schiefzaknern spricht, wenn

man von den Menschen-Rassen bandelt.

Untersucht man die Klassifikation der Schadel von Retzius naher, indem

man dieselbe an einer einigermassen betrachtlichen Rassen-schadel-sammlung

priift, so findet man bald, dass sie ganz gute Anhaltspunkte fur eine kurze

Bezeichnung gewahrt und dass sie gewisse allgemeine und leicht in die

Augen springende Merkmale fiir die Vergleichung an die Hand giebt. Aber

sie ist lange nicht fiir eine scharfe naturhistorische Charakteristik ausreichend

und hat sogar das Gefahrliche, dass, wenn man sich auf sie bei der Volker-

beschreibung in Bezug auf die Schadelbeschreibung beschrankt, man geradezu

die in ihrem plastischen Bau und in ihrem Gesammthabitus am weitesten aus-

einander liegenden Formen in eine gemeinsame Klasse bringt. Ein einfaches

Beispiel wird diess erlautern. Nach Retzius sind die Tungusen prognathe

Dolichocephalen, wie die wollhaarigen afrikanischen Neger und doch kann

man in Bezug auf den ganzen physischen Habitus und insbesondre den ganzen

Kopf- und Scbadelbau keine grosseren Gegensatze sehen. Die Tungusen

haben in ihren viereckigen, breiten, auch nach dem Parietaldurchmesser stark

entwickelten Schadeln mit den nach der Seite entwickelten Jochbeinen, grossen

Nasenbffnungen , breiten Kiefern, wenig oder kaum schiefstehenden Zahnen 3
)

u. s. w. alle jene Merkmale, welche Blumenbach seiner asiatischen oder

mongolischen Rasse giebt, wahrend die Neger mit den nach vorne promini-
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renden Jochbeinen und Kiefern, seitlich stark komprimirten Schadeln, ganz

davon verschieden sind. Langschadel sind allerdings beide. Aber die Tun-

gusen lassen an ihren platten, breilen massenhaften Gesichtsknochen auch das

breite, die Neger an den schmalen Gesichtsknochen das schmale Gesicht er-

kennen. Bei den Tungusen hat der Schadel etwas kubisches, bei den Negern

etwas keilformiges. In der That, nach dem Gesammthabitus des Schadels

sind diese bciden Langschadel-Volker Asiens und Afrikas Repriisentanten eines

Schadeltypus, der nach zwei Seiten von der rundlich ovalen Schadelform der

indo-europaischen und semitischen Volker in entgegengesetzter Richlung am

starksten abweicht, zwei Extreme des plastischen Banes darstellt. Trotz der

im Retzius'schen Sinne gemeinsamen Hauptkennzeichen seines Systems, ist

es ganz ungeeignet, beide in eine Klasse zu bringen.

Dasselbe gilt in etwas modifizirterer Weise von den von Retzius eben-

falls zusammengestellten Chinesen- und Negerschadeln. Allerdings sind erstere

auch dolichocephal und sehr prognathisch , haben die Schneidezahne haufig so

schief, als Neger. Aber die Form des Schadels ist doch grundverschieden.

Beide stimmen zwar in der schmalen Stirne und dem Baue der Gesichtsknochen

sehr uberein, weichen aber dadurch ausserordentlich ab, dass die Chinesen-

schadel sehr breit in der Mitte der Parietalgegend sind und ungemein vor-

springende Parietalhocker haben, wie dieselben nicht bei vielen hrachycephalen

Volkern in solchem Maasse entwickelt sind.

Aber man irrt auch, wenn man glaubt, es konnte jeder Schadel genau

unter eine der vier Rubriken untergebracht werden. Es giebt in der That

Schadel, welche so zwischen Dolichocephalic und Brachycephalie oszilliren,

so sehr in der Mitte stehen, dass man sie ohne Zwang nicht unter eine von

beiden Kategorieen stellen kann; eben so gehen Schief- und Geradezahner

unmerklich in einander uber. Diess ist ubrigens in letzter Instanz kein Vor-o

wurf fur die Eintheiiung. Immer wird bei weitem die grossere Mehrzahl der

Schadel entweder, wenn audi in verschiedenem Grade, dolichocephalisch oder

brachycephalisch seyn und wenn die Form so ausgesprochen ist, geben diese

Bezeichnungen wirklich einen recht guten terminologischen Ausdruck. Es ist,

wie jede Terminologie, eine Sprache zur raschen Verstandigung. Man erhalt

dadurch sogleich bei der Schadelbeschreibung ein gewisses Bild, analog, wie
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etwa der Ausdruck lanzettformiges oder rundes Blatt dem Botaniker sogleich

eine Vorstellung von einem immerhin wichtigen Kennzeichen einer Pflanze

giebt. Aber es ist nur ein Merkmal von vielen nothigen Nerkmalen, urn ein

erstes Bild von dem Aussehen eines Blatts zu bekommen, geschweige von

einem Schadel, an dem noch viel mehr Einzelheiten die gesammte Oberflache

bedingen, als an einem Blatte.

Die Retzius'sche Bezeichnung steht im Wesentlichen ganz in einer

Categorie mit jener der Camper'schen Gesichtslinie, des Gesichtswinkels,

der Methode von Blumenbach im sogenannten Vogelblick, von Daubenton

und Owen in Bezug auf die Stellung des Hinterhauptslochs. Durch alle

diese Methoden der Schadelbetrachlung werden gewisse Verhaltnisse des Prodi's,

der Schiidelbasis, der Ansicht von oben und der darin hervortretenden Ver-

haltnisse des Sehadels zu den Gesichtsknochen u. s. w. ausgedriickt, welche

aber kaum mehr, als eben einzelne physiognomische Verhaltnisse der Schadel-

Architektonik oder gewisse Dimensionsverhaltnisse zum Verstiindniss bringen.

Auch diess ist kein Vorwurf fur die Bezeichnungen von Retzius. Sie

leisten immerhin viel; nur bedurfen sie durchaus theils einer Limitirung, theils

einer Herbeiziehung der andern Methoden der Betrachtung. Dass diese Be-

zeichnungen nicht scharfer sind, ist nicht die Schuld von Retzius. Wir

besitzen aber keine exakten Methoden, die Formverhaltnisse des Sehadels zu

bestimmen und scharfe Ausdriicke dafur zu erhalten. Noch ist man selbst

iiber die Prinzipien der Schadelmessung, die flxen Punkte am Schadel u. s. w.

nicht einig und wenn wir auch fur gewisse Verhaltnisse brauch- und ver-

gleichbare Zahlenwerthe aufstellen konnen, so wird dadurch eigentlich nicht

viel mehr geleistet, als durch jene oben erwahnten physiognomischen Metho-

den. Auch die Anwendung von Wagungen, urn die Capacitat der Schadel-

hohle. Volum und Gewicht des Gehirns, darnach zu bestimmen, wofiir wir

Anhaltspunkte haben k gsmethoden

Uebrigens fehlt es nicht an mannichfaltigen, gedankenlosen Versuchen zu

3Iaass- und Gewichtsbestimmungen an Schadel und Gehirn, aus deren Zahlen-

verhaltnissen sich kein wissenschaftlich brauchbares Resultat ableiten lasst.

Retzius Terminologie ist eigentlich weiter nicbts, als ein Ausdruck fur

eine bestimmte Profil-Ansicht des Sehadels, erne Erweiterung des Caroper'-

Phys. Classe. IX. X
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schen Gesichtswinkels und Ausdehnung der Betrachtung auf den ganzen Scha-

delumfang im senkrechten Sagittaldurchschnitt.

Nachdem ich von der Unvollkommenheit und dem mdglichen Missbrauch

der Retzi us' schen Eintheilung geredet habe, halte ich auch fiir Fflicht , von

dem Fortschritte zu sprechen, welcher dadurch fiir ethnologische Forschungen

gewonnen worden ist. Wenn man z. B. findet fund diess isl wirklich so der

Fall), dass unter den genuinen Russen fast ausnahmslos brachycephale Schadel

vorkommen, dass die Slavischen Nationen, wie die Szechen, Wenden, SIo-

waken , Polen u. s. w. alle diese brachycephale Bildung mehr oder weniger

markirt zeigen, die Germanen und Celten aber, sowohl in ihren alien Stamm-

vatern in den Grabern, wie in deren heutigen Abkdmmlingen, Dolichocephalen

sind und beide grosse Gruppen von europaischen Kurz- und Langschadeln

rait seltener rein individueller Abweichung durchaus orthognath sind, wahrend

die wollhaarigen Afrikaner, die Neger, die Kaffern und Hottentotten aus-

nahmslos schiefzabnige Dolichocephalen sind, so ist dies inimerhin ein zur

Charakteristik der allgemeinen Volkervertheilung ungemein interessantes Moment;

es bezeichnet ein durchgreifendes , beharrliches Formverhallniss des Schadels.

Wir gewinnen dadurch wichtige und leichtfassliche Anhaltspunkte, wenn wir

z. B. an den Grenzen der Volkergruppen Uebergangsformen finden und daraus

Mischungen nachweisen kdnnen. Die Gefahr liegt hier nur in der Connivenz,

zu welcher jeder Schematismus, jedes nicht scharfe Classifikationsprincip fuhrt.

Immer werden wir in die Gefahr gerathen, ungehdriges. zusammen zu werfen,

mdgen wir die Menschenformen des Erdballs nach der Schadelform, dem
Haarbau, der Farbe, den funf Welttheilen u.s.w. in grdssere Gruppen bringen.

Die Schadel bezeichnen die sprechendsten und beharrlichsten Formverhaltnisse

und unter den ndthigen Restriktionen kann man mit grdsster Wahrscheinlichkeit

den Satz aufstellen, dass jeder Volksstamm eine bestiramte nationale Schadel-

form besitzt, wie im folgenden Abschnitte naher nachgewiesen werden soil.

Aber ich wiederhole, um diese Formenverhaltnisse richtig und ausreichend zu

bezeichnen, reicht die Terminologie und das Classifikationsprinzip von Retzi us
nicht aus. Deren ausschliessliche Anwendung bringt vielmehr die Gefahr

grosser Confusionen hervor, wie ich oben bei Gelegenheit des Zusammen-
werfens der Tungusen mit den Negern in eine Klasse nachgewiesen babe.



_•* •*

FORSCHUNGEN UBER HIRN- UND SCHADELBILDUNG DES MENSCHEN etc. 163

Bedenklicher scheint mir das, was Retzius iiber Werth und Bedeutung

der Hirnlappen sagt. Wir haben oben gesehen , dass der schwedische Anatom

einen vorziiglichen Werth auf die hinteren Lappen des grossen Gchirns Iegt,

dass er deren verschiedener Entwickelung nicht hjpss einen morphologischen,
.

sondern selbst einen physiologischen Werth beilegt, derselben also wohl audi

eine besondere psychologische Bedeutung giebt. Wenn wir uns aber ernstlich

Rechenschaft geben von dem, was wir eigentlich von der Funktion einzelner

Abtheilungen der Grosshirnlnppen wissen, so scheint die Annahme von

Retzius keinen soliden Stutzpunkt zu haben. Die vergleichende Anatomie

und Entwickelnngsgeschichte, worauf Retzius seine Argumentation vorziiglich

griindet, sind hier vdllig unzureichend. Das Experiment aber, kunstliches

oder naturliches (unter welchem letzteren Ausdruck ich die pathologische Er-

fahrung verstehe) so wie die Beobachtung an Gehirnen von Individuen mil

verschiedener geistiger Begabung und Arbeit, welche allein Auskunft geben

konnlen, lassen uns zur Zeit iiber die physiologische Leistung der einzelnen

Hirnlappen und Windungen, welche ohnediess mehr kiinslliche als nattirliche

Abtheilungen sind, vdllig im Stiche.

Mil Hiilfe nun der Retzius'schen und der andern anatomischen Scha-

delmerkmale erhalten wir eine vergleichende Craniologie, welche uns eine

Basis zu werthvollen Untersuchungen giebt, die wir im folgenden Abschnitt

naher betrachten wollen.

X2
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II. Die craniologischen Elomente zur Begriindung einer histori-

schen Anthropologic, welche die Palaontologie mit der

Weltgeschichte verkniipft.

* *

Benutzen wir vorsichtig die anatomischen Verhaltnisse der Schadel, wie

wir sie im Abschnitte nach ihrern wahren Werthe gefasst

haben, indem wir die alteren Betrachtungsweisen mit den neueren von Retzius

verbinden und so weit als moglich Messuugen anstellen, so bekommen wir

zwar nur fragmentare, aber immerhin wichtige Anhaltspunkte fur eine Er-

kenntniss der vorgeschichtlichen und geschicbtlichen Verbreitung der Volker

auf der Erdoberflache.

Unstreitig hat das nachste Interesse fur uns Europa. Alle achteuropai-

schen Volker der Jetztzeit sind geradzahnige Dolichocephalen oder Brachy-

cephalen oder docb nur rait hochst geringen Spuren von Schiefzahnern in

vereinzelten Individuen, so dass wir diese noch ganz ausser Rechnung lassen

konnen. Alle Schadel von Europaern haben ferner jenen mittleren rundlich-

ovalen Typus, der sie von den breitgesichtigen, viereckigen, asiatischen und

den schraalgesichtigen, keilformigen, afrikanischen Schadelformen gleichraassig

entfernt halt. Dadurch gestatten sie unter sich urn so raehr eine nahere Ver-

gleichung. Hier zeigt sich

Europa und in den nordl

Brachycephalen vorkommer

das raerkwiirdiare Verhiiltn dass ira ostlich

nordiichsten Regionen unseres Erdtheils ausschliesslich

)mmen. Von den Kiisten des Eismeers, wo die Samojeden

uud Lappen wohnen, bis Constantinopel und Griechenland und vom Ural west-

lick bis an die Weichsel und die mittlere Donau , breiten sich brachycephalische

Volkerstamme aus, deren Hauptmasse

Neugriechen, die Magyaren und Finnen, so

die Slawen bild d wozu

die Tiirken

hnen wohnen keine Lansschadel als die einzelnen

europaer entlich Germ
o

ich die

Unter

West-

den ostlichen Grenzen Deutschlands und
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von Skandinavien mit Ausschluss Lapplands, durch Holland, Frankreich, das

britische Reich, Spanien und Italien wohnen Dolichocephalen. Hier sind jedoch

inselartig einige Volker mit Kurzschiideln eingeschoben, wie die Basken und

die Romanen in Graubundten. Alle gernianische und keltische Nationen mit

ihren Abkommlingen sind Dolichocephalen. Gehen wir nun auf eine Unler-

suchung uralter Begrabnissstellen ein, so finden wir, dass die Brachycephalen

im Abendlande frtiher viel weiter verbreitet waren. Die den Lappen ver-

wandten kurzkopfigen Schadelformen dehnten sich in den vorgeschichtlichen

Zeiten in das sudliche Skandinavien bis auf die danischen Inseln, ja vielleicht

iiber ganz Danemark aus und noch an andern Stellen des westlichen Europas

z. B. in der Schweiz sind in Landstrecken, die jetzt von Dolichocephalen

bewohnt werden, kurzschadelige Volker sesshaft gewesen, so dass es immer

wahrscheinlicher wird, dass vor der Einwanderung arischer oder indo-euro-

paischer Volker eine alte brachycephalische Bevdlkerung West-Europa be-

wohnte, wovon die heutigen Graubiindtner und Basken Abkommlinge zu seyn

scheinen. Der angebliche Zusammenhang der ersteren mit den Etruriern durch

ihre Vorfahren, den alten Rhatiern, ist noch zweifelhaft. Zwar rechnet

Retzius die Etrurier zu den Brachycephalen; aber die gewiss achten Schadel

aus etrurischen Grabern, welche unsre Sammlung dem Konig Ludwig von

Bayern verdankt, sind dolichocephalisch, womit auch andre Berichte iiberein-

stimmen 4'). Sind hier nun ei

von spateren Dolichocephalen

West-Europa die alten Brachycephal

worden, so sind umgekehrt in ande

Gegenden slavische Schadelformen, also Brachycephalen, an die Stelle von

Dolichocephalen getreten. Die alten Hellenen hatten, wie die alten Romer,

Langschadel, wahrend die Neugriechen Brachycephalen sind. Es ware nun

interessant, die Schadel aus solchen abgeschlossenen Thalern Griechenlands zu

untersuchen, in welchen sich Ueberreste althellenischen Bluts rein erhalten

haben sollen. Eben so finden sich in Russland gerade da, wo jetzt nur reine

Brachycephalen vorkommen, in alten Grabern, die wahrscheinlich in die vor-

geschichtlichen Zeiten fallen , dolichocephalische Schadel. Celtische und ger-

nianische Schadel haben wieder ihre physiognomischen Eigenthiimlichkeiten, so

dass sie unterscheidbar werden. Ich selbst wiirde mir nicht zutrauen, in alien

oder nur in den meisten Fallen gernianische und celtische Formen unter einer
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Anzahl von Schadeln zu bezeichnen; aber ein grosser Kenner des Gegen-

standes, mein verehrler Freund, Herr Akademiker von Baer in St. Peters-

burg, bestatigt diess, wie auch Ketzius es angiebt.

Man sieht scbon aus diesen wenigen Angaben, wie wichtig und bedeu-

tungsvoll das Studiuni der Schadel, die Vergleichung der Schadelformen der

jetzt lebenden Volker mit denen in uralten Grabstatten fur die alteste Ge-

schicbte Europa's werden kann. An eine allmahlige Umformung alter Brachy-

cephalen in spatere Dolichocephalen ist nicht zu denken. Mischforraen kommen
allerd der Schweiz auffallend zu seyn sch

In scbwedischen und deutschen Grabstatten, die iiber tausend Jahre zuriiek-

gehen, linden sich nocb ganz unverandert die Schadelformen der heuligen

Bewobner, namentlich in Skandinavien die so prononcirten schwedischen Lang-

schadel. Einzelne sonderbare und abweichende, selbst prognathe und durch

sehr flache Hirnkapsel u. s. w. ausgezeichnete Schadel , wie sie in Deulschland,

Belgien und Frankreich gefunden wurden, kommen zu isolirt und zu frag-

mentarisch vor und sind noch zu unsicher scharf untersucht, urn darauf etwa

auf ein noch weiter, hinter der muthmasslichen orthognathen brachycephalen

Bevolkerung liegendes alteres Urvolk in West-Europa, also einen dritten

Menschenstamm ruckwarts vom celto-germanischen und dein ihm wahrscheinlich

voraufgehenden brachycephalischen , zu schliessen. Jedenfalls verdienen aber

diese sparsamen, sonderbaren menschlichen Ueberblmbsel eine sorgfaltige Be-
achtuug fur die weiter fortschreitende anthropologische Forschung.

Das ungemein Beharrlicbe und Charakteristische im Schadelbau einzelner

Volker, von dem ich hier einige Proben vorlege, namentlich von solchen

Volkern, von deren Schadeln wir kleine Serien und nicht bios einzelne

Exemplare in unserer Sammlung besitzen und die eine wunderbare Ueberein-

sMmmung dass man sie in alien Sammlunffen arleich wieder erk

giebt einen Beleg ab, wie scharf sich nationale Typen im Schadelbau aus

pragen
,
durch viele Jahrhunderte hindurch gehen und selbst in den Mischunge

noch kenntlich sind 5}. Wie wenig hierauf aussere physikalische Ursache
einwirken, zeigen z. B. die Lappen und Eskimos. Beide sind Borealvolkei

die unter ahnlichen physikalischen Bedingungen leben. Aber alle die Lappen
schadel unsrer Sammlung zeigen die rundliche Brachycephalie mit dem kleine]
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Gesicht, wahrend die Eskimos und Gronlander ausser der stark ausgesprochenen

Dolichocephalie und der pyramidalen Schadelform, der Leiste auf dem Stirn-

bein u. s. w. noch andre iibereinstimraende merkwiirdige charakteristische Ei-

genthumlichkeiten darbieten. Diess sind freilich beides Volksslamme, die sich

sehr ungemischt erhalten haben. Aber ein weit von uns abliegendes, zu

unserra grossen Sprachstamme gehoriges Volk, die bengalischen Inder, eben-

falls, wie alle Europaer orthognathe Dolichocephalen , aber getrennt durch

zwischenliegende orthognathe und prognathe Brachycephalen , wie Tiirken,

Tartaren und Afghanen, haben eben so charakteristische Schadelforraen. Sie

kennzeichen sich scharf durch Kleinheit des Schiidels — (ihre Schadelkapacitat,

also das Volum des Gehirns, ist unter alien Vdlkern der Erde, nachst denen

der Negritos oder pelagischen Neger, die geringste) — dichtes Gefuge der

Knochensubstanz und gewisse physiognomische Eigenthumlichkeiten. Eine

Reihe achter Chinesenschadel, wie wir sie besitzen und wie ich sie audi

anderwarts geseken, neben einander gestellt, iiberraschen durch ihre physiogno-

mische Uebereinstimmung, wie ein Regiment Baschkiren oder dstreichischer

Grenzer in Reihe und Glied in ihren Gesichtern.

Viel zu sparsam, viel zu sehr zerstreut ist das Material fur weitere

Schlussfolgerungen, die sich aufdrangen. Hier mussen wir wunschen, dass

junge Krafte eintreten, mit Talent und Eifer begabt, welche zunachst nur die

Objekte durcharbeiten, die sich in europaischen und amerikanischen Sammlungen

aufgehauft find en. Rasch wird sich dann der Eifer fur die Naturgeschicbte

des Menschengeschlechts beleben, welcher seit Blumenbach's bahnbrechenden

Arbeiten eine Reihe von Dezennien wieder ziemlich erkaltet war, nunmehr

aber, besonders durch die anregenden Mittheilungen von Retzius in Stock-

holm und Morton in Philadelphia, in den letzten Jahren, besonders in den

vereinigten Staaten, neue Impulse erhalten hat. Ungemein an Tiefe, Scharfe

und Kiarheit hat diess ganze Gebiet durch einige neuere monograpbische Ar-

beiten eines Nestors deutscher Naturforscber , des Begrunders der neueren

Entwickelungsgeschichte , Karl Ernst von Baer's gewonnen 6
}. Nachdem

dieser mit allgemeiner und klassischer Bildung im hohen Maasse, wie mit

naturhistorischen Kennlnissen und scharfsinniger Beobachtungsgabe ausgerustete

Mann an der Petersburger Akademie schon so viel durch Sammlung von
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geographischen Mittheilungen iiber das ungeheure russische Reich gethan, eine

grosse Strecke desselben von Novaja Semlia bis an die Siidgrenze des kaspi-

schen Meers bereits in vorgeriickten Jahren bereist hatte, hat derselbe ein

anthropologisches Museum angelegt, das von alien Seiten reiche Zusendungen

erhalt und in den letzten Jahren persdnlich die Schadelsammlui

den, Deutschland, der Schweiz, Frankreich und England durchmustert. Mit

dem ihra eigenen jugendlichen Feuereifer sahen wir ihn auch hier in Gottingen

verweilen und arbeiten. Manche interessante Aufschliisse, Deutungen, Ent-

deckungen und Correktionen verdanke ich ihm bei der Durchmusterung der

Blumenbach'schen Sammlung, wo er selbst noch ihm unbekanntes Material

fur die Ethnographie des russischen Reiches vorfand. Denn in der That

stammen unsre werthvollsten Schadel russischer und asiatischer Volker. die

sich noch in alien craniologischen Sammlungen ausser Petersburg sehr seiten

mach m, von emem alten pietatsvollen Schiiler Blumenbach's, dem spateren

kaiserJich russischen Leibarzt, Baron von Asch, den Blum en bach in seinen

Decades craniorum und 'andern Publikationen, als einen der freigebigsten

Gonner der Universitats- und seiner (nunmehr den akademischen Museum
einverleibten) Sammlungen preist.

Baers' neueste Publikation kniipft nun an einer andern Seite der ver-
leichenden Craniologie an, welche fur die Aufhellung der altesten Volker-fc>

t?

geschicbte noch von grosser Bedeutung werden kann. Ich meine die d

men, die kunstlich verunstalteten Schadel, die man in grosser Verbreitun^
alten wie neuen Continente antrifft, meist in alten Grabstatten, aber auch noch
heut zu Tage an Volkern der Jetztzeit, in Folge einer sonderbaren von den
Voreltern iiberkommenen Sitte. Ich will in dieser einleitenden und iibersicht-

lichen Abhandlung keine erscbopfende Darstellung dieser Verhaltnisse geben.
sondern nur den Zusammenhang zeigen, den dieser Gegenstand mit der all-

gemeinen Aufgabe hat, die ich zunachst entwickeln wollte, urn so mehr, als

auch unsre Sammlung neue Impulse zu den einschiagenden Forschungen ' ge-
geben hat.

Schon lange kennt man jene durch Kunst erzeugten abnormen Schadel-
formen in der alten und neuen Welt. Hippocrates spricht von den Makro-
cephalen am Pontus Euxinus und Torquemada erwiihnt vom Anfange des
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17ten Jahrhimderts der Peruanerschadel, Oviedo vom Anfange des 16tenJahr-

hunderts der ahnlichen Missbildungen der Karaiben. Blum en bach fiihrt in

seiner beruhmten Dissertalio de generis humani varietate nativa bereits 15

fast iiber die ganze Erde zerstreute alte und moderne Vdlkcrstamme ouf, be 1

denen die sonderbare Sitte, den Schadel im kindlichen Alter durch Binden

zu verunstalten, einheimisch war 7
). Unsre Sammlung besilzt eine Reilie

soldier kunsilicher Schadeldeformitaten, die zum Theil schon Blumeubuch

acquirirte, die ich aber durch die Gefalligkeit des Uerrn Grafen von Goertz-

Schlitz und des Herrn von Tschudi betrachtlich yermehren konnte. Am

auflallendsten und bekanntesten sind die Flatlieads votn Columbia -Fluss, von

denen Sie hier ein exquisites Exemplar sehen und die thurmfbrmigen Kopfe

der Natchez am Mississippi, von welclien Morton in seinen vortrefflichen

Crania americana ein ausgezeichnetes Exemplar dargestellt hat. Auch von

den alten angeblichen Makrocephalen des Hippokrates, welche urn Kertsch im

siidlichen Russland vorkommen, besitzen wir ein Exemplar, welches Sie hier

sehen und das der jelzt zu Munchen lebende Herr Dr. Stephan am B lu-

men bach gesandt hat. Rathke hat von einem ahnlichen Schadelfragment

zuerst eine Abbildung geliefert &). Den ersten volistandigen Schadel aber hat

Herr von Baer in seiner kiirzlich erschienenen Abhandlung vorlrefflich ab-

bilden lassen 9). In dieser Abhandlung ist der Gegenstand auf eine sorgfaltige

und umfassende Weise abgehandelt; es ist diess der wichtigste Beitrag zu

einer historischen Anlhropologie und da der Inhalt mehrfacli in Beziehung zu

unsrer Sammlung steht, so will ich an letzterer anknupfen, um an einem

Beispiel zu zeigen , wie wichtig diese Auftindung von kiinstlich deformen

Schadeln in alten Grabslalten lur die altere Volkergeschichte werden kann.

Durch den Englander Pen Hand sind vor einigen Dezennien zuerst jene

sonderbaren, langgezogenen deformen Schadel vom Titicacasee, dem Cultur-

sitze der alten peruanischen Incas , nach Europa gebracht worden 10
) ,

ver-

schieden von denen der viel haufiger in neueren Zeiten zu nns eiugefuhrlen

Peruanischen Kiislenmumien. Spater hatte Tschudi einige Schadel mitge-

bracht und ich war deshalb Acquisitionen

fur unsre Sammlung zu machen. Herr Dr. von Tschudi war so freundlich,

wenn auch unvollstandiges Exemplar eines solchen Schadels vomuns ein

Phijs. Clause. IX.
Y
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Titicacasee zu uberlassen, nebst Ervvachsenen

und von Kindern, und Schadeln von der gegenwartigen Rasse in Peru. Als

ich jenes Schadelfragment nebst einem vollstandigen Schadel bei Tschudi
sah, w«lcher dieselben einem eigenthtimlichen Stamm, dem der Huancas zu-

schreibt, war ieh erstaunt iiber die iiberraschende Aehnlichkeit, welche der-

selbe mit dem Gypsabgusse eines Schadels hatte, den ich zuerst in Dresden

bei dem verstorbenen Professor Seiler gesehen hatte und dann auch in der

Blumenbach'schen Sammlung wieder vorfand. Dieser Abguss existirt in

verschiedenen Sammlungen und ist von einem Schadel genommen, der auf

dem Gute des Grafen Breuner im J. 1820 bei Grafenegg in Nieder-Oester-

reich ohnfern Krems in geringer Tiefe bei der Bearbeitung eines Feldes ge-

funden war. Man schrieb diesen Schadel einem alten Avaren zu, bekanntlich

einem aus Asien hervorgedrungenen Volkerstamme , der im 7ten Jahrhundert

Pannonien und einen Theil des heutigen Oesterreichs an der Donau inne hatte
7

von wo derselbe zu Ende des 8ten Jahrhunderts von Karl dem Grossen ver-

trieben und weiter nach Osten zuriickgeworfen wurde.

Dieser Schadel, welcher seitdem unter dem Namen des » Grafenegger-

Schadels" oder „alten Awaren-Schadels" so vielfach besprochen wurde, ist

der Ausgangspunkt einer Untersuchung geworden, welche fur die Grundung
unseres neuen Wissenszweiges, dem ich den Namen der ;;historischen Anthro-
pologies gebe, von der hochsten Bedeutung war.

Schon als ich im Friihjahre 1844 den Aufsatz des Herrn von Tschudi
iiber die Ureinwohner von Peru in M tiller's Archiv mit der Abbildung eines

Huancaschiidels erhielt, ward ich sogleich auf das ausserste tiberrascht durch

die grosse Aehnlichkeit mit unserm AwarenschadeU Abguss u> Meine des-

fallsige mundliche Mittheilung interessirte den schweizer Naturforscher so sehr,

dass er noch im selben Sommer nach Gottingen kam und ebenfalls tiber die

Aehnlichkeit erstaunte, sogleich an die Identitat beider Schadel und eine

mogliche Verwechslung eines zufallig nach Oeslerreich gekomuienen Huanca-
schadels mit dem angeblichen Awarenschadel dachte. Herr von Tschudi
begab sich in Folge dieser merkwtirdigen Erfahrung nach Wien, nahm seinen

peruanischen Huancaschadel mit und konnte daselbst durch die Gefalligkeit des

Grafen von Breuner die Vergleicbung mit dem Originale des Grafenegger-

•
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Schadels vornehmen. Tschudi gab von dem Resultate dieser Untersuchung

eine Nachricht in Miiller's Archiv 12
) und kam hier zur Ueberzeugung, dass

der angebliche Awarenschadel wirklich nichts andres sey, als ein Peruaner-

schadel vom Stamme der Huancas. Er vermnthete. derselbe m< ge in fr

Zeiten, als Oesterreich, Spanien und Peru unter einem Scepter vereinigt

waren, als Curiositat nach Wien gekommen seyn, etwa mit dem Kaiser Carl

dem Fiinften, als diesem eine Menge von Granden und Gelehrlen aus Spanien

nach Wien gefolgt waren. Tschudi unterstiitzte diese Ansicht mit manchen

plausiblen Grunden.

Mein werther Freund, Professor Andreas Wagner in Munchen, dem

ich fur seine Geschichte der Urwelt die Blum en bach'sche Sammlung zur

Disposition stellte und den ich auf die merkwurdige Aehnlichkeit dieses euro-

paischen und amerikanischen Schadels aufmerksam machte, behandell in der

ersten Auflage seines Werks vom Jahre 1845 diess Tbema ebenfalls. Er

iiberzeugte sich von der uberraschenden Aehnlichkeit, bait, wie Tschudi,

die Deformitat fiir angeboren und hebt die auffallende Thatsache hervor, dass

in zwei so entfernten Weltgegenden, auf der ostlichen Halbkugel und in Peru,

zwei so ahnliche Deformitaten entstanden sind. Von der Hypothese Tschudi'

s

wusste A. Wagner noch nichts 13
).

In derselben Zeit besprach Retzius diesen Awarenschadel, in einer

der Denkschriften der schwedischen Akademie, ohne von A.Wagner's und

Tschudi' s Beobachtungen noch etwas wissen zu konnen. Retzius hatte

vom Professor Hyrtl, damals noch in Prag, im Jahre 1843 einen Abguss

des Grafenegger Schadels erhalten. Er sagt dann daruber: »der Avaren-

schiidel weicht von alien bekannten asiatisch-europiiischen Schadeln hinsichtlich

der Hohe der Scheitelhocker, der zuriickgedrangten Stirne und der Kurze des

Hinterhaupts ab. Aus seiner Form ist zu schliessen, dass die Awaren (nach

Schafarik ein turkisch-uralisches Bastardvolk) zu den Gentes brachy-

cephalae orthognathae gehort haben^. In dieser Abhandlung, welche Retzius

in der Sitzung der schwedischen Akademie am 20. Marz 1844 las, gedenkt

derselbe bereits einer von Edwards gegebenen mir, Tschudi und Andr.

Wagner unbekannt gebliebenen Mittheilung. Edwards hatte schon im Jahre

1832 den vom Grafen Breuner gefundenen Awarenschadel mit den Schadeln

Y2
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der Karaiben und der vormaligen Chilenen fiir ubereinstimmend erklart. Diess

bestreitet jedoch Retzius, denn sagt er: »die beiden letzteren Volker ge-

horen zu den Gentes dolichocephalae prognathae".

In dieser Abhandlung von Retzius ist keine Andeutung, ob derselbe

diese Schadelform fiir kiinstlich oder natiirlich halt. Spater sprach er sich

bestimmt fiir kiinstliche Bildung aus 14

In ein neues Stadium trat die Angelegenheit durch Herrn Fitzinger

in Wien. Dieser fleissige Nalurforscher hatte mir schon bei einem kurzen

Aufenthalte In Wien im September 1851 von dem merkvviirdigen neuen Funde

weiterer ahnlicher Schadel in Oesterreicb miindlich gesprochen. Die Kiirze

meines Anfenthalts und der Umstand, dass ich damals auf das lebhafteste von

anatomischen Untersuchungen ganz andrer Art, nehmlich iiber den Zitterrochen,

angezogen war und von Triest kommend nur durch Wien nach Berlin weiter-

elite , verhinderte mich, die Mittheilungen von Fitzinger durch Autopsie

mir zur naheren Kennlniss zu bringen. Aber schon am 30sten October des-

selben Jahres las der osterreichische Akademiker eine Abhandlung » iiber die

Schadel der Avaren", welche in dem funften Bande der Denkschriften der

mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Wiener Akademie im Jahre

1853 erschienen ist 15
).

Fitzinger kntipft an die eben erwahnten Mittheilungen iiber den Gra-

fenegger Schadel, so wie an einigen anderen Arbeiten an, welche seitdem

iiber die Makrocephalenschadel der Krimm bekannt geworden waren. Hiezu

kam aber ein ganz neuer Fund, nehmlich ein fast vollstandiger, wohl erhal-

tener, noch mit dem Unterkiefer versehener zweiter Schadel, mit dem Gra-

fenegger in alien seinen Theilen vollkommen ubereinstimmend, welcher erst

im Jahre 1846 zu Atzgersdorf im Kreise unter dem Wiener Walde in Nieder-

Oesterreich, l 1
/^ Meile von Wien entfernt, bei Bearbeitung eines gegen

Liesing zu gelegenen Steinbruches in den kleinen Hiigeln jener Ebene, und

zwar in der obersten Erdschichte gefunden worden.

Nothwendig musste jetzt die Tschudi'sche Verrauthung fallen, welche

schon etwas bedenklich dadurch geworden war, dass nach einer friiheren

Angdbe des Grafen Breuner mit seinem Schadel bei Grafenegg noch ein

zweiter ahnlicher, aber beim Ausgraben zertriimmerter zugleich mit anderen
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Skeletresten sich gefnnden hatte. Fitzinger konnte das Original des Breu-

ner'schen Schadels, so wie den Gypsabguss eines Huancaschadels nach einem

Original der Parisor Sammlung, vergleichen. Von beiden osterreichischen

Schadeln gab Fitzinger sehr schone Chromolithograpbieen.

Nach dem, was nun in letzter Zeit iiber die bei Kertsch in der Krimm

gefundenen Schadel bekannt worden war, glaubte Fitzinger zu einer wich-

tigen Entscheidung in der Sache zu kommen, indem er sagt: »die so uberaus

grosse — ja ich mochte sagen vollkommene — Uebereinstimmung der Kert-

scber Schadel aus der Krymm, bestimmt mich, erstre gleichfalls den Awaren

zuzuschrciben. ... Ob die Awaren mit den Makrocephalen der Alien zu

demselben Volksstamme gehorten, oder ob sie Abkommlinge derselben waren,

wage ich, ohngeachtet alter Wahrscheinlichkeit, welche fiir diese Annahme

spricht, weder zu behaupten, noch zu leugnen und iiberlasse die Losung

dieser Frage der Geschichtsforschung, welche vielleicht bieriiber einen Auf-

schluss zu geben vermag".

Fitzinger geht nun auf ein paar andre hier sich aufdringende sehr

interessaute Fragen ein, nehmlich ob diese Kopfform, wie die ahnliche der

Huancas, eine kunstliche oder eine natiirliche und dann, ob sie erbiich sey,

auf die Nachkommen iibertragen werden konne.

Nach Zusammenstellu ng der Griinde ist Fitzinger geneigt, „ohne dies

mit Sicherlieit nachweisen zu konnen", die Kopfform fiir durch Kunst hervor-

gebracbt anzunehmen. Was die Erblichkeit oder allmahlige Fortpflanzung solcher

kiinsllicher Formen betrifft, welche Hippocrates bei den Makrocephalen,

Tschudi bei den Huancas annehmen, so scheint Fitzinger dariiber zweifelhaft.

Noch bringt der Wiener Akademiker eine andre interessante Angabe

zur Vorlage, welche dafiir spricht, dass die Schadel von Awaren stammen,

welche selbst wieder Abkommlinge der Hunnen seven. Man findet in numis-

matischen Sammlungen eine alte Medaille, die zum Gedachtnisse der Zersto-

rung von Aquileja durch den Hunnenkonig Attila gegossen wurde. Es exi-

stiren Gusse von Gold, Silber, Bronze und Eisen. Diese Medaille enthalt

auf der Vorderseite das Brustbiid Attila s, auf der Kehrseite die Kuinen der

Stadt Aquileja. Es giebt zwei Varianten der Medaille, wovon eine die

Jahreszahl 441, die zweite die Jabreszahl 451 zeigt. sAuf beiden" — sagt
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Fitzinger am Scblusse seiner Abbandlung — »gewahrt man in dem Umrisse

des Kopfes Attila's eine so grosse Aehnlichkeit mit der Gestalt der .Kopfe

der Avaren, dass man unwilikurlich zur Vermuthung hingezogen wird, irgend

ein Avarenschadel habe dem Formschneider hierbei als Vorbild zu seinem

Attila gedient. Ein bios zufalliges Zusammentreften der Phantasie des Kiinst-

lers ist bei einer so auffallenden Uebereinstimmung schwer denkbar 16
}.

Im Laufe dieses Jahres nun ist dieser Gegenstand von Neuem aufge-

nommen worden durch Herrn K. E. v. B a e r in St. Petersburg in seiner oben-

erwiihnten Abhandlung. Neues Material fur alte deforme Schadel, wenn auch

noch sparsam, doch immer von der interessantesten Art, war wiederum hin-

zugekommen. Herr Troyon fand zu Chesaux bei Lausanne 2 aite Kcipfe

von Mannern mit offenbar kiinstiich deprimirter Stirne. Im einem alten Kirch-

hofe zu Villy bei Reignier in Savoyen sind ahnliche von Dr. Gosse gefunden

und beschrieben worden. In diesen Schadeln hat die Stirngegend namentlich

grosse Aehnlichkeit mit demselben Theile in den Krymm'schen Makrocephalen,

aber das iibrige Schiidelgewdlbe ist viel weniger zuriickgedrangt *£}. Als

einen wesentlichen Unterschied dieser allgemein von Baer als kiinstiich ver-

bildet angesehenen Schadel von den Krymm'schen betrachtet aber dieser

scharfsinnige Forscher diess, dass jene Schweizer Schadel ursprunglich Dolicho-

cephalen, die Makrocephalen aber ursprunglich Brachycephalen waren. In

soferne sind nun die Kopfe aus der Umgebung des Genfer Sees, welche

man bald alten Helvetiern, bald Sarazenen zuschrieb, den Huancaschadeln noch
ahnlicher, als die osterreichischen. Denn Baer erklart, mit der spateren

Ansicht von Retzius ubereinstimmend, dass die Schadel von Ober-Peru
welche Pentland mitbrachte und der Grafenegger Schadel ursprunglich, vor
der Verbildung, die sie jetzt im allgemeinen Ansehen so verahnlichte, zwei

denen Typen angehorten. Die Huancaschadel und die schweitzer ge-

horen wie gesagt unter die schiefzahnigen Dolichocephalen, der Grafenegger

Kopf zu den geradezahnigen Brachycephalen, wohin auch die Schadel der

Krvmm ffehoren.

Man sieht, wie man bei den Schadelvergleichungen auf seiner Hut seyn
muss und grosse allgemeine Aehnlichkeiten nicht zu einer Annahme von iden-

tischer Form verleiten durfen 18
).
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Baer hat nun mit einem grossen Aufwande von Gelehrsamkeit, philo-

logisch-historischem Scharfsinn und anatomischer Kenntniss nicht bios viele

Irrthiimer der Vorganger nachgewiesen, sondern gezeigt, wie man in der

Untersuchung dieser Fragen vorschreiten musse, um sie dereinst zu beant-

worten. Die alten Schriftsteller wie Hero dot, Hippocrates und Strabo

u. s. w., die des Mittelaiters, wie der neuesten Zeiten, gaben ihm Gelegenheit

zum besten der Wissenschaft seine scharfsinnige Kritik zu iiben.

Es wird gezeigt, wie Fitzinger und selbst Am a dee Thierry, der

neueste Hauptschriftsteller iiber die Geschichte der Hunnen, sich bei der An-

nalime, dass dieselben die Sitte gehabt, die Kopfe im Kindesaller zu verbilden,

oder gar dass Attila einen solchen deformen Schadel besessen, sich auf

vollig unzuverlassige Angaben stiitzen. Weder die deformen Schiidel von

Kertsch, noch die in Oesterreich konnen wohl den eigentlichen Hunnen ange-

horen, da diese Schadel aller Kennzeichen des mongolischen Stammes ent-

behrten, welchen die Hunnen wohl unzweifelhaft angehorten. Demohngeachtet

ist es sehr wahrscheinlich, dass die niederosterreichischen Schadel, welche in

der Nahe von alten Befestigungen der Awaren (Awarenringen) gefunden wur-

den, von diesem Volksstamme herriihren, in welchem allerdings zuletzt die

Hunnen zum Theil aufgegangen waren. Ob die niederosterreichischen Schadel

und die der Krymm zusammengehoren, diirfte wesentlich erst durch weitere

Untersuchungen entschieden werden, wenn es gelingt in den zwischenliegenden

Landern der unteren Donau und in Buigarien vielleicht ahnliche Schadel auf-

zufinden und den geographischen Zusammenhang nachzuweisen. Gesetzt, diess

sey auch der Fall, so darf man doch nicht behaupten, dass alle Awaren des

Mittelaiters solche Kopfe hatten. Es ist hochst wahrscheinlich, dass die

Awarischen Horden schon im Anfange ihres Auftretens aus einem Gemische

von mehreren Volkern bestanden. Gar nicht zu bezweifeln ist, dass sie spater,

namentlich zur Zeit Carls des Grossen schon ungemein gemischt waren. Die

Hunnen waren bereits in sie aufgegangen. Von den Alanen, welche Scha-

farik fur identisch mit den Osseten erklart, hatten sich schon einige Stamme

an die Hunnen angeschlossen, andre an die Awaren. Es ist nicht nur mog-

lich, sondern wahrscheinlich, dass nur eines oder einige der Volker, aus

denen der Awarische Bund bestand, die Sitte hatten, die Kopfe zu verbilden.
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In welcher Stellung die heutigen Kaukasischen Awaren zu den alteren

bis nach Mitteleuropa vorgedrungenen stehen, ist durcb historische und lin-

guistische Forschungen spater weiter zu entscheiden. Sitten- und Charakter-

schilderungen , nach alteren und neueren Schriftstellern, zeigen eine soiche

Uebereinstimmung. Hiezu bringt nun Baer auch eine anatomische Thatsache.

Der einzige achte Schadel, den derselbe bis jetzt von den kaukasischen

Awaren sich verschaffen konnte, hat eine grosse Aebnlichkeit mit den oster

reichischen und eine Form des Hinterhaupts, vvelche selbst auf eine, wenn

auch viel geringere kiinstliche Abplattung hinweist. Freilich bleibt hier immer

noch zu untersuchen, ob die Uebereinstimmung der Kopfbildung der kaukasi-

schen Awaren mit der urspriinglichen Form der verbildeteu Kopfe eine all—

gemeine ist oder nur eine zufalligein dem einen untersuchten Individuum,

eben so, ob diese heutigen Awaren, wie aus mehreren Thatsachen hervor-

geht, nicht etwa ein Gemisch eines Turkischen Volkes mit einem Lesghi-

schen sind.

Was aber die Makrocephalen des Hippocrates betrifft, so glaubt Baer

jedenfalls unzweifelhaft nachweisen zu konnen, dass das Volk mit verbiideten

pf Kertsch findel, nicht zur Zeit der Bliithe

der Griechiscben Kolonie hier wohnle. Sie konnen viel weiter im Osten

gesucht werden. Auch hier wiirde es nun nothig seyn, weiier nacb Osten

nacbzuforschen, ob diesem geographischen Zusammenhange soiche Schadel,

wie urn Kertsch und in Niederosterreich, wieder vorkommen.

Ich habe an einem klaren Beispiele ausfiihrlieher zeigen wollen, welches

Inleresse sich hier an ein anatomisches Faklum zur Erforschung altesler Ge-

schichte kniipft, in der es uns an alien urkundlichen Quellen fehlt.

Noch bewegt sich die wissenschaflliche Forschung in lauter einzelnen

Fragmenten und Anfangen und steht etwa da , wo die Geologie und Petre-

faktenkunde vor 60 und mehr Jahren stand. Sie hat sich ausserordentlich zu

huten, sich nicht in ihren Schlussfolgerungen zu iibersturzen und luflige Hypo-

thesen aufzufiihren, wie diess in der fruheren Naturgeschichte und in der

Historie so oft und so kritiklos geschah. In der That, die oben erziihlte Be-

hauptung von Tschudi, der in Oesterreich gefundene Awarenschadel riihre

von der zutalligen Einschleppung eines Peruanerschiidels her, entspricht ganz
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der Annahme des beriihmten danischen Anatomen Steno, welcher die im

Arnothale in der Mitte des 17ten Jahrhunderts gefundenen fossilen Elephanten-

knochen fiir Ueberbleibsel von den Elephanten aus den Kriegen Hannibals

hielt 19
). Ja noch in jiingster Zeit kommen Deutungen iiber angeblich praada-

mitische Mensehenknochen vor, welche fast an den
(
fossilen Salamander erin-

nern, aus welchem Scheuchzer seinen homo diluvii teslis erschuf, oder

den Reliquienkasten im Dome zu Goslar, den man fiir den Altar des Crodo

erklarte. Es giebt genug geologische und archaologische Anachronismen!

Wenn in der ausgezeichneten Abhandlung des seligen Ketzius, der

mehrerwahnten letzten grdsseren und vortrefflichen Arbeit des beriihmlen

schwedischen Anthropologen, die Data von Hippocrates bis auf Troy on

und Thierry iiber die kiinstlichen Schadeldeformitaten auf eine Weise mit

denen von Pentland, Tschudi u. a. m. aneinander gereihet werden, dass

daraus folgende Schliisse sich ergeben 20): die Sitte, den Schadel kiinstlich zu

formen , sey von den Mongolen ausgegangen , die Hunnen hatten sie von

ihnen gelernt; die noch jetzt in mehreren Gegenden bestehende Sitte in

Frankreich sey wahrscheinlich ein Ueberbleibsel aus der Zeit, wo die Hunnen

hier Herren des Landes waren; die Schadelpressung unter den amerikanischen

Indiern riihre von der mongolischen Einwanderung her; wie bei den Oregon-

Indianern diese Operation ausgefiihrt werde, urn den Individuen ein aristokra-

tisches Aussehen zu geben, so stehe diess im Zusammenhang mil ahnlichen

Verhaltnissen bei den makrocephalischen Scythen des Hippocrates — so

konnen wir jetzt schon, also nach kaum vier Jahren seit dem Erscheinen dieser

Abhandlung sagen, dass hier unbewiesene, zum Theil selbst unrichlige Ver-

muthungen bereits alsThatsachen genommen werden, urn mogliche genealogische

Volkerverkniipfungen daraus zu erweisen. So weit sind wir noch lange nicht.

Wir bediirfen der scharfsten Kritik, urn die einzelnen Lichtpunkte, die wir

gefunden, nicht wieder in dem allgemeinen nebelhaften Hintergrund jener

dunklen alien Zeiten versinken zu sehen.

Noch eine andre Bedeutung haben diese deformen Schadel. Sie sind

wichtig fiir die physiologische Anthropologic, fiir die Fragen nach dem Ver-

haltnisse des Gehirns zum Schadel, nach der Lokalisation der Geistesthatig-

keiten im Gehime. nach der moghchen Vererbung dieser Deformilaten , welche

Phys. Classe. IX. z
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Fragen also auch indirekt mit der physischen und psychischen Bildung und

Entwickelung der nationalen Typen im Zusammenhange stehen. Jedenfalls

erleiden die Grosshirnlappen und die Windungen , also gerade die muthraasslich

fur die psychischen Thatigkeiten wichtigsten Hirntheile, einen betrachtlichen

Druck, eine Verschiebung in ihrer Lage. Dieser Gegenstand, sowie die

Frage nach der Erblichkeit bedarf iibrigens einer eingehenderen Ercirterung

und soil hier nicht weiter besprochen werden. Nur so viel, dass zwar, bei

sorgfaltiger Erwagung der vorliegenden Thatsachen, weder ein auffallender

Einfluss auf Stoning oder gar Minderung der Geislesentwickelung, noch eine

eigentliche wirkliche Forterbung der Schadelform als eine Folge dieser Ge-

brauche erscheint, dass aber doch einiger Einfluss auf die Schadelbildung

der Descendenten, sowie auf die Gesundheitsverhaltnisse der mit den Defor-

mitaten belasteten Individuen, die sogar als Zierden angesehen werden, nicht

wohl abgelaugnet werden dtirfte 21
).

Auf die geologischen Thatsachen , soweit sie sich auf menschliche Ueber-

reste beziehen, hier in dieser einleitenden Abhandlung einzugehen, trage ich

billig Bedenken. Ich wiinschte sie spaler besonders zu behandeln. Fruher

haben sich die Anthropolithen iiberall, wo sie in angeblich alteren Bildungeu

als in den historischen Alluvionen gefunden worden, spaler als neueren Daturas

oder doch stets als sehr zweifeibaften Ursprungs erwiesen. Von den neueren

Funden, besonders in Nordamerika und Frankreich und einigen andern Gegen-
den Europa's, selbst Deutschland's, wird man erst noch sichere Nachrichten

abwarten miissen, mogen auch bedeutende Geologen behaupten, dass die

Menscheo, welchen die Ueberreste angehorten, in der Flora der Tertiarzeit

der Diluvial- und Tertiarzeit zusammenlebten. Hier ist es am besten zu

sagen: non liquet. Die Mdglichkeit eines Zuriickgehens der menschlichen

Bevolkerung Europa's auf die Zeit, wo sie in der Flora der Tertiarzeit

wandeln und Elephanten, Lowen und Hyanen jagen konnte, lasst sich durcbaus

nicht abstreiten. Aber die scharfste Kritik, wie wir sie bei den historischen

Forschungen uber die Schadel der alten Volker fur nothwendig erklart haben,

ist hier im doppelten Maasse zu iiben, denn die festen Anhaltspunkte sind im

Gebiete der Geologie noch viel sparsamer und unsicherer 22
). Aber es sind

allerdings welche vorhanden und wir seben hier eben, wie sich geologische
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und archaologische Forschungen mit denen der Anatomie und physiologischen

Anthropologic verbinden raussen, um sie fur die alteste Weltgeschichte zu

verwerthen, was spezieller zu zeigen eben der Zweck dieses Abschnittes

seyn sollte.

III. Die menschliche Gehirn- und Schadelbildung in Hirer

Anwendung auf die Darwin'sche Hypothese.

Ich komme auf die dritte Gruppe von Fragen, welche ich irn Eingange

als den Vorwurf dieser Abhandlung aufstellte.

Darwin's Werk on the origin of species, welches zu Ende des vorigen

Jahres in London erschien, rasch eine Reihe von Auflagen erlebte und wovon

nns Herr Bronn eine autorisirte, mit Zusatzen des Verfassers und mit

Anmerkungen des deutschen Herausgebers versehene Ausgabe lieferte, ist

bereits iiberall verbreitet, vielfach besprochen, so dass ich dessen Inhalt im

Kreise der Naturforscher, welche sich mit Naturgeschichte im engeren und

weiteren Sinne beschaftigen , als allgemein bekannt voraussetzen darf 23
}.

Es ist in diesem Werke eine schon friiher wiederholt ausgesprochene

Ansicht, die man in jungsler Zeit immer mehr als eine wunderliche, unbe-

griindete und nicht zu begriindende Hypothese anzusehen gewohnt war, zu

einer wirklichen Theorie ausgebildet worden. Darwin hat diesem Gegenstande

ein zwanzigjahriges Sludium gewidmet, eine ungeraein grosse Anzahl von

Thatsachen zusammengestellt, eigene Reihen von Versuchen gemacht und mit

grossem Scharfsinne alles, was zu Gunsten seiner Ansicht spricht, verwerthet.

Diese Ansicht lasst sich nach ihren Hauptumrissen und Endresnltaten in

der Kiirze in folgender Weise zusamraenfassen :

Alle organischen Kdrper, Thier- und Pflanzenarten , welche gegenwartig

auf dem Erdball gefunden werden, stammen von einigen wenigen ursprung-

lichen Formen ab und sind in Folge ailmahliger Abanderung, durch viele

tausende von Jahren darauf wirkende Einfliisse aus diesen Urformen hervor-

Z2
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gegangen. Die Abanderungen werden durch zahlreiche und verwickelte Ur-

sachen bedingt, welche Darwin mit dem Ausdruck ^Selection" oder ^natural

Selection" im Ganzen zusammenfasst , ein Ausdruck, den Bronn rait dem

deutschen vnatiirliche Zuchtung" wiedergiebt. So wie der Mensch unter

kiinstlichen Einfliissen, durch Zuchtung bei Thieren und Pflanzen die mannich-

faltigsten Varietaten erzeugen kann, so wirken ganz analog auch in der freien

Natur und vim Kampfe urn's Daseyn" ,
welcher immer bei den organischen

m • « *

Korpern stattfindet, abandernde Krafte ein und es entstehen dann fortwahrend

in Folge der veranderlichen ausseren Lebensbedingungen neue Formen aus

den alten. Aus den sich bildenden Ab- und Spielarten gehen die sogenannten

Species hervor, welche durch unendliche Uebergange mit einander im Zu-

sammenhange stehen; einzelne Formen gehen unler, andre neue treten auf.

Veranderte Lebensverhaltnisse
;
deren Wechsel auch im Naturzustande so gross

ist, andern, wie bei der Cultur, einzelne aussere und innere Korpertheile urn

und diese Umanderungen vererben sich dann unler neuen Modifikationen fort.

Alle jetzt lebenden Thier- und Pflanzenlormen sind aus den in den Erdschichten

begrabenen fossilen Formen ailmahlich wahrend des Verlaufs ausserordentlich

grosser Zeitraume hervorgegangen , so dass z. B. alle jetzt auf der Erde ver-

breitete Finkenarten von einem Urfinken einer fruheren geologischen Epoche

abstammen, indem zwischen diesem Stammvater des heutigen Finkengeschlechts,

dera Buchtinken, dem Haussperling und Kanarienvogel und so vielen andern

Arten eine grosse Zahl von Generationen dazwischen liegt, auf welche die

uraandernden Einflusse durch Millionen von Jahren eingewirkt haben. Jener

Urfink oder Stammvater selbst ist aber wieder ein vielfach veranderter Ab-

kommling eines anderen Stammvaters, in welchem noch vielleicht der Finken-,

Lerchen- und Ammer-Charakter in einem gemeinsamen Typus vereinigt war,

und von dem neben alien Finken, auch alle Lerchen- und Ammerarten der

Gegenwart abstammen und so geht diess weiter und weiter zuriick in die

Urgeschichte des Erdballs, bis wir zuletzt, vielleicht weit hinter der silurischen

Zeit, einen Urvogel linden, aus dem alle gegenwartigen Vogelgeschlechter

der Erde, der Falke, die Eule und der Schwan, ja zuletzt selbst der Strauss

und der Colibri hervorgegangen sind.

Alle Giieder einer Thierklasse, nimiut Darwin an, sind durch solche
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Verwandtschaftsbezeichnungen rait einander verkettet, dass ihre Abstnnimung

von einander angenommen werden kann. Der britische Naturforscher geht

schliesslich so weit, dass er selbst glaubt annehmen zu konnen, sammtliche

lebende ([und natiirlich auch fossile) Thierformen riihren von hochstens vier

oder fiinf und die Pflanzen von eben so vielen oder noch weniger Stamm-

arlen her. >?Die Analogie aber« — sagt Darwin schliesslich, »wiirde auch

noch einen Schritt weiter fiihren, nehmlich zu glauben, dass alle Pflanzen

und Thiere nur von einer einzigen Urform herriihren, einer Urform, welcher

das Leben zuerst vom Schopfer eingehaucht worden ist*, »Ich nehme diess

als wahrscheinlich an", sagt Darwin. »Doch — fugt er hinzu — beruht

dieser Schluss hauptsachlich auf Analogie und es ist unwesentlich, ob man

ihn anerkenne oder nicht. Ein andrer Fall ist es mit den Gliedern einer jeden

grossen Klasse, wie der Wirbel- oder Kerbthiere, denn hier haben wir in

den Gesetzen der Homologie und Embryoiogie einige bestimmte Beweise dafur,

dass alle von einem einzigen Urvater abstammen".

Die Zustimmung, wie der Widerspruch, welche diese Ansichten gefunden

haben, ihre bedingte oder unbedingte Annahme, sollen hier nicht besprochen

werden. Nur sehr wenige Naturforscher werden die eben angefiihrten ausser-

slen Consequenzen, welche der Verfasser aus den von ihm beigebrachten

zahlreichen und wichtigen Thatsachen gezogen hat, gut heissen wollen, wenn

sie auch vielleicht die fortwahrende Bildung neuer Species aus fruheren For-

men zuzugeben geneigt sind. Ich gehore aus vielen Griinden zu den ent-

schiedenen Gegnern dieser Theorie des beriihmten englischen Gelehrten, dessenf

bedeutende Arbeiten ich sonst immer sehr hoch schatze. Aber, obwohi ich

zugebe, dass fur manchen ernsten Naturforscher der Gegenwart der erste

Eindruck dieser Theorie , besonders mit Riicksicht auf die aussersten Folge-

rungen daraus, der einer schliesslichen volligen Ungereimtheit ist und obwohi

ich mich selbst eine Zeit lang in dieser Lage befunden habe, so muss man

doch auf seiner Hut seyn, diesem ersten Eindruck nicht zu viel Raum zu

geben

Die einfache Thatsache, dass noch heute viele Naturforscher alle ver

scbiedenen Hunde- und Schafrassen beiden Haus

ruppen zuruckbringen — und ich wahle hier absichtlich ein paar
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gebrauchte, triviale Beispiele — , muss uns vorsichtig machen. Ja diese Re-

duktion scheint mir fast eine nothwendige Consequenz aus derjenigen Spezies-

theorie, welche aus physiologischen Gesezen abgeleitet 1st und welche ich

immer noch fur die annehmbarste halte, obwohl ich ihre Schwachen nicht

verkenne. Stammen aber Spitz und Mops und Pudel, Windspiel und Bullen-

beisser von einern Stammvater, ebenso wie Marinoschaf und Haidschnucke,

so ist es gewiss erlaubt, die im obigen Beispiele angefiihrten Finkenarten

aus einem Stammvater allmahlig hervorgegangen sicb als moglich zu denken.

Fiir viele Hausthierrassen , wie fur Hanshiihner und Tauben kann eine solche

Nachweisung noch leichter geschehen und Darwin widmet ein eigenes, auf

Versuche gegriindetes Kapitel der Verschiedenheit und Entstehung unsrer zah-

men Tauben, die er alle von der wilden Feldtaube, Columba livia, ableitet.

Wer von der Kuhnheit einer Hypothese, wornach nicht nur Pilz und

Eiche, Laubmoos und Palme aus einer gemeinsamen Urzelle hervorgegangen

sind, sondern ebenso Maulwurf und Giraffe, Polyp und Mensch aus demselben

primitiven Keime, sich widerwiilig abwendet, wird doch zugeben miissen, dass

es einem, der auch gar nichts von der Naturgeschichte , von der Entstehung

und ersten Bildung der Thiere und Pflanzen wiisste, eben so unoiaublich

seyn wiirde, wenn man ihm die so hochst einfachen und ahnlicben primitiven

Eier von zwei in der Formenreihe der organischen Korper moglichst weit

auseinanderstehenden Wesen zeigte, und ihm dann sagle, dass Polypen und

Menschen aus der Transformation dieser einander so ahnlichen Eikeime her-

vorgehen. Ja am Ende wiirde selbst die Metamorphose der Scbmetterlinge,

vom Ei durch Raupe und Puppe — um wieder bei einem der trivialsten

Beispiele zu bleiben, welche hier immer die besten sind — einem der Natur-

geschichte vollig unkundigen, vor dessen Augen man diese Verwandelung

ablaufen Hesse, eben so sonderbar und von vorne herein unglaublich erschei-

nen, als obige Darwin'sche Hypothese von der Entstehung eines Baums und

eines Vogels aus einem und demselben Urkeime.

Aber freilich, jeder heutige Naturforscher, der nur einigermassen eine

Kenntniss von der Struklur und Entwickelung der organischen Korper hat,

wird von Schwindel ergriffen werden, wenn er sich eine nahere Vorstellung

von den Einflussen machen soil, die durch allmalige Einwirkung, durch „na-
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iural selection", eine und dieselbe Urform des Keims im Laufe der Jahre in

eine Eiche und einen Elephanten verwandelt haben, auch wenn es ihiu auf

einige Billionen Jahre mehr oder weniger, die wahrend dieser Umformung
verlaufen seyn sollen, nicht ankoramt.

Der benihmte englische Naturkundige, welcher aus beiden onranischen

Reichen zahlreicbe Tbatsachen als Stutzen seiner Theorie verwerlhet, hat es

doch vermieden, eine Consequenz aus seiner Theorie zu ziehen, welche

implicite vollig sicher darin liegt, nehmlich die: dass die Menschen und Affen

nothwendig von einera gemeinsaraen StammYater entsprossen seyn mussen.

Zugegeben — werden wir aber vvohl annehmen diirfen, nicht, einer anderen

auch ofter behaupteten Ansicht gegeniiber, dass die Men degenerirte Menschen

sind, sondern dass die Menschen sich allmalig aus dem Affenlypus hervor-

gebildet haben. Jedenfalls sprechen sichere geologische Thatsachen dafiir

wenn es nehmlich erlaubt ist, auf diesem ausserst schwankenden Gebiete den

Ausdruck „ sicher" zu brauchen — dass der Mensch das lezte Glied in der

Reihe der Entwickelung der organischen Korper gewesen ist. Ist diess der

Fall, so ist es am naturgemassesten, den Neger als das Zwischen- und Ueber-

gangsglied von den menschenahnlichsten Affen, dem Orang - Utang , dem
Chimpanse und dem Gorilla zu den sogenannten edleren Menschenrassen, also

namentlich der kaukasischen , zu betrachten. Und nun komme ich der An-
wendung meines Gegenstandes, der Hirn- und Schadelbildung, auf die Dar
win'sche Theorie naher.

o;

Ausgehend nehmlich von dieser Thalsache, schien es mir passend, mit

Rfjcksicht auf die Darwin'scho Hypothese, gerade die Variationen des Men-

schengeschlechts und die Anatomie und Naturgeschichte der Saugethiere im

Allgemeinen, insbesondre aber die Hausthiere und dann die Gruppe der Affen

einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen. VVer mit der Physiologic und

Naturgeschichte des Thierreichs vertraut ist, wird mir zugeben, dass wir doch

den Menschen in alien Beziehungen am besten kennen, nach ihm die Haus-

thiere und dass auch die Ordnung der Affen, namentlich der hoheren, neuerlich

so grundlich bearbeitet worden ist, um als Basis der Vergleichung zu dieuen.

Schon diese Untersuchung ist ungemeio weitschichtig. Die Variationen

unsrer Hausthiere und deren Geschichle ist allein ein so uinfangliehes Kapitel,
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dass deren erschopfende Behandlung, so weit das heutige Material reicht, iiber

die Krafte eines einzelnen Mannes weit hinausgeht, wenn er auch diesem

Studium die frischesten Krafte eines ganzen Menschenalters unter den begiin-

stigendsten Verhaltnissen zu widmen vermochte.

Ich habe es daher vorgezogen, mich auf den Menschen und den Affen

zu beschranken und zwar zunachst nur auf die Hirn- und Schadelbildung,

unstreitig die wichtigsten und am bestem bekannlen Korpertheile, die bier in

Betracht kommen. Da nun in der Darwin'schen Untersuchung das Variable

der organischen Bildungen, die Uebergange von einer Form in die andre, die

Hauptgrundlage bilden, so schien es mir durehaus noting;, die Frage nach der

entgegengesetzten Richtung so scharf und ausgiebig als moglich zu verfolgen,

nehmlieh gerade umgekehrt in den organischen Wesen nach ihrer Verbreitung

durch Raum und Zeit, ihren geographischen und geologisch-historischen Ver-

haltnissen das Beharrliche in den einzelnen Bildungen , also zunachst im

Schadel und Gehirn des Menschen und der Affen, aufzusuchen; zu erforschen,

in wie weit die einzelnen Organisationsverhallnisse den umandernden Einfliissen

Widerstand leisteu und in ihren Formen verharren.

Auch diese enger begrenzte Aufgabe ist schon ungemein weitschichtig

und erfordert eine Menge von Special-Untersuchungen, weshalb ich in dieser

einleitenden Abhandlung mich nur auf einige wenige Punkte beschranke.

Frage : Giebt es einen Uebergang vom Menschenschadel zum Affen-

schadei? Antwort: nein. Ist uns auch ein betrachllicber Theil des inneren

Afrikas und Neuhollands, fast ganz Neu-Guinea u. s. w. unbekannt, so iiaben

wir doch uberall von den den Erdbail bewohnenden Menschen eine ziemliche

Kenntniss und besitzen in unseren Museen von alien Menschenstammen und

Hauptnationen Schadel, eben so von den verschiedenen Affenarten in ver-

schiedenen Lebensaltern. Nirgends zeigt sich ein wahrer Uebergang vom

Menschen zum Allen. Man vervvechselt hier eine gewisse kleine Summe von

Aehnlichkeiten z. B, beim Neger mit Uebergdngen. Ich sage mit von 13aer,

so lange man mir nicht einen wirklich geschwanzten Menschen zeigt
y

glaube

ich nicht an solche Uebergange. Zwar kommen immer von Zeit zu Zeit und

so wieder ganz neuerlich Nachrichten aus den inneren Negerlandern nach

pte sie sollen selbst zuweilen auf
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den Sklavenmarkten erscheinen. Aber meines Wissens ist noch kein Natur-

forscher eines solchen geschwanzten Menschen-Individuums habhaft geworden.

Unter den Millionen von Negern, welche durch die Sklavenschiffe aus dem

Inneren von Afrika nach Amerika gebracht wurden, war noch kein ge-

schwanzter. Selbst in Barnum's Museum hat man noch keinen solchen

gesehen. Es geht wie mil der grossen Seeschlange, die so oft schon von

Schiffern gesehen word en ist, von der aber in keinem Naturalienkabinet etwas

existirt. Den wissenschaftlichen Reisenden mochte es heute noch wie einst

Columbus ergehen, welcher bei seiner langen Meerfahrt in der naivsten

Weise endlich und endlich bofft auf der Insel anzukommen, auf welcher nach

Marco Polo die geschwanzten Menschen wohnen.

Nach dem, was ich selbst gesehen und so weit ich unsre Literal ur

kenne, behaupte ich, dass absolut kein Uebergang des Menschenschiidels in

den Affenlypus stattfindet und dass die vorkommenden Veriihnlichungen durch-

aus ausserlicher Natur sind. Weder der Neger- noch der Hottentottenschadel,

noch der Schadel der hirnarmen Idioten, der Mikrocephnlen , zoigt reelle

Uebergange in einen Affenschadel. Mogen auch solche Merkmale, wie Schief-

stehen der Schneidezahne, Vorspringen der Kiefer, Verschmelzung der Nasen-

beine, starke Muskelleisten fiir den Ansatz der Scblafemuskeln, geringe Ka-

pacitat der Schiidelhohie u. s. w. einzelne Menschen -Individuen und Menschen-

Rassen in etwas den abnlichen Anordnungen bei den Affen nahern, auch eine

wirkliche Degradation in der Bildung andeuten, so sind doch alle wichtigeren

Verhaltnisse in Bau, Zusammenftigung, Entwickelung u. s. w. so sehr ver-

schieden, die Verahnlichung der wesentlichen Formverhaltnisse der knochernen

Theile ist so wenig tiefgreifend , dass nur eine oberflachliche Beobachtung

wirkliche Uebergange annehmen kann. Der weniger gunstige Neger- und

Mikrocephalenschadel ist mit dem vollkommensten Schadel eines Kaukasiers in

alien analomischen Hauptverhaltnissen so ubereinstim?nend, dass dagegen alle

AiFenschadel, auch die der hochsten Arten. in alien Einzelheiten, wie im

Gesammthabitus davon unendlich verschieden sind. Wenn man behufs einer

Schadelstatistik eine Vergleichung der sammtlichen Merkmale des Schadels an-

stellen und diese in Prozenten ansetzen wr ollte, so konnte man getrost sagen,

dass die differentesten Menschenschadel nnter einander kaum urn 5 oder hoch-

Phys. Classe. IX. A a
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stens 10 Prozente, wahrend der niederste und am ungiinstigsten entwickelte

Menschenschadel und der hochste AjFenschadel um 50 und mehr Prozente

von einander abweichen. Weder in alten Grabern, noch in verschiedenen

Gebirgsschichten werden aber Schadelformen gefunden, welche diese Liicken

zwischen Affen und Menschenschadeln ausfullen, welche wahre Uebergangs-

glieder bildeten. Selbst diese Aehnlichkeit hat man bekanntlich viel hoher

genommen, so lange man nur junge Orang-Utangs kannte. Der Schadel

eines Negers und eines erwachsenen Orang's oder Gorilla's sind aber so

unendlich verschieden, dass auch ein Laie nicht veranlasst werden wird,

einen Ueberffang anzunehmen.f **"&

Und dasselbe gilt vom Gehirn, obwol freilich hier die Daten viel spar-

samer sind. Jedoch haben wir bereits so viele Beschreibungen und Abbil-

dungen von Affengehirnen, von den hochsten und niedersten Familien, und,

was die Menschenrassen betrifft, so besitzen wir wenigstens einige wenige

Beschreibungen und gute Abbildungen vom Gehirn des Negers, eines Ame-
*

rikaners, einer Hottentottin, so wie von Mikrocephalen , welche vollkommen

hinreichen, um zu beweisen, dass alle Menschen gemeinsame Hirnmerkmale

haben, welche alien Affengehirnen abgehen. Freilich ist ein gewisser allge-

,

meiner Typus des Affengehirns vorhandcn, wodurch dasselbe dem Menschen-

gehirne naher gestellt wird, als dem der audern Saugethier-Ordnungen, wie

diess audi vom Schadel gilt, jedoch nur deshalb, weil eben die Affen in

alien lhren Organisationsverhaltnissen mit den Menschen mehr ubereinstimmen,

als z. B. die Wiederkauer. Aber ein wirklicher Uebergang findet durchaus

nicht statt und eigentlich ist der Mensch eben so strenge und scharf vom
Affen geschieden, wie vom Hufthiere oder vom Walfisch, mag auch die

Summe d Merkmale und das Charakteristische

der gradweisen Entwickelung der einen oder andern Ordnung verschieden

seyn. Es kann vorkommen, wie bei derjenigen Form der Idiotie, die unter

dem Namen der Hirnarmuth, der Mikrocephalie , bekannt ist, dass z. B. das

auszeichnende im Volum und Gewicht der Grosshirnhemispharen im Menschen-

gehirne, nach dem absoluten Werthe, wie nach den relaliven Verhaltnissen

zu audern Hirntheilen, wegfallt, dass in dieser Beziehung Idiot iud Orang-

Ulang sich gleich^tehen; aber in der typischen Anordnung ;aller einzelnen
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Hirntheile, der Windungen der Hemispharen, der Entwickelungsweise, ist

doch auch beim Idioten das Menschengehirn vom Aflengehirne verschieden,

wenn auch bedeutende Homologieen vorkommen. Es ist vvahr, das Gehirn

einer Hotlentottin, welches in Paris aufbewahrt wird und von einem Weibe

stammt, das unter dem Naraen der Hottentotten- Venus vielfach bekannt ge-

worden ist, zeigt eine auffallende eigenthumliche Anordnung der Windungen

der Stirnlappen; aber erstens ist es die Frage, ob diess nicht eine individuelle

Abweichung ist; man weiss es nicht, weil bis jetzt noch weiter kein Hotten-

tottengehirn beschrieben wurde. Dann aber, selbst wenn es konstante Bassen-

hildung seyn specifischen Merk

male des Menschengehirns und wurde immer noch vom Gehirn des Orangs,

Chimpanses und Gorilla's viel starker abwrichen, als die Gehirne dieser AlFen

vom Gehirne der ihnen zunachststehenden Gatlungen. Ebenso ist es richlig,

dass die Gehirnbildung auf den verschiedenen Stadien der menschlicben Em-

bryonal -Entwickelung eine gewisse Uebereinstimmung mit bleibenden Form-

verhaltnissen des Gehirns einzelner AlTengatlungen zeigt ; aber andre Verhaltnisse

sind wieder so verschieden, z. B. die Anordnung des Hinterhauptslappens,

dass hier so konstante Merkmale des Unterschieds vorkommen, wie beim

Schadel.

Der nolorischen Variability der Schadelbildung beim Menschen nach Basse

und Nationality gegenuber, muss man doch auch wieder eine betrachtliche

Constanz anerkennen, die sich eben so stark und noch starker als z. B. in der

Haarform ausspricht. Es ist in dieser Hinsicht mit Recht anerkannt vvorden,

class unter den entgegengeselzten khmatischen Verhaltnissen ihrer Geburts-

lander, bei der verschiedensten Nahrun^s- und Lebensweise, Neger und

urop

elch

kteristische Schadelformen beibehalten und forterben. Mit

eit der Schiidelbau der Chinesen, der Lappen und Eskimos

sich erhalt, habe ich oben erlaiilert. Es ist ein vielfach angefiihrtes Beispiel,

wie die semitischen Vdlker, die Araber der Wiiste seit mehreren tausend

Jahren, die seit 18 Jahrhunderten und langer ttber die ganze Erde verbreiteten

Juden, ihre physiognomischen Eigenthiimlichkeiten mit merkwiirdiger Hart-

nackigkeit beibehalten haben, wie wir dieselben auch noch an mehrere tau-

send Jahre alten Mumienkopfen in Agypten wahrnehmen. Die andern in den

Aa2
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Mumiengrabern vorkommenden Schadel lassen sich bekanntlich auf mehrere

typische Hauptformen zuruckfiihren , welche noch eben so bei lebenden Vtil-

kern in der Ntihe und Entfernung angetroffen werden, wie z. B. bei Negern
*

und Indern, deren aussere Gestalten auch noch auf den bildlichen Darstellungen

der Monutnente vorkommen, so dass wir keine Veranderungen wahrnehmen.

Dasselbe hat Cuvier bei der Vergleichung von Ibismumien und Exeraplaren

des heutigen Ibis religiosa und Kunth an den mit Mumien vorkommenden

Pflanzen gefunden, wie allgemein bekannt ist. Wenn nun von Anhangern der

Darwin'schen Hypothese geltend gemacht wird, dass der hier iiberall in

Betracht kommende Zeilraum noch ein viel zu kurzer sey, um eine auffaliende

Variation zuzuiassen, so ist diess immer eine bedenkliche Argumentation, denn

wann bare Veranderung anfangen ? Aber selbst

geben, so kann diess nicht mehr behauptet werden bei den geologisch, wie

es scheint, viel alteren Menschenschadeln, welche in jiingster Zeit am Missis-

sippi gefunden wurden. Wenn diese Schadel wirklich das freilich noch nicht

mit Sicherheit konstatirte Alter von mindestens 57000 Jahren haben und doch

noch die grosste Uebereinslimmung mit den Schadeln der heutigen amerikani-

schen Rasse zeigen , so scheint mir diess ein Beweis fur die Constanz der

Formen zu seyn, welcher gegen die Annahme einer fortwahrenden grossen

Umbildung derselben in grosseren Zeitraumen ein betrachtliches Gewicht in

die Wagschale wirft.

Ich habe diese Beispiele, welche natiirlich eine viel ausfiihriichere Be-

handlung erheischen, wenn man auf eine griindliche Darstellung eingehen will,

nur angefiihrt, um zu zeigen, wie sehr diese anthropologischen Forschungen

geeignet sind, zur Prufung gewisser Probleme verwendet zu werden.

Wenn ich schliesslich meine Meinung sagen soil, so ist es die, dass der

Zustand unserer heutigen Kenntnisse, die zur ernstlichen in AngrifFnahme dieser

dunklen Verhaltnisse iiber den Ursprung der Spezies und die vorhistorische

Bildung von Bassen und Nationen, oder mit andern Worten iiber die Herkunft

der heutigen Pflanzen-, Thier- und Menschenformen , nothig sind, noch viel

zu ungenugend ist. Grosse Reihen von Thatsachen konnen zu Gunsten der

Constant der orgaiiischen Formen, andre zu Gunsten der fortwahrenden Varia-

tion derselben zusammengestellt werden- Beide haben ihre Berechtiguug.
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Sind diese Probleme tiberhaupt fur den menschlichen Scharfsinn loslich, so

diirfte hiezu doch leicht noch eine so grosse Summe von Jahren noting seyn,

wie sie die neuere Geologie fiir die grossen Perioden der Geschichte des Erd-

balls aufzustellen geneigt ist.

Eine letzte Betrachtung mag hier dieser Abbandlung noch beigefugt wer-

den. Wie vorsichtig wir uns iiber die so schwer zugiinglichen Materien , wie

die der Entstehung der Menschenrassen, aussprechen raussen, zeigt zur evi-

denten Klarheit diese Darwin' sche Theorie, welche doch sofort, wenn auch

mit gewisser Beschrankung, sich bereits viele Anhanger verschaQt hat. Wir

stehen in einer Zeit, wo diejenigen Naturforscher, welche die Abstammung

des Menschengeschlechts von einem einzigen Stammpaare uur fiir moglich

oder gar wahrscheinlich zu halten wagten, von vielen Seiten eines vollig

antiquirlen Standpunktes beziichtigt wurden. Sehr bedeutende Naturforscher,

verlraut mit dem ganzen Material, das sich hier vorfindet, wie Agassiz,

haben unter mehrfachem Wechsel der Ansichten binnen wenig Jahren zuerst

die Einheit des Menschengeschlechts, dann eilf bis zwolf, jetzt neuerdings

wieder acht Menschenspezies, eben so viele zoologische und botanische Haupt-

provinzen <

terialisten, wie Czolbe, sind geneigt, die Nationen (d. h. wahrscheinlich

wohl gewisse Hauptnationalitaten) fur ewig zu erkl

der Schopfungscentra der Erde angenomraen 24> Achtbare Ma

zahl-

Beweisfiihrung durch Nach

reiche Urstamme der heutigen Volker anzunehraen.

Nun kommt ein scharfsinniger, erfahrungsreicher Naturforsch

Hypothese, bildet diese mittelst ai

von Thatsachen zu einer plausiblen Theorie aus, nach welcher mindestens und

gewiss Hecht und Elephant einen gemeinsamen Stammvater haben mUssten.

Jedeufalls ist es also hiernach ebenso unzweifelhaft , dass alle sogenannten

Varietaten einer Spezies, alle Arten eines Genus, gemeinschaftliche Stammvater

haben. Diese Theorie wird mit grosser Acclamation gerade von solchen

begrusst, welche die Abstammung der Menschenrassen von einem Stammvater

perhorrescirten und viele Urpaare als mit dem jetzigen Standpunkte der Natur-

forschung allein fur vertragtich hielten. Nun ist aber gerade nach dieser

Theorie wiederum nichts unzweifelbafter, als dass alle Menschenformen der

Gegenwarl von einem Urmenschen ausgegangen sind, welcher wieder ein
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Variationsprodukt von einem Stammvater seyn muss, in welchera noch Affen-

und Menschentypus vereinigt war.

Es ist klar, nach Darwin sind die Menschenrassen niemals urspriing-

lich verschiedene Stammformen oder Urspecies, sondern erst werdende oder

gewordene Species aus eincr Stammform. Man sieht hieraus wieder recht,

wie vieldeutig die oft besprochenen Verschiedenheilen des Menschengeschlechts

in Bezug auf Ursprung und Stammverwandtschaft aufgefasst werden konnen;

ein klares Beispiel von der hier waltenden Mangeihaftigkeit der Erkenntniss,

welche jeden sicheren Abschluss dieses der Wissenschaft noch vdllig unzu-

ganglichen Problems unmoglich macht. Mag man sich die Entslehung des

Menschen unter dem Begriffe der Schopfung oder der Generatio aequivoca

aus blosseu Naturkraften denken; immer vvird man gestelien miissen, dass

jede der beiden Annahmen einer naturwissenschaftlichen Analyse, einer irgend

klaren Vorstellung, wie man sich die naheren Vorgange dabei zu denken

babe, unnahbar ist.

Ich wage hieriiber auch nicht die leiseste Vermuthung auszusprechen,

obwohl ich zugebe, dass sich fur eine bedingte Hervorbildung von neuen

Formen organischer Korper aus alteren, die in gewisser Hinsicht als Species

gelten konnen, manches sagen lasst. Ira Ganzen koramt mir die Frage so

eilel vor, wie die nach der Entstehung der chemischen Elemente, wornach

zu fragen jetzt wohl kaum einen Chemiker mehr einfallt. Ganz passend ist

dieser Vergleich freilich nicht und die aufgestellte Behauptung, die achten

Thier- und Pflanzenspecies seyen so bestandig, wie die chemischen Elementar-

stoffe, ist nicht richtig. Gleichwohl begriisse ich die Darwin'sche Unter-

suchung als eine erfreuliche Erscheinung im Gebiete der organischen Naturlehre,

Sie sucht natiirliche Vorgange so weit als moglich auf natiirlichem Wege zu

erklaren. Sie strebt von vereinzelten Tbatsachen, die sich immer mehr als

lose Aggregate aufhaufen und uns in eine unfruchtbare Mikrologie ftihren, zu

wichtigen Verallgemeinerungen; und die achte philosophische Naturforschung

hat auch die Aufgabe, nach den hochsten Abstraktionen zu streben, deren

der menschliche Geist fahig ist. Im Sinne einer solchen strebt Darwin dar-

nach, neue Thatsachen aufzufinden, aus denen viele andere erklart werden

konnen. Auf diese Weise vennag die Darwin'sche Arbeit wieder neue
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Detailforschung anzuregen; sie ist meist durchdrungen von einer gesunden

und strengen Methode, soweit solche auf diesem Gebiete moglich ist, die sich

aber vor falschen Schlussfolgerungen und vor Ueberstiirzung zu bliten hat.

Bei einem Buckblick auf die Verhaltnisse, welche in der Geschichte der

organischen Kdrper walten, begegnen wir dunklen, unserer scharferen Analyse

bisher durchaus unzuganglichen, nicht einmal in dem Ablaufe ihrer ausseren

Erscheinungen naher bekannten Ursachen und Wirkungen. Es sind zweierlei

einander entgegenwirkende Krafte ira geschichtlichen Verlaufe der Organismen

thatig; gleichsam eine Wiederholung der Erscheinuug der stets paarig auf-

tretenden Krafte der physikalischen Welt. Es ist ein Streben zur Beharr-

lichkeit in den thierischen und pflanzlichen Formen, eine im ganzen Generations-

process, namentlich offenbarende Vorrichtung, das,

was wir Species nennen, in seinem historischen Bestande rein zu erhallen, in

gleichera Charakter fortzupflanzen , Mischlinge zu verhiiten und wo sie zum

Vorschein kommen, zu vernictjten, wie wir ahnliches auch bei den Rassen,

ja den Volkern einer Hauptrasse, beobachten, und zwar sowohl unter gleichen

ausseren, wie unter sehr verschiedenen Einflussen und Verhaltnissen. Ich

babe oben als Beispiel hiefiir den semitischen Zweig der indoeuropaischen

Basse, die Israeliten und Araber, angefiihrt. In der Hinfalligkeit der Mischlings-

rassen Amerika's nehmen wir dasselbe Gesetz vvahr. Dagegen seben wir

wieder ausserst vielfaltige Einfltisse nach entgegengesetzter Richtung arbeiten,

mit deutlicber Nachwirkung auf die aussere Gestaltung und die inneren Lebens-

bedingungen der spateren Generationen der Menschen, Thiere und Pflanzen.

Nahere Ausfiihrungen, wie sich nach meiner Meinung Zoologie, Analomie,

Physiologie (ja selbst Psychologie) , Geologie, Archaologie und Linguistik fiir

die Forderungen einer historischen Anthropologic die Hand reichen mussen,

wie Hirn- und Schadellehre im besondren zu verwerthen seyn mochten,

wiinschte ich einzelnen Special-Untersuchungen, die ich vorzulegen beabsich-

tige, aufzubehalten.

Verhehlen will ich aber schliesslich nicht
;

dass mich das Buch von

Darwin in der Ansicht bestarkt, es sey nicht moglich, das Problem uber

die Herkunft und Fortpflanzung der organischen Kdrper iiur irgend befriedigend

atizufassen, wenn dieselben als ein blosses Produkt des Zufalls im Sinne
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Darwin's oder rein mechanischer Effecte, wie nach der Meinung der

Materialisten , betrachtet werden. Ich theile ganz die Bedenken, welche jiingst

einer unserer Collegen, Herr Curtius, in Bezug auf die Ritter'schen

Grundideen in dessen vergleichender Erdkunde ausspricht 25
), nehmlich, dass

die wichtigen Fragen, die hier in Betracht kommen, sich nicht befriedigend

in Angriff nehmen lassen, in so feme man, um mit Strabo zu reden, die

Erde und ihre Bewohner bios als ein Werk der <f>vais und nicht auch der

TTPQPoict anzuerkennen geneigt ist.

Annicrkungen und literarische Nachweisungen

1) Eine merkwiirdige Stelle, die ich in Schiller's und Korner's Briefwechsel

Bd. I. S. 128 finde, bestimmte mich zur Hinweisung auf diese Seite der Fragen. Es

ist ein Brief vom 13ten October 1789, also aus dem ersten Jahre der franzosischen

Revolution. Schiller schreibt: „Es ist ein armseliges, kleinliches Ideal, fur eine

Nation zu schreiben; einem philosophischen Geiste ist diese Granze durchaus uner-

traglich. Dieser kann bei einer so wandelbaren
;

zufalligen und willkiihrlichen Form

der Menschheit (und was ist die wichtigste Nation anders) nicht stille stehen. Er kann

sich nicht weiter daftir erwarmen, als so weit ihm diese Nation oder Nationalbege-

benheit als Bedingung fur den Fortschritt der Gatlung wichtig ist.
u Diese Ansicht

des grossen Dichters, dem man auch eine Bedeutung als Historiker nicht abstreilen

kann. theilt gewiss kein Geschichtsforscher der Gegenvvart; sie gehort dem falschen

Kosmopolitismus jener Zeit; sie wurde auch von vielen andern Zeitgenossen Schiller's,

wie von dem Naturforscher Georg Forster, getheilt, obwol beide nach Geburt und

Gesinnung achte Deutsche waren. Wunderbar
;

dass diese — um mich noch einmal

der Worte Schiller's zu bedienen — vzufallige und willkuhrliche Form der Mensch-

heit" genannt „deutsche Nation^ ihrem „nationalsten Dichteru jiingst eine hundertjahrige

Geburtstagsfeier bereitet hat, wie sie noch keinem Menschen in der Weltgeschichte

bereitet worden ist. In einer Zeit, wie die unsrige, wo die Geltendmachung des

Nationalitatsprincips, gegentiber dem historischen Volkerrechte und den politischen

Vertragen, so ungeheure Conflikte hervorruft, ist es wohl gestattet, die Frage nach

dem Wesen des Nalionalen naturhistoriscb und historisch genau zu priifen. Erwagt

man weiter, dass selbst gewisse praktische Fragen, welche mit den allgemeinen Hu-
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manitatsprinzipien, wie mit der Sklavenemancipation im nahen Zusammenhange stehen,

in Nordamerika Gegenstand sehr ernstlicher Untersuchungen und Conflikte zwischen

Naturforschern und Gesetzgebern gevvorden sind , so ist audi von dieser Seite gewiss

das Bestreben sehr gerechtfertigt, solche Fragen umsichtig und nach alien Seilen

einer Kritik zu untenverfen. Akademieen und alle ahnlichc gelelirte Corporationen

der Eide, in ihrer ruhigen, stillen Forschung, abgewendel vom Gebrausse des Tages,

haben nicht direklen wohl aber indirekten Bezug zu alien praktischen Dingen und Fragen,

in so feme sie deren theoretische, schliesslich doch von der Wissenschaft allein vor-

zugsweise zu entscheidenden Grundlagen untersuchen. Viele dieser gelehrten Corpora-

tionen haben eine eigene philosophische Classe, die unsre nicht. Urn so mehr, glaube

ich, ist diess eine Auiforderung fur die physikalische, mathematische und historische

Klasse unserer Gesellschaft, sich gegenseitig zu unterstiitz<*n, urn einer iicht philoso-

phischen Methode zu huldigen, d. h. neben der emsigen und e\<kten Detaillorschung,

als der Hauptaufgabe der Akademieen, auch di Wechselbeziehung und Verallgerneine-

rung der Thatsachen zu erforschen und zu fordern, — Es ist meine feste Ueberzeu-

gung
;
dass zwischen den anscheinend entferntesten Dingen im Verlaufe des Geschehcns

der Natur und Geschichte, also z. B. zwischen der Hirn- und Schadelbildung der

Nationen und deren staatlicher und kirchlicher Entwickelung ein Wechselverhaltniss

besteht. Ich achte es z. B. nicht fur zufallig, dass in Europa die drei christlichen

Hauplkonfessionen sich vorzugsweise nach den gegenwartigen drei Hauptvolkergruppen,

den slawischen, germanischen und romanischen Nationen gliedern und dass gerade in

Deutschland die starksten contessionellen Mischungen vorkommen. Nicht der einzige,

aber ein sehr wesentlicher Faktor in der historisch-kirchlichen Entwickelung ist das

Nationale. Aber ich glaube freilich nicht, dass die strenge und ernste Forderung der

Wissenschaft solche Apergus als etwas andres belrachten darf, als Fermente, welche

zu grundlichen Specialforschungen anlocken sollen. Der treffliche von Baer sagt

hieruber in einer seiner neueren Abhandlungen (Bulletin physico-mathematique de

i'Acad. de St. Petersbourg Tome XVII. p. 200) so schon als richtig: „der Mensch tri

in sich die Nothigung, nach dem Grunde der Dinge zu fragen; die lelzten Griinde

hat er noch nie erfahren, aber indem er ernstlich nach ihnen sucht, eroffnen sich

ihm auf tausend verschiedenen Wegeti Aussichten auf Erfolg. Geht er diesen Wegen

mit Ernst und Festigkeit nach, so kommt er zwar, vom Hauptziele abgeleilet, diesem
w

wenig naher, aber es eroffnen sich ihm neue gewinng<'bende Gebiete, von deoen er

keine Ahnung hatte. . . . Jede grossere wissenschaftliche Auigabe gleicht einer Festung,

der man nur durch Laufgraben langsam sich nahern kann. Gewohnlich glaubt man,

sie Anfangs durch Ueberrumpelung nehmen zu konnen, aber es ergiebt sich bald,

dass man den biossen Schein, das Bild in unserm geisligen Auge, erfasst hat, nical

die Wirklichkeit selbst. Grabt man aber mit der Sappe der Arbeit langsam vorvvarts,

Phys. Ciasse. IX. Bb
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gedeckt- von den Schanzkorben der Kritik, so rtickt man mil der Zeit dem Ziele wenig-

stens naher und sieht es bestimmter vor sich und man hat unterdessen in Seiten-

bezirken festen Fuss gefasst u
.

2) Es sind vorziiglich die folgenden Aufsatze von Retzius, welch e ich wegen

der grosseren Zuganglichkeit aus Muller's Archiv fur Anatomie und Physiologie

citire, wohin sie der Verf. selbst gegeben und ein sachverstandiger Uebersetzer, Herr

Creplin in Greifswald, dieselben aus dem Schwedischen iibersetzt hat. — Die beiden

wichtigsten, das allgemeine System erlauternde und eine ethnologische Uebersicht

gebende Aufsatze sind : Ueber die Form des Knochengeriist's des Kopfes bei den

verschiedenen Volkern. Vorgetragen in der vierten Versammlung der skandinavischen

Naturforscher zu Christiania im Julius 1844. M tiller's Archiv f. 1848 S. 263. — Blick

auf den gegenwartigen Standpunkt der Ethnologie in Bezug auf die Gestalt des kno-

chernen Schadelgerustes. Vorgetragen bei der 7ten Versammlung der skandinavischen

Naturforscher in Christiania 1856. Muller's Archiv f. 1858 S. 106. — Eine fruhere

wichtige Abhandlung: uber die Schadelformen der Nordbewohner
;
wurde vorgetragen

im Jahre 1842 in der Versammlung der skandinavischen Naturforscher in Stockholm,

und ebendieselbe ist dann auch als besondrer Abdruck, Stockholm 1843 , ausgegeben

worden. Uebersetzt in Muller's Archiv f. 1845 S. 84. Einige Nachtrage, welche auf

den Grafenegger Awarenschadel eingehen, erschienen im Jahrgang 1844 der Ofversigt

af Kongl. Veienskaps-Academiens Handlingar und iibersetzt von Creplin im Archiv

skandinavischer Beitrage zur Naturgeschichte, herausgegeben von Hornschuch. Th. I.

S. 149. — Ueber die Schadel der Griechen und Finnen, aus der Oversigt ubers. in

Muller's Archiv f. 1848. S. 388. — An diese ethnologisch-craniologischen Aufsatze

schliesst sich der Vortrag in der Zusammenkunft der Naturforscher in Kopenhagen im

Jahre 1847 an: Beurtheilung der Phrenologie vom Standpunkt der Anatomie aus.

Abgedruckt in Muller's f. 1848. S. 325. Ich will jedoch hier wiederholt hervorheben,

dass es meine Aufgabe zunachst war, die schwachen Seiten des Retzius'schen
*

Schema's anzugreifen. Ich habe nie den grossen Inpuls verkannt, den diese Arbeit

dem erneuerten Studium der Anthropologic gegeben hat, woruber besonders die in

der vorigen Anmerkung citirte Abhandlung von Baer's zu vergleichen ist.

3) Retzius grundet seine Classiflkation der Tungusen auf einen einzigen Schadel.

Er sagt dariiber (s. Muller's Archiv f. 1858 S. 113): „Dieser ist ein Gypsabguss,

welcher rair im Tausche vom Prof. Purkinje in Prag zugesandt ist. Ich habe alien

Anlass zu glauben, dass dieser Abguss von dem Tungusenschadel ist, welchen B lu-

men bach beschrieben und in der Decas Collections suae craniorum diversarum

gentium II a. Tab. XVI abgebildet hat u
. Ich kann diess beslatigen. Diesen Schadel

betrachtete Blumenbach lange als typisches und exquisites Exemplar fur seine mon-
golische Rasse, bis er den Tab. LX1I der Decaden abgebildeten Kautschadalenschadel
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erhielt, welcher noch ausgezeichneter die Formverhaltnisse der asiatischen Rasse dar-

stelll. Da dem lelzteren der Unterkiefer fehlt, so habe ich den Tungusenschadei (lurch

den Bildhauer, Herrn Fr. Kusthardt, jetzt in Hildesheim, formen lassen; es bildet

derselbe ein Glied der Reihe von Abgiissen typischer Schadel, vvelche ich Herrn Kiisl-

hardt zu formen veranlasste und die bei demselben jeder Zeit zu massigen Preisen

zu haben sind. Es ist mir unbegreiflich , dass Retzius bei seiner mehrmaligen An-

wesenheit dahier nicht unsre beiden Tungusenschadei im Original naher ansah. Auch

die in Berlin meines Wissens befindlichen Tungusenschadei untersuchte er nicht, bezog

sich wenigstens nicht darauf. Ich kann mehreres nicht finden, was Retzius von die-

sem Tungusenschadei sagt. Ich finde z. B. „die hochst merkwurdi^e Uebereinslimmung

zwischen diesem Tungusenschadei und dem des Eskimos" durchaus nicht in dem Maasse.

Unsre 7 achten Eskimo- und Gronlanderschadel zeigen ubereinstimmende, von diesem

Tungusenschadei wesentlich abweichende Verhaltnisse. Dass dieser Schadel acht ist.

bevveisen die Angaben bei Blumenbach. Er erhielt denselben vom Baron Asch,

dem russischen Leibarzt und grossen Bereicherer seines Museums. Der Schadel gehorte

einem gemeinen Rennthier-Tungusen, 350 Werst von der Stadt Bargusin an, welcher

sich erdrosselt hatte und von dem Militarchirurgen Schilling an Ort und Stelle pra-

parirt und dann dem Baron von Asch ubersandt worden war. Wir besitzen noch

einen zweiten Tungusenschadei aus dem oberen Amurgebiet oder dem Daurischen

Alpenland von einem 88 Jahre alten Mann mit zahnlosem Oberkiefer, der aber noch

mehr orthognath war, als der erste Schadel, den Retzius auch falschlich prognath

nennt, wenn auch die Zahne im Oberkiefer etwas schief stehen. Sonst sind beide

Schadel sich sehr ahnlich. Blumenbach bildete den zweiten auf Tab. XXII als

„ Sinensis Daurici" ab.

4) Die Etrurierschadel haben ein ausserordenllich grosses Interesse fur die elhno-

logische Craniologie, da sie von einem der iltesten italischen Volker vorromischer

Zeit stammen, von welchem zu uns historische Nachrichten und Denkrnaler gelangten

und da sie in genealogischem Zusammenhange mit den Rhatiern und alten Aboriginern

Italiens. den Tuskern, und den heutigen romanischen Bewoiinern der Schweiz zu stehen

scheinen. Niebuhr und Ot fried Mullcr belrachten Rhaelien als die Heimath der

Etrusker. Aber die noch genuinen Abkommlinge der alten Rhatier in Graubiindten

und im Engadien sind Brachycephalen. Ueber die Etrusker bestehen Controversen.

Retzius betrachtet sie ebenfalls als brachycephal , wahrend Baer auf zahlreichere

neuere Untersuchungen gestutzt, die Etrusker fiir enlschiedene Dolichocephalen erklart.

Dafiir sprechen auch die vier Schadel aus alten etruskischen Grabern in der Blum en-

fa a ch'schen Sammlung, von denen 3 vom Konig Ludwig von Bayern geschenkt sind.

Eine ausgezeichnete kritische, naturhistorische und historische, Untersuchung hat neuer-

lich von Baer iiber diesen Gegenstand geliefert: iiber den Schadelbau der Rhatischen

Bb2
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Romanen. Bulletin de TAcad^mie imp6riale des sciences de St. P6tersbourg Tome I.

(1859) p. 37.

5) von Baer meint sehr richtig, dass man bei ethnologisch-craniologischen

Fragen mindestens 3 Schadel von einem Volksstamme besitzen miisse. Die Blum en-

fa ach'sche Sammlung enthalt von den hier zunachst zur Sprache gekommenen und in

der Vorlesung durch Exemplare von Schadeln illustrirten Volkern 22 Russen-
;
7 Gron-

lander- und Eskimo-, 4 Lappen-
;

9 Chinesen- und 9 Peruanerschadel.

6) Ausser der obigen Abhandlung in dem Bulletin der Petersburger Akademie

erwahne ich von den neueren Publikationen vonBaer's: Nachrichten iiber die ethno-

graphisch-craniologische Sammlung der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften (ge-

lesen den llten Juni 1858. Bulletin. Tome XVII. nr. 396— 398). Crania selecta ex

thesauris anthropologics academiae imperialis Petropolitanae iconibus et descriptionibus

illustravit c. tabb. XVI lithographicis. Petrop. 1859. Separat-Abdruck aus: Memoires

de l'Acad. iinper. des sc. de St. Petersbourg, Sixieme serie. Sciences naturelles T.VIIL

Hiezu: Ueber Papuas und Alfuren. Ein Commentar zu den beiden ersten Abschnitten

der vorigen Abhandlung. Ebendas. — Die Makrocephalen im Boden der Krym und

Oesterreichs
;

verglichen mit der Bildungsabweichung, welche Blumenbach Macro-

cephalus genannt hat. Mit 3 Tafeln. Petersburg 1860. Besondrer Abdruck aus den

Memoires Vlleme s6rie. Tome II. nr. 6. — Obwohl es nicht entfernt meine Absicht

seyn kann, hier in dieser einleitenden Abhandlung die neueste Literatur uber das,

was ich historische Anthropologic nenne, nur einigermassen vollstandig namhaft zu

machen, so halte ich doch fur nothig, ein in jeder Hinsicht klassisches Werk zu er-

wahnen, welches einer Specialbeschreibung einzelner Lander in Bezug auf geschichtliche

Craniologie als Muster dienen kann. Es sind dies die: Crania britannica. Delineations

and descriptions of the skulls of the aboriginal and early inhabitants of the british

Islands together with Notices of their other remains. By Joseph Barnard Davis and

John Thurnham. London: printed for the subscribers only by Taylor and Francis.

Decade 1. 1H5G. Decade II. 1857. Dec. HI. 1858. Dec. IV. 1860. fol. min. Ganz

vorziigliche Steintafeln, meist mit Prohlansichten von Schadeln der alten Roiner, Celten,

Anglo-Sachsen, haufig in vollstandigster Erhaltung und in naturlicher Grosse, sind die

Hauptzierden des Werkes, denen nicht minder treffltch ausgefiihrte weitere Tafeln mit

ethnographischen Gegenstanden, erganzende Holzschnitte mit Darstellungen der Graber,

der Ansichten der Schadel von oben, unten, vorne und hinten in verkleinertem Maass-

stabe u. s. w. beigeiugt sind. Die Einleitung beschaftigt sich mit vortrefflicher und

grundlicher Untersuchung der allgemeinen Maxiraen, welche die Verfasser bei ihrer

Aufgabe leiten, um die alten Rassen der britischen Inseln zu erlautern, und giebt dann

sehr genaue Erorterungen uber deren historische Verhaltnisse. Erst beiui Abschiusse

des Werkes werden sich aber die allgemeinen Resuitate uberschauen lassen, die hier

/
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vorziiglich in Betracht kommen. Die VerfF. zeigen zugleich in ihrem Werke die voll-

standigste Beherrschung des literarischen Materials. Die vortrefflichen einzelnen Ar-

beiten neuester Zeit iiber vergleichende Schadellehre in ihrer Bedeulung fur historische

Anthropologic — von R.Owen, J. van der Hoeven, Eschricht, Nilsson u.a.m.

namhaft zu machen, lag ebenfalls nicht im Plane dieser Abhandlung, welche dem Be-

dfirfnisse eines allgemeinen Vortrags in einer offenllichen Sitzung unsrer Koniglichen

Gesellschaft angepasst werden musste. In den folgenden Abhandlungen, welche vor-

ziiglich einen kritischen Commentar zu Blumenbach's Decades craniorum, mil Zu-

grundelegung einer neuen Untersuchung unsrer Originolexemplare und der schriftlichen

Dokumente der Blumenba ch'schen Sammlung bringen sollen, werden die neuesten

Arbeiten des Auslandes iiber ethnographische Craniologie ihre Beriicksichtigung tinden.

Es ist merkwiirdig, dass diess Gebiet, welches ursprunglich eine ganz deutsche Scho-

pfung ist, bei uns jetzt fast vollig brach liegt und erst durch Morton von Amerika

aus, so wie durch seine Nachfolger Nott, Gliddon u. s. w., dann durch die oben

und sonst in der Abhandlung genannten Manner in Danemark, Schweden, England,

der franzosischen Schweiz und jetzt in Russland wieder cultivirt wurde. — Ich ver-

weise hier zugleich auf meine Jahresberichte in Wiegman n-Troschel's Archiv ftir

Naturgeschichle , deren erster fur 1859 schon im Marz d. J. abgeschlossen aber jetzt

erst ausgegeben ist.

7) VgL Blumenbach de generis humani varietate nativa. Ed. tertia. 1795.

p. 216 et seq.

b) S. Miiller's Archiv 1843 S. 143. Tab. VIII. Spater (Mailer's Archiv f. 1856

S. 510. Tab. XIV und XV.) beschrieb und bildete Dr. Karl Meyer ein Stirnbein aus

der Krym aus dem Berliner anatornischen Museum, von Rathke gesehenkt, ab.

9) von Baer a. a. 0. Tab, I. Ein vortrefflich erhaltener Schadel mit Unterkiefer.

Das von Baer erwahnte Fragment der Blumenba ch'schen Sammlung stammt von

einem akademischen Freunde von mir, Dr. Stephan in Munch en und Badearzt in

Kreuth der Gemalin

Don Pedros,. war und spater die Grossturstin Helene als Reisearzt in das siidliche

Russland begleitete. Dieses Fragment besprach Blumenbach kurz im Jahre lb33 in

den gelehrten Anzeigen, zu einer Zeit, im schon hohen Alter, wo er seine wissen-

schafllichen Publikatiouen geschlossen hatte. Die nova pentas collectionis suae cranio-

rum ist ftinf Jahre fruher im Jahre 1828 erschienen. — Die Stelle ist fur spatere

Zuriickweisung darauf und mit Rucksicht auf das, was von Baer dariiber sagt, wohl

werth, dass sie ausfiihrlich citirt werde. Blumenbach las eine Abhandlung am 3ten

August 1833 in einer Sitzung der K. Societat, unter dem Titel: Spicilegium observa-

tionurn de generis humani varietate nativa. Es war diess die letzte Arbeit iiber einen

Gegenstand, von welchem unser ehrwurdiger Nestor selbst sagte: „dass er ihn seit



198 RUDOLPH WAGNER,

fast sechzig Jahren unter dem obigen Titel seiner Inauguralschrift immer mit Vorliebe

zu bearbeiten gesucht habe". Er giebt einiges zur National -Charakteristik der drei

Hauptrassen und zwar zur lsten Rasse, der „Caucasischen Stamm- oder Mittelrasse"

und sagt wortlich: „hier nur ein Schadel, dieser aber gerade vom grossten Interesse:

ein alter Hippocratischer Macrocephalus vom schwarzen Meere, ganz so wie ihn der

Vater der Heilkunde in seinem guldenen Biichlein von Luft, Gewasser und Klima schil-

dert. Herr Bl. verdankt dieses Kleinod fur seine reiche Sammlung von Nationalschadeln

der Giile des trefflichen, weitgereisten Augsburger Arztes Hn Dr. Stephan, welcher
aber zur Zeit, als die russische Regierung die uralten Grabhiigel der bosporischen
Kiinige auf den Wasserscheiden der Steppenberge in der Nahe von Kertsch (dem
Ponticapaeum der Alten) aufgraben liess, sich daselbst befand und den gedachten
Schadel erhieit. Und dieser war den iibrigen daselbst gefundenen vollkommen gleich-

formig; wegen des hohen Alters der Grabstatte sehr miirbe und bruchig (so wie die

fruher der Konigl. Soc. vorgelegten und in ihren Commentationen beschriebenen Schadel
von alten Hellenen, Germanen, Cimbern, Tschuden u. a. m.). Das aufFallend Charak-
teristische des taurischen Macrocephalus, von welchem hier die Rede ist, zeigt sich in

einer hohen, doch wenig gewolbten Stirne, dagegen aber ganz auffallend hohen
recht macrocephalischen — Scheitelbeinen. Die Pfeilnaht (so wie die andern beiden
echten Suluren des Hinterkopfes) ganz verwachsen". Unser Schadelfragment, selbst

ohne Hinterhauptsbloch und nur mit dem obersten ausseren Theil der Orbita versehen
ist doch noch etwas vollstandiger, als das von Rathke abgebildete, aber diesem
sehr ahnlich.

10) Pentland'sche Schadel aus Peru beschrieben und abgebildet inTiedemann
und Treviranus Zeitschrift fur Physiologic Bd. V.

11) Die hieher bezuglichen Mittheilungen von Tschudi s. in Mailer's Archiv:
Ueber die Ureinwohner von Peru. Jahrg. 1844. S. 98. Tab. IV. V. Die Materialien,
welche Herr von Tschudi so freundlich war, unsrer Sammlung zu iiberlassen, und
welche daselbst aufgestellt sind, sind nach dessen brieflichen Mittheilungen vom 3ten
und 11 ten Mai 1844 mit den beigelugten schriftlichen Bemerkungen:

la. Die Cordillera-Mumie eines Kindes (man Endet dieselben nie in Hullen).

2a. Eine Kustenmumie in nicht sonderlichem Zustande.

3a. Eine Kiistenmumie besser erhalten. Diese beiden Mumien sind von einern Herrn
von Winter feld mitgebrachl.

4. Ein Schadel der gegenwartigen Race (das unicum, welches wahrscheinlich in

Europa ist).

o. Der defekte Huancaschadel.

t>. Ein Aymaraschadel.

7. Ein Chinchaschadel.
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Durch diese Acquisition , so wie durch vier Kustenmumienschadel, welche unsre Samm-

lung durch den Herrn Grai'en Carl von Gortz-Schliz erhalten hat, ist das bei

Blumenbach noch sparsam vertreten gewesene Material fiir peruanische Ethnologie sehr

vervollstandigt worden.

12) Mailer's Archiv f. 1845. S. 277. „Ein Awarenschadel".

13) Dass ich selbst und Prof. Andreas Wagner die wirklichen DhTerenzen der

Huancaschadel und des Awarenschadels von Grafenegg nicht sofort erkannten, lag

daran . dass das von Tschudi unsrer Sammlung iiberlassene Schadelfragment ohne

Hinterhauptsloch und ohne Oberkiefer ist. Gerade Stirnbeine und Scheitelbeine, welche

vorhanden sind, haben aber in beiden Schadeln die grosste Aehnlichkeit.

14) In Retzius letztem Aufsatze in Miiller's Archiv f. 1858. S. 144 u. f.

15) Dieser Abhandlung Fitzinger's sind vier schone chromo-lithographirte Tafeln

mit Abbildungen alter Schadel beigegeben. Tafel IV. Awarenschadel von Feuersbrunn

bei Grafenegg. Tafel V. Awarenschadel von Atzgersdorf bei Wien; dieser mit voll-

standigem Unterkiefer und den Zahnen. Tab. VI und VII. zwei Slawenschadel vom

Calvarienberg bei Baden.

16) Allerdings deutet Fitzinger S. 34 der Abhandlung an, dass der Werth

dieses Zeugnisses nicht gross ist, indem er bemerkt: „Obgleich der Ursprung derselben

(der Medaille) nicht bekannt ist, so lasst doch die rohe Arbeit und uberhaupt der

ganze Charakter derselben mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den Anfang oder die

Mitte des 16ten Jahrhunderts feststellen. Das ganze Fabrikat deutet auf ein italieni-

sches, vielleicht aquilejisches". Aber der im Texte mitgetheilte Schluss der Stelle lasst

doch Fitzinger's Hinneigung zu der Ansicht erkennen: dass zwischen den Awaren-

schadeln und dem Kopfe Attila's eine Verwandtschaft bestehe.

17) Vgl. Baer darttber a. a. 0. S. 16. Die in Genf und Savoyen gefundenen

Schadel sind kurz beschrieben und abgebildet in den Memoires de la Soc. d'hist. et

d'archeol. de Geneve. Tome IX. 1855. Ueber deforme Schadel und die kunstliche

Verbiidung gab Dr. Gosse von Genf eine eigene Schrift heraus: Essai sur les defor-

mations artificielles du crane. Paris 1855. avec 7 planches.

18) Vgl. die 13te Anmerkung.

19) Nicolaus Stenonius, der Dane, ein Schuler Bartholin's, Pro

fessor in Copenhagen, ging spater nach Italien, wurde katholisch und Bischof in par-

tibus. Die oben erwahnte Ansicht ist in seiner 1669 in Florenz und dann in Leiden

erschienenen Schrift de solido intra solidum ausgesprochen. Vgl. auch Cuvier re-

cherches sur les ossemeus fossiles. 4eme edition. Tome II. p. 28, wo die ganze
/

Geschichte der fossilen Elephantenknochen ausfuhrlich besprochen wird.

20) Mailer's Archiv f. 1858.

21) In Frankreich, wo die Sitte des Schadelverbildens (von einigen Schriftstellern
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als von den Hunnen noch abstammend angenommen) bekanntlich noch in einigen

Gegenden besteht, hat man beobachtet, dass spater leicht Storungen der geistigen

Funktionen eintreten. Vgl. von Baer a. a. 0. S. 76. 77.

22) Da ich auf diesen Gegenstand hier nicht naher eingehen kann, aber hoffen

darf, dass auch Nicht -Naturforseher, namentlich Historiker, diese Abhandlung in die

Hand nehmen werden, so will ich, urn die Consultation unreifer Erorterungen dieses

Gegenstandes in unsrer popularen naturgeschichllichen Literatur zu verhuten, ein Paar

Schriften von Fachmannern anfuhren, vvelche die Nachrichten uber angeblich fossile

Menschenreste umsichtig und allgemein verstandlich besprechen. Quenstedt, Prof,

der Geologie in Tubingen. Sonst und Jetzt, Populare Vortrage iiber Geologic. Tu-

bingen 1856. S. 254. Harting, Professor in Utrecht: Die vorweltlichen Schopfungen

verglichen mit den gegenwartigen. Aus dem Hollandischen von Martin. Mit einem

Vorworle von M. J. Schleiden. Leipzig 1859. S. 323. Mittheilungen iiber die

neuesten Funde in Frankreich und Italien befinden sich von Lartet, Collomb, Ponzi

und Noulet im Juliheft 1860 der Bibiiotheque universelle de Geneve, Vollstandigere

Berichte der Entdeckungen von Boucher de Perthes iiber die Silex-Arbeiten im

Diluvium des Beckens der Somme mit Diskussionen dariiber und Priifungen, namentlich

von Isidore Geoffroy St. Hilaire, s. in den Bulletins de la Societe d'Anthro-

pologie Tome I. 1859. 1860. Das Merkwiirdigste sind deutiiche Spuren von kunstlichen

Bearbeitungen an Knochen von antediluvianischen Thieren, wie Hohlenbar, Mammuth,

Rhinozeros, auch von Hirschen und Auerochsen. Es hat den Anschein, als wenn die

Menschen dieser geologischen Periode den Markkanal der Knochen geoffnet hatten, um

das Mark auszusaugen. Uebrigens zeigen sowohl alle Mittheilungen uber die Kunst-

gegenslande, steinerne Aexte, Messer, Pfeilspitzen , als die Diskussionen dariiber,

welche sich auch auf die bekannte Enldeckung kleiner, prognather Menschenschadel

von Spring bei Namur beziehen, wie sehr unsicher noch das Terrain ist, auf dem man

sich bewegt. Die Diskussionen sind zum Theil sehr vage. Die grosse Aehnlichkeit

der Steinaxte u. s. w. im Diluvium mit denen aus cellischen Grabern sind ein andres

Moment, das zur Vorsicht im Urtheil malint.

23) Ich beziehe mich hier vorztiglich auf die deutsche Ausgabe: Charles Darwin

iiber die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzenreich durch natiirliche Zuchtunii

ervollko JNarh der zwei-

ten Auflage mit einer geschichtlichen Vorrede und anderen Zusatzen des Verfassers

ftir diese deutsche Ausgabe aus dem Englischen ubersetzt und mit Anmerkungen ver-

sehen von Dr. H. G. Bronn. Stuttgart 1860.

Aul die fast unzahligen Besprechungen dieser Schrift, besonders in englischen

und nordamerikanischen Journalen, kann ich hier nicht eingehen. Ich habe sie auch

absichtlich bis jetzt, mit einziger Ausnahme der folgenden und einer der alierersten
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von Asa Gray nicht gelesen, urn meine Ansicht ttber Darwin's Hypothese ganz

aus eigener Ueberzeugung zu gewinnen. Nur auf die eine zunachst am bedeutsamsten

erscheinende Behandlung del Grundfragen in der diessjahrigen British Association will

ich bier aufmerksam machen, da eine Anzahl namhafter Naturforscher sicli hier ver-

nehmen liessen. Unter den Naturforschern hielt zuerst der Viceprasident der Sektion

fur Zoologie, Botanik und Physiologie, Daubeny, einen Vortrag „on the final causes

of the Sexuality of Plants with particular Reference to Mr. Darwin's Work". Er

sieht in der Schaffung der Geschlechtsorgnne der Pflanzen eine Beforderung des Zwecks

der Entstehung der Arten durch natural selection. Wenn Daubetiy theilweise den

Darwin'schen Ansichten beistimmt und dadurch eine Reduklion der existirenden

Arten fur moglich halt, so will er doch die Hypothese nicht so weit ausgedehnt wis-

sen, als Darwin. Er wunscht besonders weitere Untersuchungen fiber die Grenzen

dieser Hypothese. Professor Huxley, der vom Prasidenten aufgefordert wurde, lehnte

ab
7

sich iiber diese Frage in einer allgemeinen Diskussion zu iiussern. „Ein so ge-

mischtes Publikum", meinte n — und diess hatte sich gera<le an diesem Tage hochst

zahlreich eingefunden — , »wo Gefuhi und Verstan«J sich nothwendig einander durch-

kreuzen wiirden, sey fur solche Diskussionen nicht. geeignetu . Nach einigen Zwischen-

reden iiber die intellektuelle Entwickelung der Affcn von Dow den und Wright
erhebt sich Professor Richard Owen. Er wunscht die Frage im Geiste eines achten

Naturforschers (philosopher) zu behandeln. Bei aller Anerkennung des Muthes, mit

welchem Darwin seine Theorie entwickelt habe, rnusse sie doch mehr durch That-

sachcn bevviestn werden. Als einen Beitrag zu den Thatsachen wolle er nur die

Vergleiehung der hochslen Qiiadrumanen m it dem Menschen anfuhren. Was das Ge-
hirn der Gorilla betrafe, den Dr. Wright eben als die hochste Form von Affen an-l

I 4

gefuhrt habe, so zeige dessen Gehirn im Verhaltniss zum menschlichen weit mehr
Verschiedenheiten, als mit dem der niedrigsten und selbst am meisten problematischen

Formen der Quadrumanen. Die Mangel in der Gehirnslmktur beim Gorilla im Ver-

haltniss zum Menschen seyen immens. Die hinteren Lappen des Menschen zeigten

Theile, welche im Gorilla ganzlich fehlten. Aehnliche grosse Differenzen kominen in

andern Structurverhallnissen des Korpers vor. Zur Entscheidung der ganzen Frage,

als einer physiologischen, seyen Experimente nolhig. Nun bittet Professor Huxley
doch urn die Erlaubniss, dem Professor Owen antworten zu durfen. Er laugnet, dass

der Unterschied im Gehirn der Affen und des Menschen so gross <sey
;

als Professor

Owen behaupte; er bezieht sich dabei auf die Dissectionen von Ti edema nn und

andern. Er behauptet, der Unterschied im Gehirn zwisohen dem Menschen und dem

hochsten Affen sey nicht so gross, als zwischen dem hochsten und niedrigsten Affen.

In Bezug auf die Speciesfrage uberhaupt steht meine Ansicht vornehmlich den Ansichten

von C-uvier, Agassiz und Owen, doch mit gewissen Modifikalionen, am nachsten.

Phys. Classe. IX. Cc
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Ich verweise in Bezug auf die Hirnbildung bei Menschen und Affen auf meine jiingst

im Separatabdrucke erschienene Abhandlung: Vorstudien zu einer wissenschaftlichen

Morphologie und Physiologie des menschlichen Gehirns als Seelen- Organ.

Auf eine recbt interessante Weise spricht sich von B a e r iiber diese Frage aus in

ciner der oben citirten Abhandlungen, als die Darwin'sche Hypothese noch gar nicht

bekannt war. Er nahert sich derselben in einer gewissen beschrankten Weise, wie

ich diess, wenn auch nicht so weit gehend als Baer, ebenfalls zulassig finde. S. die

angefiihrte Abhandlung iiber Papuas und Alfuren am Schlusse. Vgl. auch meinen Jahres-

bericht iiber die Arbeiten in der allgemeinen Zoologie und der Naturgeschichte des

Menschen f. 1859 im Archiv fiir Naturgeschichte 1860. Bd. II.

24) Den Wechsel der Agassiz'schen Ansichten iiber die Zahl der Slammpaare

beim Menschen kann man mit den Citaten der Originalstellen nachsehen bei Waitz

Anthropologie der Naturvolker. Bd. I. S. 221. Eine Reihe von allgemeinen Fragen,

welche in dieser Abhandlung nur oberflachlich beruhrt sind , sind auf sehr anziehende

Weise besprochen in Louis Agassiz: An Essay on Classification. London 1859.

Ich habe einen Auszug daraus gegeben unter dem Tilel: Louis Agassiz's Principien

der Classification der organischen Korper insbesondere der Thiere mit Rucksicht auf

Darwin's Ansichten besprochen von R.Wagner. Gottingen 1860.— [Spaterer

Zusatz: Agassiz hat sich nunmehr auch gegen Darwin besonders vernehmen

lassen in seinen Contributions Vol III, wovon ein Auszug in Silliman's American

Journal for July I860 und daraus in the Annals and Magazine of natural history. Sept.

1860. Agassiz, welcher offenbar nebst Owen einer der kompetentesten Manner

in dieser Frage ist, sagt am Schlusse seiner Prufung: I shall consider the transmutation

theory as a scientific mistake, untrue in its facts, unscientific in its method and mischiev-

ous in its tendency. Dagegen mag nun auch hier stehen, was ein so feiner Kenner

der thierischen Organisation, wie von Baer a. a. 0. (iiber Papuas u. s. w.) S. 75 noch

vor Bekanntwerden der Darwin'schen Schrift sagt, indem er von seiner Ueberzeu-

gung spricht, „dass unsre zoologischen Systeme viel zu viel Arten aufstellen", wo er

dann an die merkwurdigen Verhaitnisse der geographischen Verbreilung der Thiere

anknupft und, urn seine eigenen Worte wieder zu geben, sagt: „Ich kann mich ferner

der Ueberzeugung nicht erwehren, dass viele Formen, die jetzt wirklich in der Fort-

pflanzung sich gesondert erhalten, nur allmalig zu dieser Sonderung gekommen sind

und also urspriinglich nur eine Art bildeten. Die jetzige Verbreitung der Thiere und

Walirscheiniichkeit scheint mir

sehr enlschieden dafur zu sprechen. Nahe verwandte und nach unseren gangbaren

Ansichten ganz gut begrundete Arten finden sich gewohnlich in derselben Gegend

vereint, dass eine ahnliche Form in weit entfernter Gegend vorkommt und dort, wie

man zu sagen pflegt, die verwandte Thierform reprasentirt — ist ein viel sellenerer
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Fall. Alle gesfreiften Pferde der Jelztwelt sind Afrikaner, alle ungestreiften sind

Asialen. Baer fiihrt nun eine Reihe soldier Beispiele, namentlich von Saugethieren

an, erwahnt auch, dass z. B. die meisten Makis nur in Madagascar vorkommen, dass

Neuholland durch Beutelthiere charakterirt ist u. s. w. und fahrt dann fort: die so hSufig

vorkommende gruppenweise Verlheilung der Thiere nach Verwandtschaften scheinl dafiir

zu spredien, dass audi der Grund dieser nicht gleichmassigen Verlheilung ein rer-

wandtschaftlicher ist , d. h. dass die einander sehr iilinliclien Arlen wirklich gemein-

schafllichen Ursprungs oder aus einander entstanden sind. Ich meine nicht allein die

unnothig aufgeslelllen Species, sondern ich meine die Verlheilung der Thiere macht

es wahrschcinlich , dass auch vide solcher Arten, die sich jelzt getrennt halten und

forlpflanzen, urspriinglich nicht getrennt waren, dass sie also aus Varietaten, nach

systematischen BegriiFen, zu spezifisch verschicdenen Species geworden sind. Ohne

diese Ueberzeugung wusste ich mir durchaus keine Rechenschaft zu geben, warum

die Amerikanischen Schvveine eine Druse auf dem Riicken haben, die Schweine der

alien Welt nicht, warum in Amerika mehrere Lama-Arfen leben, in der alien Welt

nicht, in dieser aber mehrere Cameele; warurn die Amerikanischen Affen einen Backen-

zahn mehr haben, als die der alien Welt, warum keine Paviane und keine unge-

schwanzten Affen in der neuen Welt sind. Wenn jede der jetzt bestehenden Arten

durch Urzeugung neu beginnen miisste, so halten wir noch besondere Bedingungen

aufzusuchen, die den Affen und andern Thieren der alten und der neuen Welt gewisse

Familien-Charaktere aufdruckten. Da alles in der Nalur Bestehonde veranderlich ist,

Iheils beweglich im Raume, thcils entwickelungsfahig, so ist nicht abzusehen, warum

die einzelnen Formen gar keine andre Entvvickelung gehabt haben solllen, als jene

ganz allgemeine, in der Reihenfolge des Auflretens, welche uns die Palaontologie

nachweist. Wie weit diese Entwiekelung der Arlen aus einander anzunehmen ist,

daruber wage ich mir selbst keine Meinung zu bilden. Ich fuhle auch keine Nothigung

dazu. Da sicher nicht alle Formen vom Anfange an auf der noch wenig geformten

Erde seyn konnteii, so kann ich nicht umhin, Urzeugungen anzunehmen, wovon ich

allerdings den Vorgang mir nicht verstandlich zu machen vermag. Wenn ich aber,

weil mir die Urzeugung unverstandlich ist, die Umwandlung so weil annehmen wollle,

class ich auch den Menschen aus andern Thieren hervorgebildet mir dachte und diese

wieder weiter bis zur Monade, so scheint es, dass ich ganze Reihen von nicht er-

kannten und nicht verstandenen Geheimnissen an einander fuge. Wenn ich aber

glaube, dass verwandte Thierformen erst mit der Zeit zu selbststandigen Arten ge-

worden sind, so werde ich durch die jetzige Vertheilung dahin g^fuhrt und es liesse

sich in dor Jetzlwell wohl noch manche Analogie finden. Unser nach Europa ver-

setztes Meerschweinchen soil sich nach Rengger nicht mit Cavia Aperea paaren, die

man fur die Stammrasse hielt. Jetzt sucht man nach einem anderen Stamme. Wenn

Cc2
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sich dieser nicht findel, wird man zugebon mussen, dass noch jetzt neue Arten sich

bilden — hier freilich durch der Menschen Theilnahme. — Haben sich aber mehrere

Species aus einer Grundform entwickelt, wie noch jelzt die Rassen sich entwickeln,

so darf man auch annehmen, dass fruher die Typen iiberhaupt weniger fest gehalten

wurden. Ich denke mir
;

dass erst durch die festgesetzte Reihe der Generationen der

Typus sich immer tiefer einpragt und bin mir sehr wohi bewusst, dass diese Ueber-

zeugung eine Hypothese ist, aber eine Hypothese, welche nichts enthalt, was unsrer

Erfahrung widerspriiche, aber vvohl manche Verhaltnisse verstandlich macht, namentlich

in Bezug auf die Varialionen des Menschengeschlechts. Diejcnigen, welche mehrere

Arten Menschen annehmen, berufen sich immer daraui', dass die Mohren in Europa

nicht weiss werden und die Europaer in Indien und Brasiiicn nicht schwarz. Aber

ganz abgesehen von den kurzen Zeitraumen , in welchen solche Beobachtungen ge-

macht werden konnten, abgesehen davon, dass die Europaer sich nie so dem Sonnen-

lichte aussetzen, als die Afrikaner, scheint es mir auch gar nicht widersinnig, anzu-

ziehmen. dnss in der ersten Reihe von Generationen der Typus ein mehr verander-

licher war also auch starker von den Einwirkungen der ausseren Natur influencirt

wurde. Der Generationsakt ist es ja, der den Typus bestimmt, je ofter er gewirkt

hat in den Generationen, deslo unveranderlicher, scheint es mir, wird der Typus.

So werden wir uns mit einer geringeren Zahl von Urzeugungen begnugen lassen,

denn wir konnen dann wol fur alle Katzenarten , oder fur die moisten wenigslens,

einen gemeinschafllichen Ursprung uns denken — und die Entstehung von Mongolen

und Negern u. s. w. ware auf diese Hypothese leicht zuriickzufiihren. So wie wir

jetzt im Kleinen Familienahnlichkeit sich fortpflanzen sehen oder Krankheitsanlagen,

die zuweilen nach Generationen wieder hervortreten
7

oder Anlage fur Haarreichthum

u. s. w. so warcn jene Stammverschiedenheiten friihzeitige Fainilieneigenthurnlichkeitena .

Man sieht, wie hier zwei verschiedne Naturforscher Darwin und Baer, ohne

von einander etwas zu wissen, auf ahnliche Ideen kommen, nur dass dabei dieser

besonnener, limitirter zu Werke geht. Ich habe oben bereits bemerkl, dass auch ich

geneigt bin und lange geneigt war, in sehr bedingter und beschrankter Weise auf eine

neue Speciesentstehung einzugehen, wie ich bereits in meinem Jahresberichte iiber

d im Jahre IB59 im Archiv fur

Nalurgeschichle XXVI. Jahrgang (I860) Bd. II. bemerkte. Es liegt, wie man sieht, in

tier That die ganze Frage in den Vorgangen der Generation verborgen und der phy-

siologische Versuch ist hier, wie schon Owen bemerkle, ein wesentlich nothwendiges

Erganzungsglied der Beobachtung. Die Fragen iiber Inzucht und Kreuzung, welche

die Landwirthe jetzt so lebhaft beschaftigen, diirfton ein ergiebiges Gebiet fur Ver-

suche und Beobachlungen bieten, von welchem aus auch auf die ganze Darvvin'sche

Hypothese und ihre mbgliche Begrenzung ein neues Licht geworien werden kann, wie

ich in einer spateren Abhandlung weiter zu zeigen hoffe.)

25) Curtius Rezension des letzten Bandes von Carl R ill er's Erdkunde in den

Gottingischen Gelehrlen Anzeigen f. 1860 vom 8len Nov.
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und das letzte Ziel der arztlichen Kunst.
i

Von

K. F. H. Marx.

.

I

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschafteu vorgelegt am 25. Nov. 1860

eder Versuch, den gegenwartigen Bestand und das kunftige Schicksal einer

theoretisch wie praktisch weitgreifenden Lehre zur Besprechung zu bringen,

ist gewagt und misslich. Meistens ist man mit dem Bestehenden, dem scheinbar

gesicherten Besitz zufrieden und halt jedes Eingreifen in kommende Moglich-

keiten fiir unniitz und voreilig. Auch in der Medicin hat das Studium des

vorliegenden Zustandes, die Diagnostik, das des kiinftigen, die Prognostik,

verdrangt. Das Buch der Vorhersagung des Hippokrates (Yigoyvjocnxov,

Praenotionum liber) wurde Jahrhunderte hindurch fiir den Kanon der guten

und bosen Zeichen in acuten Krankheiten, das zweite Buch der Vorhersagungen

(Il§Q§§i\Ti7tQV, Praediclorum liber secundus) fiir eine Quelle der Semiotik

chronischer Krankheiten, und selbst die Lehrspriiche der koischen Vorher-

sehungen (YLajaxal Ttgoyvooceis^ Coacae praenotionesj fur unentbehrliche lei-

tende Grundsatze gehalten. Wer beachlet und kennt sie noeh? ihre Geltung

ist voruber. Der menschliche Organismus ist derselbe, wie er damals war;

der Verlauf der Krankheiten bat sich kaum geandert; dessenohneracbtet haben

die einst so gefeierten Siitze ihren Werth und ihre Bedeutung verloren.

Neue Zeiten schaffen nicht nur neue Menschen, sondern auch neue An-

sichten, neue Glaubeasartikel und neue Wahrheiten. Der Fortschritt im

verandern die GErkennen, tiefere Einsichten, ungeahnete Entdeckungen

sichtspunkte.

Bereils haben die einzelnen Lehren der Medicin gegen friiher eine vollige

Umwandlung erfahren; anerkannte Prinzipien, Axiome und Systeme wurden
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verdrangt, viele Doctrinen als uberfliissig" aufgegeben, andere als noth-

wendige herangezogen ; das Verhaltniss der Aerzte unter sich und zum

Publikum ist anders worden, und noch immer unruhiger und unsicherer wird

es in der Theone wie in
IK IIJ MX
Darnm mag es gestattet seyn

der Praxis. I ft! "j *n
,

das Gesammtbild dieser Bewegung ins

Auge zu fassen, und bei einem Thema, wo nicht bios das wissenschaftliche

Triebwerk, sondern auch das materielle Wohl der Menschheit iiberhaupt und

der zunachst dabei beth Indiyidu insbesond Frage kommt, auf

Ver-die inneriichen, wesentlichen und bleibenden Stiitzpunkte hinzuweisen.

wickelt und dornig, ja Vielen unbequem und uberfliissig erscheinend ist ein

solches Unternehmen; aber neu und unversucht ist es nicht. Bereits vor

langen Jahren hat ein hochstrebender Geist, ein Reformator im umfassenden

Sinne des Worts, darauf zielende Bestrebungen kund gegeben.

Der grosse Weise Englands veranlasste durch seine Versuche fhaupt

sachlich in seiner Schrift de Dignitate et Augmentis Scientiarum , sowie im

Novum Organum Scientiarum) , die Granzen dor Wissenschaften und ihre

endliche Bestimmung nachzuweisen, die erfolgreichsten Anregungen zu ihrer

sorgfaltigen Ausbildung nach den verschiedensten Richtungen menschlicher

Forschung. Obgleich seine Worte zumeist den ihm naher liegenden Doctrinen

gelten, verdienen sie doch voile Anvvendung auch auf andere Wissenskreise.

Dadurch, dass er das Mangelhafte und Unp ndeutete, bewirkte er
?

dass die edelsten Geist ch anslrengten, die Luck ufiill die Mis-

verhaltnisse auszugleichen. Noch mehr, als in dem, was er selbst that, be-

sland sein Verdienst in dem, was er veranlasste. Obgleich seine Worte

hinreichend vor Irrwegen warnten, und auf die gesetzlichen Bahnen auf-

merksam machten, so sind viele derselben auch jetzt noch so zeitgemass,

dass sie verdienen, in Erinnerung gebracht und beherzigt zu werden.

So sagt er: Die Weisheit des Vorhersehens und der Verhiitung gehe weit

Weisheit des He (CLXVI Letter to the Lord Viscount Villiers)

Obgleich mit der Kunst der Vorhersagung Aberglaube und fantastische

Vomehmuugen sich verband so ge sie, gereinigt und auf ihren wahren
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Zustand zuriickgefiihrt , einen festen Grund in der Natur und einen gewinn-

reichen Nutzen im Leben (of the proficience and advancement of Learning

Book II).

Die letzte Wissenschaft sey dem Menschen die Selbsterkenntniss (de

Augm. ad regem suum. L. IV. c. i

Gliicklich ware die Aussicht in die Zukunft, wenn ein Theil der Krafte,

der Zeit und des Vermogens, die auf Studien von geringem Werthe verwandt

wiirden, auf verniinftige und reelle Gegenstande sich richte (Nov. Org. I. CXIj.

Das sicherste Heihnittel des Aberglaubens sey Einsicht in die Natur

(Cogitata et visa de interpretatione naturae).

Der Korper zeige eine bestimmte Stufenleiter in der Ab- und Zunahme:

auch der Geist; doch konne sie bei letzlerem nicht nach Jahren angegeben

werden (Historia vitae et mortis: discrimina jnventutis et senectutis). !

Die Hauptaufgabe der Medicin sey, die Eigenschaften der Dinge zu

ergrUnden (Nov. Org. L. L LXVI).

Die arztliche Kunst und die menschliche Bemuhung geboten nicht der

Natur und dem Schicksal, aber sie hiilfen ihnen (de Augm. L. IV. c. 2).

Die auf die Medicin verwandten Arbeiten bewegten sich mehr im Kreise,

als im Fortschritt (ebend.).

Der grosste Neuerer sey die Zeit (ebend. L. VI. c. 3. XL. Innovatio).

Vom Arzte sey nur das Mogliche zu verlangen. Ihm stehe so wenig

eine Herrschaft zu uber die naturliche Constitution, die Mischung und die

Verschiedenheit der Einfliisse, wie dem Landmanne eine uber den Boden und

die Luft (ebend. L. VII. c.

Es sey zu hoffen, dass die edleren Aerzte nicht in Sorgen untergehen,

sondern als Werkzeuge der gottlichen Allmacht und Milde sich bewahren

(Hist. Vitae et Mortis: Viventibus et posteris Salutem).

Grosse Aufgaben seyen die Verzogerung des Alters, die Heilung der

fur unheilbar gehaltenen Krankheiten, die Milderung des Schmerzes (vor

Sylva Sylvarum).

Zu erforschen blieben die Ursachen und Wege des Todes (Historia vitae

et mortis X. 3).

Apollo, der Gott der Heilkunst, sey deswegen auch der der Musik, weil

*
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der Kdrper wie ein feines Instrument sich verhalte und die Forderung an den

Arzt darin bestehe, dasselbe so zu spielen, dass kein unsanfter und unhar-

monischer Ton erfolge (de Augm. L. IV. c. 2}.

Eines Jeden eigene Beobachtung dessen, was ihm gut thue und was

nicht, sey das beste Praservativ der Gesundheit; und derjenige Arzt, welcher

den Kranken am besten kenne, der beste Heifer (Essays civil and moral

XXX of regiment of health).

Die Medicin theile sich in drei Theile, nemlich in die Bewahrung der

Gesundheit, Cur der Krankheit und Verlangerung des Lebens (de Augm. L. IV.

c. 2. auch in Hist. Vitae et Mortis: Medicinae ad Longaevitatem).

Da gesund werden gleichbedeutend sey mit sich verjungen, so konnten

mil Vorsicht kunstliche Krankheiten versucht werden (Hist. Vitae et M. ebend.).

Die Wissensehaft miisse ais ein Ganzes aufgefasst werden, nicht ge-

spalten und zerrissen (Nov. Org. CVII).

Niemand mdge hoffen die Nalur lenken oder handhaben zu konnen,

wenn er sie nicht gehorig versteht (ebend. L. II. VI).

Zur Vervollkommnung der Wissensehaft gehdre, dass nichts in die Praxis

gelange, wovon nicht eine gewisse Lehre und Theorie bestehe (de Augm.

L. VIII. c. 2). ) i

• / 1

In Kiinsten und Wissenschaften , wie in Bergwerken, miisse Alles von

neuen Einrichtungen und werkthatiger Arbeit ertdnen (Nov. Org. L. I. XC).

Aus unrichtig betretenen Wegen und Irrtbiimern erspriesse die Hoffnung

fiir eine bessere Zukunft (ebend. XCIV).

Auf die Sinne, die an sich schwach und der Tauschung unterworfen,

kdnne man sich. sowenig als auf die Organe zu ihrer Weitung und Scharfung

verlassen; die Gegenstande selbst und angemessene Versuche miissten die

Deutung liefern (ebend. L. I. L).

Der Versuch sey/ dfters unbesonnen und blind; werde er nicht mil

klarem Bewusstseyn des Objects, mit concentrirter Aufmerksamkeit und Be-

riicksichtigung der allgemeinen Verhaltnisse angestellt, so sey kein wahres:

Resultat, kein Eindringen in das Wesen der Dinge zu erwarten (ebend. LXX).

Ein unbedachtes, planloses Experimentiren sey ein Mosses Herumtappen,

welches eher verwirre als unterrichte (ebend. C). *

f .
"i

!

\
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Das wirklich Erfundene verdanke man mehr dem Zufalle und der Er-

fahrung als den Wissenschaften (ebend. VIII).

a Aus der Verbindung der Erfahrung mit dem Nachdenken, aus fleissigem

Sammeln und innerera tiichtigen Verarbeiten sey das Gute zu hoffen (ebend.

LXXXIII).

Vergeblich erwarte man eine Vermehrung der Wissenschaft durch Auf-

haufung und Pfropfung des Neuen auf das Alte; sondern die Wiederherstellung

miisse von den untersten Grundiagen begonnen werden , vvenn man nicht in

einem fort im Kreise sich herumdrehen und mit einem geringen, verachtlichen

Fortschritt sich begntigen wolle (ebend. XXXI).

Die einen seyen zu voll von der Bewunderung des Alien, die and era

von der Liebe des Neuen; wenige nur hielten Maass, ehrten das Richtige

des Alterthums und aehteten die treffenden Angaben der Neueren. Zum

Schaden der Wissenschaft beschaftige man sich mit Meinungen statt mit der

Sache. Die Wahrheit diirfe nicht im wechselnden Glucke der Zeit, sondern

im ewigen Lichte der Natur und Erfahrung gesucht werden (>bend. LVI).

Die vorstehenden Mittheilungen, aus einer kaum zu bewaltigenden Masse

ahnlichen Inhalts hervorgehoben, Vielen wohl neu und iiberraschend, zeigen,

wie lange es dauert [Bacon f 1626], bis die Zeit das Treffende so sich

assimilirt, dass es Gemeingut Ailer wird; aber auch, wie Wahrheiten
,
gleich

Pflanzensaamen, Jahrhunderte hindurch ihre Keimkraft behaupten.

An Empfanglicbkeit fur Belehrung fehlt es dem Geschlecht der jelzigen

Aerzte sicberlich nicht, wohl aber hautig an Musse, sich darnach umzusehen.

Das tagliche Geschaft nimmt sie so ganz in Anspruch , und ermattet sie so sehr,

dass es ihnen, auch beim reinsten Willen, nicht moglich ist, noch viei Kraft

und Stunden fur schwer zu erreichende Einsichten aufzubieten. VVer darauf

angewiesen ist, Erieichterung und Hiilfe fiir den niichsten Augenblick zu

verschaffen, die Stunden und Tage zu erleichtern, und frob seyn muss, wenn

es gelingt, bei grossen Leiden Jahre zu verlangern, der kummert sich wenig

um die liingst dahingeschwundene Ver Schonste

und um die unbekannte feme Zukunft, wenn sie auch das Schlim

Pkys. Classe. IX.
Dd
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birgt. Indessen kann es nicht fehlen, dass Genuss, Erhebung und Starkung

dem muhevollen Arbeiter erwachst, wenn ihm das Verborgene aufgedeckt,

das Unbekannte gezeigt wird; und seine Theilnahrae muss sich um so leben-

diger entfalten, wenn er auf gefahrvolle Zustande hingewiesen und zur Mit-

hiilfe aufgefordert wird.

Da die Aerzte, wie nicht zu bestreiten, ihrem Fache so anhangen, dass

sie zu jeder Anstrengung, selbst zu personlichen Opfern dafiir, gerne bereit

sind, so scheint es Pflicht und wird nicht ohne Folge bleiben, wenn sie auf

das Besorgliche von Umstanden aufmerksam gemacht werden, welche die

eigentliche Medicin bedrohen. In ihrem nachsten Interesse und in dem Alter,

welche iiber das Schicksal der bisherigen Heilkunst nicht gleichgiiltig sind , ist

es nothwendig, auf eine dieser immer naher riickenden triiben Zeit hinzudeuten.

Sollen die Aerzte selbstvergessen um das Wohl Anderer sich abmuhen und

ohne Unterlass an der Losung ihrer schwierigen Aufgabe arbeiten, so muss

ihnen wenigstens die Gewissheit bleiben, dass ihre Wirksamkeit nicht ge-

fahrdet sey und der Boden nicht unter ihren Fiissen wanke.

Um der arztlichen Kunst wie ihren Jiingern Aussichten und Winke fur

eine gesicherte Zukunft zu bereiten, ist die folgende Auseinandersetzung ver-

fasst worden; moge ihr eine ernste und dem Gegenstand entsprechende Be-

riicksichtigung zu Theil werden!

Sowic der einsichtsvolle und gewissenhafte Arzt durch Ertheilung von

Rath und Vorsichtsmassregeln darnach strebt, das personliche Eingreifen

moglichst zu vermeiden, so bemuht sich die Heilkunst, durch Verbreitung der

Kenntnisse tiber Entstehung und Verhutung der Krankheiten, sowie durch

leichtfassliche Beurtheilung und Vereinfachung der Behandlung, ihr Wissen und

Konnen zum Gemeingut und sich selbst gewissermassen entbehrlich zu machen.

Wahrend die Angehorigen der anderen Facher nur darauf ausgehen,

Geltung und Ausdehnung ihres Einflusses zu gewinnen, haben die der Medicin,

bewusst wie unbewusst, kaum etwas Anderes im Auge, als fur fremdes

Wohl sich abzumiihen und ihr eigenes Grab zu graben.

Was in der Zeit geworden, hort auch wieder auf durch sie. Konnen die
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Bedingungen des Lebens nicht mehr erfiillt werden, gerath das Wechselverhallniss

zwischen Einfliissen und Thatigkeiten fiir immer ins Stocken, so sagt man: es

erfolge ein naturlicher Tod, der wie eine Nothwendigkeit angesehen wird. An-

ders, wenn das Nichtmehrseyn ohne bedingenden organischen oder dynamischen

Grund, bios von der Willkuhr geboten, als ein rein freiwilliges erscheint.

Glanbt man eine solche Gewaltthat aus Widerspruch und Disharmonie ver-

anlasst, so trifft sie Vorwurf und Tadel; halt man sie aber fur das Ergebniss

iibermachtiger Ueberzeugungen und Ideen, so wird ibr, als Heldentod, die

Bewunderung der mitfiihlenden Welt zu Theil. Da jedocb die Geschichte des

menscblichen Herzens lehrt, dass staunende Anerkennung allmalig in Mitleid,

selbst in Spott sich umzuwandeln vermag, so kann es nur beruhigen zu er-

kennen, wie der Opfertod der Aerzte nicht als moralisches, sondern als

Naturereigniss sich darstellt.

Die Erfullung iibernommener Pflichten ist kein Verdiensl, und wer fur

die Ausubung des Guten sich heranbildet, macht sich anheischig, gut zu

werden und Gutes zu leisten. Jede Liebeshandlung hat ihren Lohn in sich

selbst, und was bios Mittel seyn soil, kann nicht Zweck werden. Insofern

der Arzt in Allem, was er thut und lasst, einzig die Gesundheit Anderer im

Auge hat, muss er es gerne sehen, wenn diese auch ohne ihn zu Stande

kommt, wenn die Vollendung seiner Kunst nicht mehr von individueller Bega-

bung abhangt und wenn ihre Lehren praktische Anwendung finden in den

Einrichtungen, Sitlen und Gebrauchen der Volker. Ohne Unterlass mit der

Aufgabe beschaftigt, objectiv zu werden, fremde Zuslande aufzufassen und zu

begreifen, in die Wesenheit Anderer sich zu versenken, und soviel es moglich

ist, deren eigene leitende Seele zu werden, scheint ihm das vollige Aufgeben

des subjectiven Bestehens wenn nicht Bedurfniss, doch Bestimmung zu seyn.

Keiner wie er hat auch eine solche Neugier, zn erfahren, wie es eigentlich

mit dem Tod sich verhalt, wodurch dieser verursacht und vermittelt w

Die Kenntniss des Leichnams ist Anfang und Basis seines Studiums. Ohne

Scheu und ohne Furcht mil Tod und Verwesung verkehrend, weiss er, wie

er es nur mit den Erscheinungen und Prozessen der Metamorphose zu thuu

Dd2

rd
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hat, wie dem Reinen Alles rein ist, wie aus den Elementen jedes Einzelne

sich bildet und in sie zuruckkehrt; wie fur jedes Bestehen nur eine gewisse

Dauer festaesetzt ist, und wie im ewigen Wechsel ein ruhiger Geist waltet.

Hat schon der Gedanke des Aufhorens fur immer in Betreff des Ein--

zelnen etwas Ergreifendes, wie erst, wenn von dem Untergang einer Genos-

senschaft, eiues weit iiber die Erde verbreiteten nothwendig scheinenden

Gliedes menschlicher Gesellschaft, von einer durch die Zufalligkeiten und

Heimsuchunjfen des Lebens geforderten, zum Trost und zur Hiilfe geschaffenen,
6 *,i. U^ ^,v,~~..^ &

rait alien Mitteln der Beobachtung und Forschung ausgeriisteten Wissenschaft

und Kunst die Rede ist. Solches zu denken kdmmt auch kaum einem in den

Sinn. Ist ja die Mehrbeit erst mit dem Aufbau beschaftigt, mit Befestigung

der Grundlagen, mit Erweiterung der Granzen. Dadurch, dass man das Alte

nicht kennt, ignorirt oder missachtet, erscheint das ganze Fach wie ein neu

entstandenes mit der Aussicht in eine nicht zu berechnende Feme. Allerdings

entziehen sich die Wurzeln dem fluchtigen Blicke und nur der Besonnene

weiss. dass das, was die Gegenwart zeigt, das Resultat von Jahrtausenden

ist. Die Medicin ist ein reifes Product menschlicher Theilnahme und Einsicht,

und was irgend noch als neu und eigenthumlich aus ihr hervorwachst, das

wird sich als Entvvicklung vorhandener Keime ergeben. Ihre Mission wurde

damit erfullt, dass sie nach alien Richtungen hin Mittel und Wege bezeichnete,

die geistige und leibliche Gesundheit zu bewahren, Storungen und Schmerzen

zu verhtiten, das Leben zu verscbdnern und zu verlangern. Ihre Aufgabe

war nie leicht; immer nur zwischen den verschlossnen Werkstatten der

Natur und des Geistes arbeitend, auf das Individualisiren angewiesen, von

Schicksalsschlagen und Launen abhangig, musste sie den Maassstab fiir das

Zweckmassige und Rechte in sich selbst linden.

Der Slerbliche rechnet nach Jahren, die Geschichte nach Aeonen. Die

Medicin, als Theil der Welteeschichte und so incommensurabel wie sie, lasst
+ *

znr Beurtheilung ibrer Dauer nur Ahnungen zu. Mag sie ubrigens noch

Jahrhunderte oder Jahrlausende wahren, die Frage ist nur: Was kann ihr
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letztes Ziel seyn und wie wird es wohl am sichersten erreicht? Wer weise

und gewissenhaft ist, der bemiiht sich, um von keinem iiberwaltigenden

Ereigniss tiberrascht zu werden, zum rechtzeitigen Abschluss zu gelangen mil

alien Anforderungen, die an ibn gestellt werden konnen und die er sick

selbst stellt. Eine solche Pflicht des Einzelnen wird noch weit mehr die der

Gesammtheit, welcher ein dauernd guter Name, ein liebevolles Andenken.

ein inniger Dank der Nachwelt als die kostbarsten Reliquien gellen. Das

Bewusstseyn, Alles nach bestem Wissen und Gewissen vollfiihrt zu haben,

verleiht Friede und Kraft der Seele, ganz besonders die Zuversicht, was

auch kommen mag, mil Ruhe besteben zu konnen. Wer mit seiner Heilkunst

treuverbunden sie als die Geliebte seiner Jugend oder als die Freundin seines

Alters betrachtet, wer ihr seine geistige Erhebung, seine burgerliche Stellung,

seine Existenz zu verdanken hat, wer ihren Aufgaben und Zwecken Nach-

denken, Untersuchung, Bemuhung weiht und in ihrer Darstellung seinen Ruhm,

in ihrer Ausbildung seinen Stolz, in ihrer Anwendung seine Starke findet,

m, wenn sie einmal aufhort zu seyn. Wohl

denen, die auch ohne arztlichen Beruf fiir Vorbeugung jedes Uebels, fur

Erleichterung jeglicher Beschwerde, fiir Hiilfe und Rettung in Noth und Ge-

fahr Muster und Vorbilder bleiben.

der priife sich, ob er genug geth

Die Kreise der Medicin haben sich im Laufe der Zeit so geweilet, die

Aniagen, Beslrebungen und Beschaftigungen der Aerzte sich so mannigfach

gestallet, dass es nicht auffallen konnte, wenn ein Uebergang in ganz andere

Richtungen und Beziehungen Statt fande. Aus dem ehemaligen geheimen

Ei<*enthum der Kaste, aus den schwerzuganglichen Lehrsatzen der Schule ist

ein popuiares leichtfassliches Wissen geworden; die einzelnen Doctrinen haben

sich ihrer schwerverstandlichen Vorstellungs- und Sprachweise so sehr ent-

ledigt, dass sie fast von Jedermann begriffen werden. Die Junger des

Aesculaps erwerben sich eine solche vielseitige Ausbildung, dass sie zu jeder

noch so fremdartigen Unternehmung und Leistung wie geschaffen erscheinen.

Moglich, dass die holie Stufe der Cultur noch hoher steigt, moglich aber

auch dass sie mit ihrem Hohepunkt eineu Wandel erfahrt. Durch die zu



214 K. F. H. MARX,

lebendige Theilnahrae an fremdartigen Beschaftigungen, sowie durch zu frei-

gebiges Verzichten auf angestammte Vorziige und Rechte wird der selbstandige

Charakter des Standes in immer engere Granzen eingeschlossen. Man redet

von Fortschritt, Freiheit, Aufklarung, ohne deutlich zu erkennen, was dadurch

gewonnen, und was eingebiisst wird. Jeder Zersetzungsprocess beginnt un-

scheinbar; ist er aber eingetreten, so ist es kaum moglich, ihn wieder riick-

gangig zu machen. Seitdem die Medicin in jeder Hinsicht, namentlich in der

Therapie, einfacher geworden, hat sie, der Sache nach, ausserordentlich

gewonnen; aber in ihrem Ansehen, dem Publicum gegeniiber, ausserordentlich

verloren. Welches scheue Staunen friiher beim Verordnen der langen Rezepte,

und welche nuchterne Betracbtung jetzt der kurzen. Sogar der geringe Vor-

rath in den Apotheken wird noch fur uberfiillt und uberfliissig erklart. AIs

weit einfacher gelten die elementaren Mittel, Trinkwasser, warme und kalte

Bader, Aufenthalt im Freien, Reisen, Luftarten etc., bei denen nicht bios die

Apotheke, sondern audi der Arzt wegfallt.

Aerzte und Nichtarzte arbeiten sich in die Hande, die Medicin in ihren

Schwachen zu zeigen, lacherlieh zu machen, in Miscredit zu bringen und zu

verdrangen. Die Beschranktheit des menschlichen Wissens und die durch

Naturgesetze gebotene Unsicherheit und Granze der Hulfeleistung wird als

Armuth der Einsicht und Haltlosigkeit des Verfahrens bezeicbnet. Jeder Kunst-

fehler dient als Vorwurf gegen die Kunst seJbst und der alte Ruf: sie sey

im Rathen begrundet, erscballt bei jeder Gelegenheit. Lehren, welche den

Anfang und das Ende des medicinischen Sludiums ausmachen, bemuhen sich

ihren Inhalt in den Strom der allgemeinen Vorstellungen und Begriffe auszu-

giessen. So wird die Physiologie Biologie, die Diatetik Culturgeschichte, die

Prophylaktik Ethik. Die Medicinalpolizei sucht durch Anordnungen aller Art,

durch Belehrungsschriften , Ermahnungen, Warnungen, die Moglichkeit des

Erkrankens aufzuheben, wenigstens auf den engsten Grad einzuengen und den

Ausbruch derselben im Keime zu ersticken. Philanthrop wird der genannt,

welcher Vorschlage ersinnt , ohne Aerzte und Arzneien die Gesundheit zu

erhalten, und ihre Storung wieder zu beseitigen. Diatetische, physische,
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psychische Agentien werden als die angemessensten und als Universalmittel

ausposaunt. Trotz Aufklarung und Skepticismus wird in Betreff der Hiilfe-

leistung gegen Krankheiten und Gebrechen ein Marktschreier als Wunderthater,

ein Abentheurer als Reformator angesehen, denen es nur zu leicht gelingt,

einen Abfall von der wissenschaftlichen Arzneikunde zu bewirken. Um Heil-

methoden und Panaceen, wie thierischen Magnetismus, Homoopalhie, Krauter-

tranke, die von der FJuth der dffentlichen Meinung oben erhalten werden,

zu behaupten, tragt man kein Bedenken, den Ballast der medicinischen Facultat,

rait dieser selbst, iiber Bord zu werfen. Erweisen sich nun gleich derartige

Providenzmachte als halb Hohn, halb Wahnsinn, so geben sich dennoch Aerzte,

aus dem Streben nach Unpartheilichkeit , die Miihe, sie mit Nachsicbt und

Sorgfalt zu priifen, selbst ihre Recbtfertigung zu versuchen. Sehen sie, wie

vom eigenen Boden Stuck nach Stuck in den Strom der universellen Bildung

hinabfallt; begreifen sie, wie mit wenig Wahrheit unglaublich viel Irrthum

und Schein sich verbindet, und wie das unberufene Mitreden und Aburtheilen

steigend zunimmt, so vermogen sie doch nicht dem Drange zu widersteben,

zu zeigen, dass sie einen Standpunkt iiber ihrera Fache einnehmen, dass sie

die Sprache der Zukunft verstehen und Kraft besitzen, zur Auflosung der

vereinzelten Bestrebungen in das grosse Ganze das ihrige beizutragen.

Alles Vorhandene hat einen Anspruch auf Dauer, und je langer diese

Stalt findet, je intensiver die eigene Bildungsthatigkeit sich verhalt, desto

mehr entstehen Anhaltspunkte zur Verlangerung. Die Medicin, so alt wie

die menschliche Gesellschaft , hat ira Laufe der Jahrtausende sich nach alien

Richtunge dehnt. und da die Zahl der feindlichen Einfliisse wie der

Grad der Bestimmbarkeit des Organismus nicht schwacher geworden, so er-

scheint das Wort ihrer Entbehrlichkeit oder ihres Aufhorens ebenso sellsam

als unbegreiflich. Wo viel Licht, da ist auch viel Schatten; wie die Menschheit

in materiellen und geistigen Eroberungen, in neuen Anschauungen , Erkennt-

nissen Entdeckungen weiter geschritten, so zeigten sich auch Hemmnisse

durch ungekannte geistige und leibliche Mangel, Schadlicbkeiten , Storungen.

Solange das Gemiith fur Affecte empfanglich bleibt, und durch Ueberraaass
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wie Mangel nervoser Reitze in Unordnung gebracht werden kann; solange

noch Gifte, Ansteckungsstoffe, epidemische, mechanische, physikalische In-

fluenzen den Korper nmstiramen und in den wichtigsten Functionen und Ge-

bilden umandern; solange noch Krankheiten sich zu vererben und neue zu

entstehen vermogen, solange wird auch die Medicin, wenn nicht eine Wohl-

that, doch ein unentbebrliches Bediirfniss bleiben. Auch kann sie nicht eher

ihre Bestimmung fiir erfiillt halten, als bis es ihr gelungen ist, das Wesen

der Krankheiten zu ergrtinden, diese ohne Ausnahme so zu heilen, dass der

BegrifF der Unheilbarkeit schwindet; bis sie mit der Kenntniss der Elemente

jeder Krankheit zugleich die 31ittel besitzt, dieselbe unwirksam zu machen;

bis sie im Stande ist, Unordnungen durch Lebensalter, Gewohnheiten , Be-

schaftigungen , Klima, Boden etc., ohne Einbusse von Empfindung, Kraft oder

StofF, auszugleichen. Das scheinen uniibersteigliche Schwierigkeiten , unlos-

bare Aufgaben, reine Unmoglichkeiten; aliein dem ist nicht so. Geist und

Wille vollfuhren das Unglaubliche; je hoher das Ziel, desto lebendiger der

Eifer; je verworrener und dunkler die Pfade, desto nachhaltiger die Ausdauer

und desto heller die Fackel. Wie wenig es den blossen Naturgewalten ge-

lingt, gegen den herrschenden Gedanken sich aufzulehnen, das deutet schon

die Mythe an von den Titanen, welche vom Blitz des Zeus in den Abgrund

geschieodert wurden. Bricht keine Barbarei herein durch Krieg, Aufruhr

Volkswnth, Zerstorung, so wird der rege Forschungssinn, der fast tiber die

ganze Erde sich ausgebreitet , zu ungeahneten Aufschlussen fuhren.

AUe Theile der Medicin, namentlich ihre Hulfsdoctrinen , und zwar jede

fur sich, werden mit alien zu Gebote stehenden Mitteln in einer Ausdehnung

und mit einer Hast betrieben, dass man bange werden konnte, es geschehe

des Guten zu viel. Aliein da an alien Dampfkesseln des Experimentirens die

Hahne des Nachprobirens und Controlirens angebracht sind, so kann man
den Fortgang ruhig abwarten. Der Werkstatten fur die Ermittlung und Con-
statirung von Beobachtungen , der Hospitaler, Irrenhauser, der anatomischen,

physiologischen, pathologisch-anatomischen Anstalten, der physikalischen Ka-
binette, chemischen Laboratorien etc. werden immer mehr. Zeitschriften ohne
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Zahl steben bereit, um jeden Vorgang, jedes Ereigniss nach alien Seiten der

Windrose zu verktinden. Den Arbeitern wird Ermunterung, Theilnahme,

Anerkennung aus den verschiedensten Kreisen des Lebens, den hochsten wie

den niedrigsten, zu Theil; man betrachtet sie als Beforderer des Wohls der

Einzelnen und der Gesammtheit. Der Wettkampf der Besten wird durch

Ehrenpreise wach erhalten, und das reelle Verdienst feiert die dankbare Welt.

Die MittheiJungen der Lehrer werden von den Schulern begierig entgegen-

genommen und beide unterlassen nicht den praktischen Gebrauch zu erproben.

Das Wechselverhaltniss zwischen Theorie und Praxis treibt abwechselnd Bliiten

und Friichte, Gedanken und Ansichten, Beweise und Thatsachen. Damit die

kranken Gebilde gehorig verstanden werden, dient die Untersuchung der ge-

sunden zur Vergleichung, und zwar nicht bios derselben Species, sondern

aller verwandten in ihrer genetischen Aufeinanderfolge. Die Entwicklungs-

geschichte geht selbst zurttck ins Pflanzenreich, bis zu den ersten erkennbaren

Zellen. Das blosse Auge geniigt nicht; das Mikroskop muss das Jenseits

der Sinne erspahen. Um die Mischung deuten zu konnen, werden alle

Reagentien befragt. Wo die Analyse nicht ausreicht, werden Versuche an

lebenden Thieren unternommen. Die friiheren Opfer fiir selbstische person-

liche Zwecke sind zu denen fiir allgemein wissenschaftliche umgewandelt.

Die Medicin der Gegenwart mit ihrem gehauften Material und ihrer

Benutzung der Vergangenheit wird weit iiber diese erhoben; ja es wird nicht

Anstand genommen, diese gering zu schatzen. Gesetzt nun, die Medicin im

Ganzen hatte grosse gemacht, und die Bestrebungen der friiheren

Zeit weit ubertroffen, so ist doch die Frage, ob auch die Aerzte zu solcher

Ueberhebung das Recht haben. Die Geschwindigkeit in den Mitteln der

Fortschaffung hat wunderbar zugenommen ; aber die Gelenke, das Beugungs-

und Streckvermogen sind die herkbmmlichen geblieben. Nur das Auge kann

dem Fluge der Maschine folgen, nicht der Fuss. Im Hause des Reichen

mogen Viele sich bebaglich fuhlen, aber reich sind sie deswegen nicht. Wer

rundlich die altere Medicin kennt, wer ihren Kern herauszufinden versteht,

fer fur ihre Einfachheit den rechten Sinn und fiir ihre Zusammensetzung die

Phys. Classe. IX.

5

Ee
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rechte Erklarung hat, der kann in den Uebermuth der lebenden Generation

nicht einstimmen. Die praklische Ausbildung war frtiher Hauptsache, die

Concentrirung auf das Nothwendige selbstverslandlich
;
jetzt werden die Hiilfs-

doctrinen der Medicin, die sich sogar von ihr emancipirten, als die wesent-

lichen angesehen und mit entschiedener Vorliebe betrieben. Die Studien,

welche gerade Mode sind, ergreift man rait Eifer, nicht die, welche zum

sichern, schnellen und angenehmen Heilen fiir die unerlasslichsten und dien-

lichsten erachtet werden miissen. Bei der kleineren Zahl der Autoritaten sonst

vvusste der Einzelne, an welche sich zu halten, welcher sich unterzuordnen;

bei der unubersehbaren Menge jetzt ist die Wahl erschwert, und da im

leidenschaftJichen Rangstreit jede sich geltend machen will, aber von den

ubrigen in ihren Schwachen dargestellt wird , so wird das Vertrauen zu jeder

untergraben und zernichtet. Wer kein leitendes Vorbild, kein bestimmendes

Muster vorfindet oder zulasst, der folgt seiner eigenen Eingebung, und wird

dadurch das Selbstgefiihl geweckt, so noch weit mehr die Selbstuberschatzung

genahrt. Die Beschaftigungen und Zerstreuungen haben zugenommen, nicht

die Stunden des Tags oder die Jahre des Lebens. Der ruhige, eiserne Fleiss

von ehemals existirt nicht mehr; Griindlichkeit verursacht Langeweile. Bei

der erstaunlichen Concurrenz derer, die sich fiir befahigt halten oder es sind,

wird mehr als sonst nach Eindruck machenden Effecten, nach dem blossen

Schein gehascht, und da das Urtheil vom Erfolg abhangt, so wird nur dieser

erzielt, gleichviel wodurch und wozu. Vom verwohnten und bestimmbaren

Publicum, von den befangensten Tonangebern in der Gesellschaft werden

die Kronen fiir die Aerzte ausgetheilt; was Wunder, dass von diesen mit

entsprechenden Bemiihungen darnach gerungen wird.

In den letzten Decennien erwacbte auch ausserhalb der Heiraathslander

der Civilisation, in den entlegensten Regionen der Erde, das Bedurfniss einer

wissenscbafllich begrundeten Arzneikunde. Man fing an, die dafiir unent-

behrlichen Institute einzufiihren und den bewahrten Grundsatzen nachzueifern.

Kein hoherer Beweis fiir die Brauchbarkeit und Wohlthatigkeit der gangbaren

Lehre konnte geliefert werden, als der, dass ihre Satze und Handlungsweisen
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unter ganz anderen klimatischen und nationellen Verhaltnissen Eingang und

Beifall fanden. Die Weltmedicin bestand lange vor der Weltliteratur, aber

mit durch diese wurde sie gehobener; die Gemeinsamkeit der AufFassung und

Ausfuhrung erleichterter. Wie das menschliche Antlitz alliiberall, wenn auch

die Sprache nicht verstanden wird, ein Entgegenkommen antrifft, so die arzt-

liche Hulfeleislung. 1st schon das Thier dafiir erkennllich, wenn ihm ein

fremder Kdrper aus der Wunde gezogen wird, um wie viel mehr der Mensch,

wenn man ihm das Augenlicht wieder gibt, ihn von damonischen Krampfen,

von entstellenden Geschwiiren befreit, oder ihn durch unschadliche Mittel vor

verheerenden Seuchen bewahrt. Erwarmt erst das Gefiihl des Dankes die

rone Empfindung, so beginnt die Ahnung einer bdheren Begabung, die Ach-

tung vor Einsicht, der Drang nach einem geistigen Besitzthum. Auch wird

die Lehre des Wohlthuns leicht begriffen; ihre Ausbreitung verlangt weder

Ueberredung noch Gewalt. Der Iheilnehmende Blick, das mitfuhlende Herz,

die helfende Hand, das rettende Mittel sind Offenbarungen, die ohne Symbole

Eingang finden. Zeugt schon der schwankende arztliche Beistand von Huma-

nilat, wie erst die sichere, auf den Grundfesten des Versuchs, der Forschung,

der Erkenntniss und Uebung ruhende wissenschaftliche Arzneikunde und die

fur die Erfiillung ihres Berufes weder Miihe, noch Gefahr und Tod scbeuende

arztliche Genossenschaft. Die Hingebung fur den Kranken ist ihr nicht bios

Aufforderung des Gemiithes und Erfiillung einer Pflicht, sondern eine innere

Nalurnothwendigkeit, wie das Eisen vom Magnet angezogen wird, wie sich

die Blume nach der Sonne wendet und das Echo dem Schalle folgt. Der

Arzt thut Alles, was er vermag, fur seinen Kranken, weil er, aus rein

menschlichem Sinn, nicht anders kann.

Die Bedeutung der Heilkunst wurde auch nie verkannt; man leitete sie

von den Gdttern ab und der Arzt hiess Heiland. Dass dieser uberirdische

Standpunkt und seine Verehrung aufgegeben wurde, wird nicht zu beklagen

seyn, da die Aerzte keine hohere Wesen, sondern die Freunde ihrer Kranken

seyn wollen; wool aber mag aus der allmalig bereits gewordenen Verniichte-

rung, Gleichstellung und Verallgemeinerung geschlossen werden, dass die

Eo2
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Heilkunst auf die Dauer nicht im Stande seyn werde, ihre selbstandige scien-

tilische und biirgerliche Stellung zu behaupten, sondern dass sie immer mehr

in die sich ausbreitende Bildung, Vorsorge und Geschicklichkeit der Masse

ubergehen werde. Der Eine und Andere mochle vielleicht anderer Ansicht

seyn und glauben, dass die alten Zustande zuruckkehren und die Aerzte

wieder zu Gottern erhoben werden konnlen; allein die Geschicke scheinen

erfiillt, die fruheren Zustande nicht als gewallsam erdriickte, sondern vom

Geist der Zeit iiberwundne, und die neueren als gelauterte und ersehnte.

Die rein praktischen Tendenzen, welche jetzt alle iibrigen uberwiegen und

verdrangen, werden zwar wieder geringer werden und hoheren weichen;

jedoch der Olymp mit seinen zauberhaften Gestalten ist fiir immer dahin. Diese

Einbusse, sollte man denken, werde von den Aerzten am wenigsten erapfun-

den, da sie nur auf die wirkliche Welt verwiesen sind; aber gerade deswegen,

weil sie ohne Unterlass nur mit der trockensten Prosa des Lebens, mit Angst,

Kummer, Noth und Schmerzen zu verkehren haben und sich nicht leicht zum

poetischen Schwunge erhoben fuhlen, wird der Verlust der fortspielenden

freundlich aufrichtenden Illusionen zur Entbehrunsr.

Der Vater der Unsterblichen , Jupiter, Zeus, verschmahte es nicht als

Erretter von Krankheiten, Soter, verehrt zu werden, und ebenso die Mutter

derselben, Juno, Hera, als Erretterin, Soteira oder Sospita. Der Golt des

Lichls, Apollo, wurde der Gesundmacher, ovkios, genannt, der Heifer,

STfixovgios, der Uebelabwehrer, dxeaios, der Unheil Verhuter, dXeftxctxos,

Oder geradezu der Arzt, Urgos. Die Gottin der Weisheit, Athene, Pallas,

Minerva, heisst auch die Gesundheitbringende , Hygieia oder Jaso; selbst

die Todesgottin Diana, Artemis, wird die Retterin, Soteira, genannt. Die

Proserpina, Persephone, Kore, die Vorstellung der Keimkraft, das myslische

Bild des Saamenkorns, welches dem dunkeln Schoosse der Erde anver-
traut werden muss, wurde als Retterin, Soteira, Soteria, Servatrix, ge-
priesen. Bacchus, Dionysos, das Symbol der Natur und ihrer Zeugungskraft,

sowie Urheber des gesitteten Lebens, gait als Gesundheilsgeber, vyictTf\s.

Herkules, Herakles, der Wohlthater des Menschengeschlechts, ist gleichfalls
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Gesundheitsgeber, Hyettos. Aesculapius, Asclepios, der Sohn von Phoebus

Apollo, fiihrt die Beinamen der Heifer, dfxvfxoov, der Heiltiichtige, Agamedes,

der Bezwinger der Krankheit, Nikomedes, der Gesundmacher, 6g&vwost

der Volksfreund, (piXoXctos, der sanfte, ^Tttos. Die lindernde, 'Hrtiovw

hiess seine Gattin, die Mutter der Asklepiaden.

Wie die Worte Soter, sospitator, salvator, servator, so gait das von

Heiland als Bezeichnung fur den Arzt. Als aber durch neue sittliche und

religiose Vorstellungen die leibliche Gesundheit streng von der geistigen ge-

schieden und das Wohlbefinden, wie uberhaupt das Wohl, Heil £salus) im

Gefuhl und Gedanken fiir wiinschenswerther und hoher als das in der Wirk-

lichkeit geachtet wurde, musste der Arzt auf seine angestammte Benennung

verzichten. Seine Kunst wurde durch die Ansicht, dass der Glaube den

Erretter bringe, ebenso in enge Granzen eingeschlossen , wie friiber durch

die, dass der Traum im Tempelschlafe , die Incubation, Hiilfe zu verschaffen

Kann auch der Arzt Erretter werden, so doch nicht Erloser,
«•

vermoge.

was nur vom Heiland erwartet wurde.

So schon es auch klingen mag, dass der Arzt ein Gottgleicher Mann sey

(jao&eos), weiter als zum Diener und Dolmetscher der Natur bringt er es

nicht. Auch beschrankt er seine Wunsche darauf, wissenschaftlich sein Gebiet

zu beherrschen und als barmherziger Bruder zu wirken. Seine Gottahnlichkeit

oder gar Gottgleichheit bestebt nur darin, dass

hoh Macht

iss er seine Kunst, wie eine

mit Weisheit und Liebe jedem zuwendet, der sie bedarf.

Erkenntniss der kranken N Humanit das sind die Elemente seines

Was er erstrebt,Seyns, die bewegenden und erhaltenden Grundkrafte.

das ist die Vereinigung von Wissenschaft mit Weisheit und Tugend, von

Einsicht mit Gefuhl und Sittlichkeit. Beim Cultus der lebenden Natur

und der reinen

Je reliarioser die

Menschlichkeit bleibt die Kirche als solche ausgeschlossen.

Aerzte sind d weniger k

oder andf

wenn sie

o n. Selbst die strengglau

Heilzwecke verfolgen, fr

em sie sich um die eine

religiosen Bruderschaften,

tr. wer leidet. nicht. ob

Religionsverwandten Es daher auch mehr als uniiberlegt, den
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Werth des Arztes vom religiosen Standpunkte aus zu beurtheilen , oder die

Aerzte im Ganzen der Gleichgulligkeit in Vorschriften oder

gar des Atheismus zu beschuldigen. Das Denken und Handeln des Arztes

wird nicht durch feststehende Normen, sondern durch den zufalligen Stand

der augenblicklichen Urastande bedingt. Woher soil er fiir seinen Glauben

bindende Regeln nehmen, da er solche fiir sein Thun und Lassen entbehrt,

da er sich immer nur auf die Scharfe seiner Beobachtungsgabe und seiner

Combination angewiesen sieht. Auch weiss er zu gut, dass der, welcher

sinnlicbe Vorgange durch Ubernaturliche Krafte zu erklaren sucht, dem gleicht,

welcher auf die Worte eines Delirirenden lauscht, um dessen Geheimnisse zu

erfahren.

Inniges Mitgefuhl rait dem Kranken, das Verlangen, ihm beizustehen,

seine Leiden und Schmerzen zu erleichtern, sind wohlwollende Aeusserungen,

die Anerkennung verdienen; allein etwas anderes ist es, die sorgsamste und

treuste Pflege, etwas anderes Heilung angedeihen zu lassen. Zu dieser letz-
m

teren Leistung genugt nicht bios gute Absicht und personliche Aufopferung,

sondern griindliches Wissen und reiche Erfahrung. Da jedoch gewohnlich

nur nach dem Erfolge gescblossen wird, bei zweckmassiger Wartung die

Naturheilkraft Erstaunliches und bei empfanglichen Gemuthern ein machtiger

Eindruck auf Phantasie und Seele Wunderahnliches zu verrichten im Stande

ist, so werden diejenigen, welche durch Theilnahme und kluges Benehmen

die Hingebung des Kranken gewinnen, fur Heilkundige gehalten, was sie

nicht sind. Es ist nicht tadelnswerthe Eifersucht, sondern begreiflicher und zu

entschuldigender Liebesneid, wenn die Aerzte das Vertrauen des Kranken zu

andern, als zu ihnen, fur unberechtigt erklaren und bekampfen.

Um dem Bedurfnisse der angebornen Gefuhle und der Versohnung mit

dem Gewissen zu genugen, raachten sich die Heroen des Alterthums und die

Bitter des Mittelalters mit der Heilkunst bekannt; aiiein da dieses Vornebmen
einseitig und unvollstandig geschah, so war es mehr eine fromrae Pflicht als

eine helfende That, mehr Schein als Wahrheit.

Geistliche und Laien, welche durch Gebete, Besprechung, Handauflegen,

Anrufen von Heiligen. Busse, Opfer, Amulete etc. Korperubel zu mildern und
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zu beseitigen vermogen, gelten fur einen gewissen Kreis von Leiden als

besonders begnadigt; in andern bekennen sie selbst ihre MachtlosigkeiL

So oft es gelingt, die Krankheit als Erbsunde oder als erworbene Siinde,

als Strafe des Abfalls von sich selbst und den heiligen Geboten darzustellen,

wird den mystischen , sympathetischen Curen freier Spielraum verschafft

und den Afterarzten, mit Preisgeben und Verlaugnung priifender Ver-

gleichung, in einem Grade gehuldigt, dass die Aerzte Grund haben iiber

Vernachlassigung und Undank sich zu beklagen. So wenig nun der den

Namen eines Augenarztes verdient, der nur eine Uebung im Staarstechen

sich erworben, ohne die Nachbehandlung oder eine sonstige Cur des

Sehorgans zu verstehen, so wenig ist der Arzt, dem es nur bei gewissen

Beschwerden und Leiden und bios zeitweise unter eigenthiimlicben Verhalt-

nissen gelingt, Heilerfolge zu erreichen. Wie Wenige sind es aber, die

einen momentanen Triumph von einem wirklichen Sieg unterscheiden und

wissen, dass Gunst und Gliick zwar grosse Giiter sind, aber auf der Wage

der Gerechtigkeit und Weisheit nicht schwer wiegen.

Eine Dienstleistung , welche im Vertrauen wurzelt, hat die ausserste

Riicksicht zu beobachten, urn nicht in den Verdacht zu gerathen, jenes zu

missbrauchen. Auch erweist sich das sittliche Benehmen der Aerzte in der

Regel so makellos, dass der geringste Verstoss dagegen wie ein unerhortes

Ereigniss aufFallt. Selbstverstandlich soli von dieser Seite unbewacht und

uncontrolirt immer nur das Schickliche und Rechte vorgenommen werden.

Ethische Gesellschaften , die man, hauptsachlich in England, zu stiften unter-

nahm wurden fur iiberflussig erachtet, weil die Medicin nicht bios als Sache

des Wissens, sondern auch des Gewissens gilt, und weil moralische Grund-

satze weniger Schutz gegen Verlockungen gewahren als tiefe Einsichten.

Siegt das Herz in den unbelauschten Augenblicken iiber den Versucher, so

darf der Versland beim offentlichen Kampfe um so sicherer auf Triumphe

hoffen. Der offentliche besteht, wie bei den meisten Menschen, so auch beim

Arzte, um Ehre und Geld. Strebt er nach billigender Anerkennung, legt er

einen Werth auf Lob und Auszeicbnung , so weiss er doch, dass er nicht
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bescheiden genug bleiben konne, indem seine gefeiertsten Erfolge am wenig-

sten dem eigenen Verdienste , sondern glucklichen Umstanden und Zufalligkeiten

beizumessen sind. Die Behauptung, dass Galenos Schatze zutheile, ist langst

zur Sage geworden. Durch Papier wird allerdings noch viel erworben, aber

nicht durch Recepte. Die Welt wurde auch so zartfiihlend, dass sie zu be-

leidigen fiirchtet, wenn sie gegen den, der als Wohlthater auftritt, sich

erkenntlich erweist. Wie wenig jedoch der scientifisch erstarkte Arzt, trotz

einer noch so kummervollen ausseren Lage, geneigt ist, seine bessere Ueber-

zeugung zu verlaugnen und, des Gewinnes wegen, zum Charlatanismus iiber-

zutreten, das sah man am deutlichsten zu der Zeit, als die Homoopathie von

den Wohlhabenden und Reichen in Protection genommen wurde. Diese treue

Anhanglichkeit an die Principien des Berufes, diese Opferwilligkeit fur die

selbstgewahlten Zwecke des Daseyns, bringen eine wohlthuende Einigung von

Character und Gemiith zu Stande.

Wahrend der Arzt mit alien WafFen der medicinischen Politik fur seine

Stellung im Leben und den taglichen Erwerb zu streiten hat, muss er Auge6 "J

Ohr und Herz fiir jedes Weh und jede Klage stets ofFen erhalten. SoJange

jsund und kraftig bleibt, darf er hoffen aufgesuchtGliicke begiinstigt, g

und von Nahrungssorgen befreit zu werden. Sobald aber Missgeschick und

Krankheit ibn befallen, gerathen seine noch so trefflichen Eigenschaften und

Werke in Vergessenheit. Er hat dann Musse Vergleichung anzustellen zwi-© -~-~---—»

schen den eigenen und fremden Tugenden, und kann die Macht der Entziehungs-

cur an sich selbst erproben. Wohl ihm, wenn er in seiner Isolirtheit den

Muth nicht sinken lasst, neue Mittel zu ersinnen. Die Entdeckung der Ma-
schinen hat die Sclaverei entbehrlich gemacht; vielleicht dass das Herausfinden

angemessener Einrichtungen es dahin bringt, dass die Heilkunstler, als Invali-

den, vor driickender Entbehrung bewahrt oder ganz unnothig werden.

Es ware eine Ironie des Schicksals, wenn die Medicin, deren Wesen
im Geben besteht, dadurch zu Grunde ginge, dass man nichts mehr fur sie

aufwenden wolle. Und dennoch ist diese Befiirchtung wahrscheinlicher, als

der Gewohnheitsglaube eingestehen mochte. H
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Die Kunst eines Praktikers wird nicbt raehr nach dem Verordnen kost-

barer Mittel bemessen, sondern im Gegentheil nach dem Anrathen wohlfeiler

oder gar keiner. Die Kranken lieben es, moglichst wenig Arznei zu nehmen,

geringe Apothekerrechnungen zu bekommen, oder darait uberhaupt verschont

zu bleiben. Die lobliche Sitte, das schuldige Honorar nur als einen Theil des

tiefempfundenen Dankes, als Pflicht- und Ehrensache zu betrachten, ist zwar

nicht ausgestorben, aber so sehr in der Abnahme, dass man es ftir angemessen

befunden, nicht nur Taxen festzusetzen , sondern auch Rechnungen, wie bei

Handel- und Gewerbtreibenden einzufiihren. Wird es einem schwer oder

unmoglich in solcher Weise seine gehabte Mtihe abzuschatzen und zu ver-

zeichnen, so hat er die Erfabrung zu machen, dass Grossmuth nicht der Geist

der Welt ist. Man erachtet es fur keine Siinde, die Abtragung von Jahr zu

Jahr zu verschieben, vdllig zu vergessen, und um nicht zudringlich zu er-

scheinen, mit den Aerzten, wie mit Handschuhen, zu wechseln. Soiange es

irgend gebt, behelfen sich Viele mit Hausmitteln, mit Noth- und Hiilfsbuchlein,

mit Receptbuchern , fruher gebrauchten Recepten etc., ostensibel, um den Arzt

nicht zu beunruhigen, in Wahrheit, um ihn zu umgehen. Der Streit zwischen

Selbstgefuhl und Hinhoren auf die Volksmeinung, zwischen ideeller Anschauung

und gemeinen Erlebnissen wird kaum geschlichtet, viel weniger ausgeglichen.

Hat der Arzt keine oder nur wenige Kranke, so fehlt ihm Zufriedenheit und

geistige Spannung; hat er viele ohne zureichende Einnahme, so seufzet er

unter der Last der Verantwortlichkeit und der taglichen Bediirfnisse. Wie oft

beneidet er den Tagelohner, der wenigstens Nachtruhe und sicheres Brod hat.

Das Unterlassen der Zablung entspringt vielleicht aber auch aus einem

tieferen Grunde, der Ahnung, dass die Aerzte, entsprechend ihrer ursprung-

lichen Mission, wieder zu heilen beginnen, ohne dafiir an eine Geffengabe zuo w"o

denken, einzig und allein aus dem inneren Drange des Wohlthuns, wie es

denen zukomme, die den gdttlichen Ursprung nicht aufzugeben gewillt sind.

Zeus, so heisst es, habe den Asklepios mit dem Blitze getodtet, weil er fur

Geld sich habe bewegen lassen, bereits dem Tode Verfallene ins Leben zuriick-

zurufen und herzustellen.

Phys. Classe. IX. Ff
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Wiirde vom hochsten Standpunkte aus ein bezahlter Arzt als ein zn

bestrafender angesehen, so diirfte man sich nicht wundern, wenn tiefer stehende

Naturen zweifelhaft blieben, ob sie ihren Dank bios in Gesinnungen, nicht

aber in Werken kund thun sollen. Konnen sie mit Fug und Recht die Ent-

richlung des Honorars fur eine neuere Gewohnheit, welcher der historische

Boden fehlt, erklaren, so brauchten sie sich auch nicht lange zu bedenken,

sie wieder za verlassen. Allein der Arztlohn QictrgsTct, aidTygict, uoHargct,

fjtiir^csy sostrnm, honos, qui medico habetur, merces, quae datur medico pro

cura et labore medendi) ist so alt wie die Dienstleistung. Unter Umstanden

wurde sogar Vorausbezahlung gefordert und geleistet. Oeffentliche , vom

Staat besoldete Aerzte Qwouievovtes) bezogen mitunter unglaublich grosse

Gehalte, obgleich noch wenig Geld in Umiauf war. So erhielt z. B. Demokedes

von Kroton, nach Athen berufen, 100 Minen, d. h. 2500 Thaler. Somit

erscheint der Urtypus der Aerzte keineswegs als ein solcher, mit dem die

aussere Erkenntiichkeit unvertraglich gewesen. Die einsichtigen Griechen

machten sich tiber das Loos derselben keine Illusionen. Tlraoov, Tlanxv,

als Gotterarzt der Vater aller Aerzte, ist ebensowohl Heilgott wie Kriegsgott,

ebensowohl Hymne wie Kriegsgeschrei. Sie wussten, dass in dem, der nur

wohlthun soil, sich oft alles Weh zusammendrangt.

Die Gleichgultigkeit gegen die rechtlichen Fordemngen der Aerzte hat

in der progressiven Vernachlassigung und Geringschatzung der arztlichen Hiilfe

ihren Grund. Die Folge wird sein, dass zu dem anstrengenden und theuren

Sludium, zu der schwierigen und aufreibenden Ausubung keine, wenigstens

keine lobenswerthen, Aspiranten sich finden. Ein Geschaft, wo fiir die Waare

keine soliden Kaufer, sondern nur unzuverlassige Borger sich einstellen, muss

;iufhoren.

Die Arzneikunst kann aber auch dadurch ihr Ende erreichen, dass die-

jenigen, welche sie zu reprasentirea berufen sind, Alles lieber sind, als

Aerzte. Man sollte meinen, ein so ernstes und umfassendes Studium, wie

das des kranken Korpers und der kranken Seele, spanne so sehr die Auf-

merksamkeit, beschaftige so vollauf den ganzen Menschen und nehme alle

Zeit und Kraft so vollstandig in Anspruch, dass an Nebenbeschaftigungen und
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Liebhabereien nicht gedacht werden konne; und gerade die Aerzte sind es,

welche in alien Gebieten der Bestrebung und Thatigkeit nicht bios als Dilet-

tanten, sondern als Mithandelnde sich bemerklich machen. Dass sie in der

Naturgeschichte und Naturlehre so zu Hause sind, wie diejenigen, welche

jene Doctrinen zu ihrer einzigen Lebensaufgabe wahlen, das fallt nicht auf,

denn die Medicin selbst wird als Theil derselben betrachtet. Ebenso wird

es fur ganz naturlich gehalten, dass sie als die kiihnsten und ergiebigsten

Reisenden auftrelen, da ihre lindernde und rettende Kunst bei den unbe-

kanntesten und wildesten Volkern ihnen Eingang verschaffl, und sie gewisser-

inassen nur in weiteren Kreisen jene ausuben.

Anders aber ist es, wenn sie als Dicbter genannt werden, wie Nican-

der, Fracastori, Haller; als witzige Volksschriftsleller, wie Rabelais;

als Ascetiker, wie Thomas Brown; als Literarhistoriker, wie Conrad

Gesner; als Numismatiker, wie Charles Patin, Richard Mead, Moh-

sen; als Politiker, wie Struensee; als Landwirthe, wie Thaer; als

Staatsdkonomen , wie Quesnay, Boll m ami; als Baumeister, wie Claude

Perrault; als Astronomen, wie Olbers etc.

Grossen Verdiensten gegeniiber lage es nun nahe, sich nur verpflichtet

zu fuhlen und in ihnen ein Vorbild zu schauen; allein das Bewundern fallt

schwerer, als das Tadeln. Die Wenigsten bedenken, dass fur den ausser-

ordentlichen Menschen, namentlich fiir den Genius, der gewdhnliche Maassstab

nicht passe, dass dem freien Geiste die Granze nicht bestimmt werden konne,

und dass es eine Weisheit eigener Art sey, die Zeit grossartig auszubeuten.

Die Mehrzahl beurtheilt die ubermachtige Fulle nicht als einen Vorzug, son-

dern als eine Monstrositat. Nebenstudien werden fur Vernachlassigungen und

Versaumnisse des eigentlichen Berufs, Liebhabereien fiir Spielereien und Ver-

kehrlheiten ausgegeben. Ueber die Aerzte, welche sich eine noch so er-

laubte gemiith- und geistvolle Erholung gestatten, verbreitet sich der Arg-

wohn, dass die blosse Krankenheilung sie nicht zu befriedigen und zu fesseln

vermdge, dass ihre Kunst leicht zu lernen, mit massiger Anstrengung zu

beberrschen und arm an Inhalt sey.

Ff2
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Der Respekt vor grossen Aerzten ist verschwunden. Je mehr sie frtiher

als Gelehrte und Schriftsteller im Ansehen standen, urn so weniger werden

sie jetzt geachtet. Nennt man auch ihre Namen und Schriften aus achter

oder angenommener Pietat, ihre Werke werden nicht gelesen, ihre Auctoritat

hat aufgehort zu imponiren. Die Druckschriften vor den letzten Decennien

werden, mit geringen Ausnahmen, wie antediluvianische Ueberbleibsel betrachtet.

Schonung und Ehre genug, wenn man sie nicht als Maculatur verkauft und

wurdig erachtet, die bestaubten Repositorien zu fiillen.

Wenn nur die Worte »ehemals oder Geschichte" laut werden, so reichen

sie hin, frische Regungen zu bannen und, wie ein Sturzbad, den Eifer abzu-

kiihlen. Das Rechle und Wahre wird nur der Gegenwart vindicirt, das Ver-

gangene als iiberwunden, abgethan, widerlegt und verbessert angesehen.

Eine alte Medicin existirt nur noch fur Raritatenkramer. Die Riicksicht auf

sie, oder gar die Bemuhung urn sie, wird mitleidig belachelt. Einem Autor

des Tags kommt das bereits Geleistete als veraltet vor; er fangt daher bei

sich selber an; rait ihm beginnt die Wissenschaft; er steht auf der Hohe der-

selben; aus ihm, als Urquelle, soil geschopft werden. Gesteht er nothge-

drungen ein, dass die Medicin eine Erfahrungswissenschaft sey, so lasst er

doch nur seine und seiner guten Freunde Erfahrungen fiir voll gelten. Kann

nicht gelaugnet werden, dass eine Unzahl der uberlieferten Beobachtungen an

Einfachheit, Scharfe und Genauigkeit uniibertrefflich seyen, so werden die

Beweise ihrer Unvollstandigkeit aufgeboten, und zum Mindesten bleibt der

Vorwurf des Mangels an exacter Wissenschaft nie aus. Statt sich gehoben

zu fuhlen durch die sinnvollen Entdeckungen und die belehrenden Winke der

Vorfahren, wird mil Schadenfreude und Neid hervorgesucht, was jene frohe

Empfindung zu dampfen im Stande ist. Die Tonangeber arbeiten bewusst wie

unbewusst darauf hin, den Blick von der Vergangenheit abzuwenden, auf die

Gegenwart und ihre Trager zu concentriren. Da nun in den meisten anderen

Wissenszweigen dera Bedurfnisse ihrer historischen Grundlagen genauer als

bisher, mit erstaunlicher Anstrengung, entsprochen wird, so drangt sich die

Vermuthung auf, dass die Arzneiwissenschaft, welche alles Ueberlieferte nicht

bios vernachlassigt , sondern geringschatzt , erst neu beginne oder ende.
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Die Heilkunde wird moglicherweise auch dadurch zerriiltet und zum

Uebergang gebracht, dass man ohne Unterlass ihre constituirenden Theile, auf

Unkosten des Hauptzwecks, maaslos ausdehnt. Wie das Individuum seine

Krafte nicht in zu vielartige, fiir sicb einen ganzen Mensehen in Anspruch

nehmende, Thatigkeiten zersplittern darf, so hat sich das Fach vor zu

mannigfaltigen selbstandig gewordenen Lehren zu bewahren, will es nicht

Gefahr laufen, von der einen oder andern beengt und erdriickt zu werden.

War auch die Medicin schon langst ein Convolut der mannigfaltigsten Studien,

die meiste Geltung hatte doch immer das der sicheren Krankenheilung ; allein

in der neueren Zeit sind, wie durch eine Verwirrung der Begriffe, die

Lehren, welche die blosse Moglichkeit derselben in Aussicht stellen, fiir die

wichtigsten erkannt worden.

Wie bei der That im Leben jeder fiir sicb einstehen muss und nicht

seine Schulmeister, wie nur der Handelnde verantwortlich ist und nicht die

Umstande, so hat die praktische Medicin nur ihren Zweck, der Arzt seine

Cur zu vertreten; die Anleitung dazu kommt wenig in Betracht. Man sollte

glauben, dieser schlichte Sachverhalt miisse allgemein eingesehen und darnach

verfahren werden; allein dem ist nicht so. Der Werth eines Arztes wird

nicht nach der Fiille seiner Erfahrungen, seines treffenden Urtheils, seines

richtigen Takts ermessen, sondern nach dem seiner Vorstudien. Es wird

nicht gefragt, ob er angenehm, schnell und sicher eine Lungenentzundung

heilen konne, sondern ob er gelernt habe, wann die Lungen zuerst in der

Thierreihe auftreten, wie viel Gasarten sie ein- und aushauchen und welche

Durchmesser ihre Blaschen zeigen.

Vergleichende Anatomie, Chemie, Mikroskopie sind Wissenszweige,

denen die Medicin mit dauerndem Dank viel schuldet; aber da jene ihre

che Ausdehnung immer raehr grundliche Beschafti

gung damit die voile Hingebung des Lebens fordert, so muss sie, zu ihrem

Frommen, Alles aufbieten, dass der bisherige Einfluss auf sie beschrankt und

auf das werde. Konnen oder wollen die bisher

bundenen Glieder sich nicht trennen, so ist ohne Prophetengabe vorherzu

sagen dass die Medicin durch ihre Hulfslehren hiilflos werden wird.
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Der Stolz trachtet nach ausserlichen weiten Besitzthumern , die Weisheit

nach dem, viel in sich und frei zu sein. Moge die Medicin, mit freiwilliger

Verzichlleislung blendender Beiwerke, auf den bescheidenen engen Raum

ihres nachsten Berufs sich zuriickziehen und in ihm ihre Macht mit intensiver

Kraft entfalten. Gliickte es ihr, bei den Arzneien statt der Masse das Wirk-

sarae, statt Rinden, Wurzeln, Blatter etc. deren Basen zu erhalten, warum

sollte es ihr nicht gelingen, aus ihren tiberhauften Lehrgegenstanden, Methoden

und Resultaten das einfach Brauchbare zu entnehraen, feste leitende Grund-

satze, damit es dem Lernenden nicht zu schwer und dem alteren Arzte

moglich werde, Leitsterne zu haben, urn im Dunkel des Zweifels sich zurecht

zu linden. Die andern Facher brauchen nicht in der Medicin aufzugehen,

sondern nur das Unentbehrliche aus ihnen soil ihr einverleibt werden. Bliebe,

wie bisher, das Conglomerat in seinem unaufhorlichen Fortwachsen zusam-

men, so wird friiher oder spater der Koloss, von zufalligen Ereignissen er-

schiittert, in Triimmer zerfallen.

Tauschung ware es
?
zu glauben, dass die andern Doctrinen

;
trotz ihres

Selbstgefiihls und Uebermuths, die Initiative ergriffen, von der Medicin sich

zu trennen; wie sie von dieser grossgezogen wurden, so werden sie an ihr

forthaften, bis sie sie ausgesogen haben. Die Befreiung ist nicht durch die

Aerzte zu hoffen, denn diese werden nicht durch die Einsicht dazu gedrangt;

auch nicht durch die Lehrer, denn diese fuhlen sich durch vorgefasste Mei-

nuugen gebunden; auch nicht durch die Behorde, denn diese lasst sich durch

die Wortfuhrer bestimmen; die offentliche Meinung allein, wenn sie durch

Belehrung erstarkte, wird den Sieg erringen. Weil aber nur von dieser das

Heil erwartet werden kann, so muss offen bekannt und laut ausgesprochen

werden: man rausse die Medicin von den iiberwaltigenden Einiliissen der

allgemeinen Naturstudien befreien, wenn sie nicht von ihrer wahren Aufgabe

abgewandt, in ihren innersten Elemenlen verwirrt und vernichtet werden soil.

Una jung zu bleiben niitzt der Verkehr mit der Jugend; schon aus dieser

Rucksicht, wird man entgegnen, sollte die betagte Medicin die jugendlich

frische Naturwissenschaft nicht von sich lassen. Allein zwischen einem ausseren
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freundlichen Verhaltniss und einem innigen Verbande ist ein Unterschied. Die

Medicin verkennt nicht, was sie durch ein bestimmtes Fembleiben einbiisst;

aber die Pflicht der Selbsterhaltung und der Sorge fiir Andere zwingt dazu.

Alles, was ihr von jener Seite zu gute kam, hort auch durch die weniger

nahe Beriihmng nicht anf; die Auswahl wird nur ungehinderter, das Selbst-

gefuhl freier. Dass der Arzt vorerst an Ansehen einbiisst, muss er zu

ertragen lernen. Nennt man ihn ubrigens einen Naturforscher, so ware zu

fragen, ob das ein Complimenl oder ein Vorwurf sein soil, denn er ist kein

solcher und kann es nicht sein. Von der Natur ist ihm einzig der Mensch

zugewiesen, und zwar nur, wenn dieser krank ist. Die Krankheit ist seine

Welt; er hat keine andere. Empfanglich und dankbar ist er aber, wenn die

Naturforscher neue Gesetze oder neue Beziehungen des Menschen zur Um-

gebung nachweisen, wenn sie Ursachen des Erkrankens ergriinden, Wege

ausfindig machen, jenes zu verhiiten und Mittel es zu beseitigen.

Fiir den Naturforscher ist von Interesse, was nur irgend sinnlich wahr-

genommen werden kann, gleichviel wo und wie; der Arzt kummert sich bios

urn das Ausgemittelte, Sichere in seinem engsten Wirkungskreise , und es

ware ein Ungliick, wenn er nicht so verfiihre. Um sich und den Anforde-

rungen an seine Fertigkeiten geniigen zu konnen, muss er Sammlung, Ord-

nung, Ruhe haben; die unstete Bewegung, in der er durch zu mannigfaches

Forschen gehalten wird, zerstreut ihn und reibt ihn auf.

Der ffanze Zustand der Aerzte, vom Erlernen an bis zu ihrem Alter, ist

ein Nothruf dass es in Betreff der geforderten Kenntnisse und Anspriiche anders

werde. Der Schiiler wird mit unndthigen, fremdartigen Studien uberhauft; das

Examen ist eine Tortur, wo die Daumenschrauben aus alien Fachern hervorge-

sucht werden* der angehende Arzt weiss seine vielerlei exacten Wissenschaften

mit der Unsicherheit der Praxis nHit in Einklang zu bringen; der altere ergibt

sich einer blinden Empirie oder dem Nihilismus; und der, welcher, unter Wenigen,

nicht irre geworden weder an sich, noch an seiner Kunst, noch an der

Welt der zum Wohle seiner Mitmenschen klar denkt und besonnen handelt,

der bekennt, dass er seine Stutz- und Haltpunkte nicht den vielgelobten neucren

Untersuchungen, sondern den alteren anspruchlosen Beobachtungen schulde.
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Hatte eia Areopag der einsichtsvollsten und billigsten Aerzte tiber die

verfangliche Frage zu entscheiden: welche Bucher die brauchbarsten seyen?

so wiirde wahrscheinlich einmiithig der Spruch erfolgen: die, welche von der

Mitte bis zura Ende des vorigen Jahrhunderts in England erschienen. Die

Richter wiirden ohne Zweifel auch dann bei ihrera Ausspruche beharren,

wenn ihnen von ganzen Haufen mil grosser Emphase und noch grosserer

Bitterkeit die Verkehrtheit ihrer Pramissen und Schlussfolgerungen vorgeworfen

und besonders betont werden sollte, dass man in jenen Buchern zwar patho-

logische Anatomie, aber nicht ausschliesslich, fande; dass man darin feine

mikroskopische Zergliederungen , tiefgehende physiologische Excurse, subtile

chemische Analysen und Versuche an Gesunden vermisse. Jene Kunstgenossen,

welche ihre Erlebnisse am Krankenbette einfach und klar wie Quellwasser,

zuverlassig, trefFend, belehrend, mittheilten, hatten grosstentheils bei alteren

Praktikern von der Pike auf gedient; sie wurden, von Stufe zu Stufe weiter-

schreitend, zum genauen Beobachten und Mithandeln angeleitet, mit dem Be-

wahrten, Aechten, Dauernden des Fachs vertraut gemacht. Sie legten das

Zeugniss ab, dass eine grundliche arztliche Ausbildung, eine ehrenvolle und

gesicherte Stellung im Leben ohne Zwang der Schule, ohne Betheiligung an

fernliegenden Studien , ohne prunkende Kenntnisse und Uebungen erreicht

werden konne. Wollte man, wenn auch nicht zur Widerlegung , doch zum

Einwande erwiedern, dass die fortschreitende Zeit andere Bedingungen stelle,

dass selbst in England die friihere Art der medicinischen Ausbildung aufge-

geben, der Kreis der Studien geandert und geweitet worden sey, so kann

vorerst darauf nur bemerkt werden, dass Aendern nicht immer Verbessern

heisst, und dass es sich erst noch zeigen muss, ob die Leistungen der

Epigonen der hochsten Anforderung oder den Wiinschen und der Mode der

Gegenwart entsprechen.

Soil die Medicin, wie sie bis jetzt bestand, erhaiten werden, so ist es

hohe Zeit, sie zu vereinfachen und auf ihre wahre Aufgabe zu reduciren.

Wird sie von der Naturwissenschaft noch fester umschlungen, so ist das

Schicksal des Laocoon zu fiirchten. Die arztlichen Vorstellungen , Gedanken
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und Erkliirungen haben bereits grosstentheils ihre Selbstandigkeit eingebiisst;

die therapeutischen Werke sind fast nur Reminiscenzen aus den Hiilfsdoctrinen
;

die medieinischen Facultaten bestehen mehr aus Naturforschern als aus Prak-

tikern ; die Aerzte sind an ihren bisherigen Fiihrem irre geworden ; sie suchen

nach neuen und wenden sich der aufgehenden Sonne zu.

Je weniger, im Taumel der Meinungen und Illusionen, die Zielpunkte

klar erkannt werden, desto nothwendiger ist es, darauf hinzuweisen. Sie

lassen sich Worte fassen: verbunden mit der N

wissenschaft wird die Medicin ihre Dienerin; ohne sie bleibt sie Dienerin der

Menschlieit; mit ihr wird der Arzt ein Forscher, der nie zur Ruhe gelangt;

ohne sie ein Heifer, der mit sich und der Well fertig werden kann.

Die gebildeten Aerzte haben die Landarzte verdrangt und unlerdruckt; nun

komint die Reilie an sie. Aber nicht genug, dass sie verschwinden , die

innere Medicin soil in der Naturwissenschaft aufgehen. Gleichsam aus Instiukt,

dass diess geschehe, befassen sich die Aerzte mit Chirurgie, Geburtsbulfe und

G Anfertigung der Arzneien. Die

dass die aussere Noth uber sie hereinbreche, treibt sie dazu; sie greifen,

wie wenn der Schiffbruch schon Statt gefunden, nach irgend einem Trummer,

der sie iiber den verschlingenden Wellen zu halten vermoge. Um ihre Exi-

stenz zu fristen und fur vol! angesehen zu werden, meiden sie angstlich die

Beruhrung mit den friiheren Statten ihrer Belehrung, namentlich denen der

allgemeinen Pathologie und Therapie, und tragen die Insignien ihrer neuen

Schule zur Schau. Das Nachdenken iiber die geheimen Vorgange des Lebens

und des Krankheitsprozesses, das Herausfuhlen des inneren Zusammenhangs,

die Rucksichtnahme auf die herkommlichen Bezeichnungen und Annahmen

pinste, dogmatisches Treiben verp N

Cultus sinnlicher Beobachtung scheint gestattet, und der, welcher glaubt, ohne

die jetzt gangbaren Hiilfsmittel der Untersuchun« und Behandlung Krankheiten

zu erkennen °und zu heilen, der wird fur stumperhaft und fur eiuen solchen

erklart der hinter den Anforderungen der Zeit zuriickgeblieb
m

m

Fortschritt! ist der Ruf, welcher fast aus jedem Munde, nicht bios der

Lehrer und Lernenden, sondern des Publikums, ertont, nicht bei

Classe
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stimmend dem bacchantischen Zuge sich anschliesst, wird verachtet oder als

Unwurdiger zuriickgestossen. In wilder Erregung erklart einer noch heftiger

als der andere die fur einen Roman, die Erfahrungen

fiir Traumereien , ihre Lehren fur Tauschung, das Handeln fur blindes Herum-

tappen. Langer diirfe nicht mehr gezogert werden die falschen Gdtzen nieder

zu werfen, die Fesseln des Wahns zu sprengen, hellere Begriffe zu ver-

breiten, sichere Grundlagen und Garantieen zu erobern. Eine Einrede oder

gar Widerlegung wird nicht erwartet, und wer wollte sich auch dazu

hergeben?

Fragt man sich aber, abgewandt von diesem tollen Treiben, woher wohl

der Ingrimm gegen die bisherige Medicin, so ist es nicht zu schwer eine

Antwort zu geben. Die Mangel der Lehre wie des Berufs haben die Aerzte

selbst zu alien Zeiten ofFen aufgedeckt; Viele gefielen sich in der Selbstanklage,

wie Heilige in der Selbstgeisselung; und nie fehlte es an Dichtern und Satyri-

kern, die davon einen gehorigen Gebrauch machten. Ihre AngrifFe blieben

aber, so oft sie auch erneuert wurden, ohne bemerkbaren Erfolg. Da nun

an der Medicin keine neuen Schwachen entdeckt und als neue Griinde ihrer

Verlasterung den friiheren beigesellt wurden; da die Aerzte an den ernstesten

Bemubungen, eine Vervollkommnung ihrer Studien und ihres Fachs zu er-

streben, es nicht ermangeln liessen, so miissen anderweitige Umstande als

Fermente gewirkt haben. Und so ist es auch. Der innerlich aufgeregten,

haltlosen, unzufriedenen Zeit war die stille, am Alten glaubig haftende Kunst

and Beschaftigung ein Anstoss, und da die Treue ihrer Anhanger durch

die allgemeinen Ereignisse nicht zu erscliiittern waren, so mussten ihre Lehr-

grundsatze in den grossen Zersetzungsprocess mit hereingezogen werden.

Das von literarischen Abentheuern ausgesprengte Vorgeben: die menschliche

Einsicht iiberhaupt, also auch die medicinische, befande sich in einem Ueber-

gangsstadium und gelange nun zum Durchbruch, wurde wie eine Offenbarung

hingenommen , noch mehr die Behauptung, dass beim Einsliirzen der alten

Formen, sowohl zur Erhaltung wie zum Aufbau, nur junge Krafte erforderlich

seyen. Die Jugend wollte herrschen. Da nun die jungen Aerzte auf ihre

Erfahrung nicht pochen konnten, so thaten sie es una so mehr auf ihre vor-

geblichen neuen wissenschaftlichen Ansichten. Ob fiir die Sache selbst nen-
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nenswerthe Resultate errungen werden, das muss die Zukunft enthiillen, sowie

auch das, ob das Rufen nach Fortschritt diesem gait oder nur dem erleich-

terten persdnlichen Fortkommen.

Kame es in der Medicin bios auf die umfassende Ausbildung des Arztes

und auf Befriedigung seiner wissenschaftlichen Neugierde an, so ware durch

die weite Entfaltung der neueren Bestrebungen ihr Geniige gethan; allein da

das Heilen, Trosten, Aufrichten der Kranken ihre Aufgabe bleibt, so ist es

mit der gepriesenen Vollkoramenheit des erreichten Standpunktes nicht weit

her. Die Aufschlusse iiber die geheimen Vorgange des Lebens, das Erkennen

der Natur der Krankheiten, oder nur einzelner Veranlassungen derselben, wie

z. B. die der Ansteckungsstoffe , die Art und Weise wie die Arzneimitlel

wirken etc., beslehen bios in Versprechungen. Trotz der vielsagenden neuen

Worte, Vorstellungen und Untersuchungsmethoden erscheint das Eindringen

in das Innere der Natur als ein vergebliches Bemiihen. Friiher gestand man

sein Unvermogen, jetzt wird auf die Allmacbt der Wissenscbaft und die zu

Gebote stehenden Prufungswege gepocht.

Bedenken aber von ganz anderer Tragweite drangen sich auf. Dadurch

namlich, dass die Medicin aufhort eine Sache des Gefuhls und Herzens zu

seyn, um eine Aufgabe des Verstandes und der Berechnung zu werden,

andern sich ihre Mittel wie ihre Zwecke. Der Mensch ist nicht mehr Object

des Arztes, sondern die Krankkeit; dieser wird weniger die theilnehmende

Empfindung, die riicksichtsvollste Beobachlung, die schonendste Behandlung

entgegengesetzt, als der Versuch, die Probe, das Wagniss. Es soil gezeigt

werden, dass eine Heilkunst existire, welche nicht mit Redensarten, sondern

mit Naturgewalten umzugehen verstehe. Sicherheit, Gewissheit, mathematische

Scharfe sollen errungen werden; daher das Erforderniss vielartiger physika-

lischer, chemischer, mechanischer Apparate. Ohne eine solche Werkslatte

wird das Erkennen und Tilgen der Krankheiten fur unmbglich ausgegeben.

Der Privatarzt, finanziell beschrankt, immer mehr zum Proletariat herabsinkend,

Stande iene sich anzuschaffen Kranken

wenn sie ihm ihr Vertrauen zuwenden, von sich weisen. Vor den Hospita
•
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lern, wo alle jene Erfordernisse zur Wiederherstellung sich beisammen finden,

haben die Kranken meistens Scheu, und so bleibt ihnen hur die Wahl, ohne

Arzt gesund zu werden oder zu Grunde zu gehen. Da nun fiir das letztere

keine Liebhaberei herrscht, so ruft der Trieb der Selbsterhaltung die After-

arzte herbei. Die Pfuscherei , welche beschrankt und niedergekampft wer-

den sollte, droht wie eine bose Seuche sich auszubreiten, und die wissen-

scbaftliche Medicin wenn nicht zu ersticken, doch zu beengen.

Gesetze, Verordnungen, Warnungen werden das Ibrige nicht unterJassen,

urn die Aerzte in ihrem Rechte, das Publicum vor verkehrten Maassregeln

und Beeintrachtigung der Gesundheit zu schutzen; atlein bei dem ungestiimen

Verlangen der Menschen, uncontrollirt der eigenen Eingebung zu folgen und

der Vormundschaft der Aufsichtsbehorden sich zu entziehen, ist von jenen

Bemuhungen keine Hiilfe auf die Dauer zu hoffen.

Der Wunsch, dass alle zur Praxis zugelassenen Aerzte Besoldung erhiel-

ten, damit die achte Hiilfe Jedermann, den Bedurftigen unentgeltlich , zur

Disposition gestellt werde, wird wohl ein froramer bleiben.

Die Wahl der arztlichen Hiilfe hangt vom Grade der Bildung ab; nach

ihr richtel sich das Bedurfniss der Medicin.

Den unablassigen, unisichligen Bemuhungen des Staats fiir Erreichung

befriedigender Zustiinde muss, soil es besser werden, jede Gemeinde, jede

Genossenschaft, jeder Einzelne entsprechen. Von ihm allein die gewunschten

Ergebnisse zu erwarten, ist Uniiberlegtheit.

Auch ohne unmittelbare Einwirkuug des Staats geschieht durch seine

Fiirsorge und Einrichlungen nicht nur das Mogliche fiir Erhaltung der Gesund-

heit, sondern auch dafiir, dass die Aerzte und die Medicin immer mehr ent-

bebrlich werden, wie durch das Wachehalten gegen eindringende Contagionen

und Ausfiihrung der Anordnungen der Medicinalpolizei, wodurch der Entstehung

der Krankheiten vorgebeugt wird. Prophylaxis ist das Hauptmittel zur Erlosung

vom Krankheitsiibel , und was zu ihrer Erweiterung beitragt , eine nicht genug

zu schatzende Vergiinstigung. Daher kann auch die Lehre von der Ergriin-

dung der Ursachen und ursachlichen Momente, die Aetiologie, von dem, der
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als Wohlthater der Menschheit sich zu bewahren trachtet, nicht eifrig genug

betrieben werden. Jede Verbesserung des Aufenthaltsorts , der Lebensweise,

jeder Comfort ist mehr oder weniger ein Mittel zur Verhiitung der Stdrung,

zur Erhaltung der Gesundheit und zur Verlangerung des Lebens. Je mehr

Vorsicht, Einsicht, Behaglichkeit der Existenz Geineingut werden, desto we-

niger bedarf es der arztlichen Vorschriften
;
je mehr Weisheit, Giite, Recbt-

lichkeit, desto weniger des arztlichen Beirathes. Das Herbeiziehen eines

medicinischen Sachverstandigen , urn zu erfahren, ob ein von ihm zu beur-

theilendes Verbrechen begangen worden sey, ob eine kdrperliche Zuchtigung

vertragen werde, ob eine das Wohlbefinden des Nachbars belastigende Anlage

unternommen werden durfe, wird dann von selbsl unterbleiben.

Beim Besuche und der Verordnung des Arztes ist wohl zu unterscheiden,

ob wirkl ht

anlassen. Im kindlichen Lebensalter, auch wahrend der Pubertat, kann sein

Einschreiten erforderlich werden; dagegen in der Zeit von der Vollendung

des Wachstbums in die Lange bis zur ruckbiidenden Periode in der Kegel gar

nicht. Aber selbst der grosste Theil der fur dringend erachteten Falle wurde

wegfallen, wenn die Menschen mehr Einsicht, Ruhe, Consequenz in Befolgung

zweckmassiger Rathschlage und richtiger eigener Beobachtungen, sowie Geduld

besassen. Der Aufwand von Muth, Selbstbeherrschung, Entsagung fiir Erwer-

bung jener Eigenschaften wurde durch Ersparung des Arztes und Apothekers

aufgewogen und gedeckt werden. Wer ubrigens auch von der geringen

Nothwendigkeit, ja Entbehrlichkeit der arztlichen Hiilfe im gewohnlichen Laufe

des Lebens uberzeugt ist, zeigt eine andere Ansicht beim Vorkommen ausser-

ordentlicher Ereignisse. Doch auch in dieser Hinsicht kann durch Belehrung

der wesentlichen Erscheinungen und ihrer ebenso fasslichen wie zweckmassi-

gen Hulfeleistung Vieles geandert werden.

Der Annahme, dass die Aerzte deswegen immer vorhanden seyn muss-

ten, weil durch ein Zusammentreffen ungewohnlicher Begebenheiten neue

Krankheiten entstanden, widerspricht die strenge Forschung. Die anscheinend

neuen sind, naher betrachtet, blosse Modificationen von alten.
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Noch weniger haltbar ist die Meinung, dass die fortschreitende Civilisat

neue korperliche und geistige Krankheiten erzeuge und so eine vermehrte

Abhulfe fordere. Wahre Aufklarung beseitigt ebenso Krankheiten, wie das

Licht die Dunkelheit. Je gebildeter die Menschen sind, desto mehr Achtung

haben sie vor dem Daseyn und desto wacher bleiben sie, urn jede Gefahr,

welche dasselbe bedroht, abzuhalten. Sie wissen, dass die Bestimmung des

Lebens Freude und Glttck, daher auch geistige und leibliche Gesundheit sey,

und dass eine Heimsuchung wie die Krankheit nicht als Strafe der Gottheit,

sondern als Folge nachtheiliger Einfliisse, welche zu vermeiden und zu tilgen

sind, genoramen werden miisse. Die Erhebung, welche dem Gemuthe und

Geiste durch die mannigfachen Gaben der hoheren Bildung zu Then" wird,

lasst nicht nur kleine Storungen iibersehen und vergessen, sondern verleiht

eine Schwungkraft, selbst grosse Leiden mit Ergebung zu tragen und Andern
als aufrichtendes Musterbild vorzuleuchten. Wie im Einzelnen so regt sich

in der Gesammtheit ein gewaltiger Trieb und ein bewusster Wille, ungestort

zu bleiben, mit Weisheit die Krankheit abzuhalten und mit Kraft die hocbsten

irdischen Giiler zu erringen und zu geniessen.

In dem Grade, als die Zoglinge der Cultur, Verstandniss der naturlichen

Dinge sowie weise Anwendung derselben, heranwachsen , und ihre Anleitun-

gen zu zweckmassiger Erziehung, Unterricht in dem, was niitzt und schadet,

angemessene Gyranastik, Reinlichkeit , Reinheit, umsichtige Tilgung vorhan-
dener Krankheitsanlagen

, Uebungen in Hiilfeleistung, Griindung von Wohl-
thatigkeitsanstalten begluckende Thaten und Werke werden; ebenso in dem
Grade als das rechte Maass des Geniessens und Handelns zur Volkssitte sich

erhebt — wird das Bedurfniss der Medicin weniger empfunden werden.

Selbsterkenntniss
, richtige Beurtheilung des eigenen Konnens und fremder

Einwirkung sind sichernde Stiitzen fiir das moralische wie physische Gleichfe-
wicht. Je gesammelter und das Gemuth
und Lassen, urn so schwieriger und seltener finden nachtheilige Einfliisse Eingang.

Durch das Gefuhl der Theilnahme getrieben und aus Humanitat wird die
Menge in das Geschaft des Arztes sich theilen; der eine wird mit dieser,
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der andere rait jener Heilung sich vertraut raachen. Dem allgemeinen Zu-

drange gegeniiber wird es den Aerzten nicht moglich seyn Widerstand zu

leisten, ihre Rechle zu vertheidigen ; sie werden es vielleicht auch nicht

mehr wollen, weil sie miide geworden ohne Unterlass gegen Fehler, Mis-

brauche, Vorurtheile anzukampfen. Ringt die ganze Welt nach Emancipation,

Freiheit, Selbstgefiihl , wie sollen sich die Aerzte ausschliessen , die, ihrer

Natur nach, Diener, wenigstens im hochsten Grade abhiingig, sind. Da man

sie nicht wiirdigte Staatsdiener zu werden durch Anspriiche auf Gehalt, Warte-

geld, Pension, Wittwenkasse etc., wurden sie zwar Staatsfreie, nicht an die

Scholle gebunden, der weiten Erde angehorend, allein eine Freiheit, iiber

die man zu jeder Stunde des Tages wie der Nacht verfiigen kann, ist keine

beneidenswerthe.

Herrscht erst die Meinung, die Krankheit sei ein Ungliick, wie ein

ausgebrochenes Feuer, dem jeder beispringen musse, und das Verdienst be-

stehe hauptsachlich darin, die erste Hulfe angedeiben zu lassen , so wird es

an Rettern nicht fehlen.

Die wissenschaftlichen Seiten der Medicin werden Gegenstande des Pri-

vatvergnugens und der Unterhaltung werden, die praktischen, als gemeinniitzige

Kenntnisse und Vornehmungen, Erbguter von Jedermann.

Die genau beobachtenden und kenntnissvollen Kranken-Warter und War-

terinnen, welche in steigender Zahl herangebildet werden, erleichtern nicht

bios die Miihe des Arztes, sondern sie raachen ihn haufig iiberfliissig.

Auch dadurch, dass ausser der Armenkrankenpflege Einrichtungen, welche

das Kranksbin erleichtern und abkiirzen, wie Gesundheitspflegevereine
;
Kran-

kenkassen u. s. w. imraer mehr an Ausdehnung zunehmen , vermindert sich das

Erforderniss der Aerzte.

Das Anordnen und Verschreiben der Arznei, ein Hauptgeschaft des

Arztes, ist bereits dadurch ihm abgenommen, dass die wichtigsten Mittel, in

Einzelgaben abgetheilt, von den Apothekern als Zuckerwerkformen vorrathig

gehalten werden. Diese sind leicht zu nehmen, wohlfeii und dem Verderben

nicht ausgesetzt, und mil ihnen kann der Kranke, vermittelst einer schrift-

lichen Gebrauchsanleitung, auf eine angenehme Weise sich selbst behandein.
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Dadurch, dass die Sprache der Gelehrten, die lateinische, bei den

Aerzten ausser Cours gekommen ist, und alle ihre Arbeiten, selbst sogar die

Pharmacopoen , in der Landessprache verdffentlicht werden, hat schon jetzt

die Presse die Stelle der Lehrstiible ubernommen. Jeder, der lesen kann,

ist nun fahig sich zmn Heiikiinstier auszubilden. Die Medicin scheint eine

ebenso leicht zu erlernende als freie Kunst zu seyn. Um das alte Wort zu

bewabrheiten , dass das, was verwundet, auch zu heilen vermoge, bemiiht

sich die Presse durch Mittheilungen alter Art vor Misbrauch zu warnen, den

rechten Weg zu zeigen und die seegensreichsten Mittel an die Hand zu

geben. Kein Wunder, dass das Geschenk, welches fruher die Aerzte durch

die populare Medicin darbrachten, zu ihrem Untergang insofern sich verwandelt

zeigt, als die Medicin popular wird. Statt dass die Geheimnisse der Natur

offenbar werden, werden es die der Schule; ein Trost nur ist, dass das

bisherige Thun der Aerzte das ofl'entliche Gericht nicbt zu scheuen braucht.

So sehr sie ihr Fach lieben, die Menschen lieben sie mehr. Findet eine

Fortbildung der Menschheit Statt, so sind sie die Vorlaufer und Prototypen

der selbstvergessnen werklhatigen Menschenfreundlichkeit. Und wie der

Einzelne nicht an sich denkt, sondern an den Kranken, wie er freiwillig der

todtlichen Atmosphare sich aussetzt, um inn zu retten, so ist das letzte Ziel

der arztlichen Kunst nicht ihre unbedingte Behauplung und wissenschaftliche

Vollendung, sondern ihre Auflosung in eine weite Zahl leicht fasslicher Kennt-

nisse, ihr Uebergehen in das aligenieine Bewusstsein und in die Sicherung

des Wohlgefuhls der Gesanimtheit.

Die Aerzte einzeln wie in Gesellschaften mogen uberlegen, ob das in

Aussicht gestellte Ende der wissenschaftlichen arztlichen Kunst ihren Erwar-

tungen entspricht, ob sie es fiir wahrscheinlich, aus der gegebenen Lage

und der Natur der Umstande sich entspinnend erkennen, oder ob es ihnen

bios als leere Drohung und Phantasmagorie erscheint. Halten sie die ge-

schilderte Gefahr fiir eine bios eingebildete, fur ein Missverslehen und eine

verkehrte Auslegung der Begebenheiten, fur eine angstliche Uebertreibung,

so wird es ihnen nicht in den Sinn kommen, subjectiv und objectiv eine
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genaue Priifung die verhiillten Anfange in ihren Zielpunkten sich

klar zu machen und ernstliche Vorkehrungen dagegen zu treffen. Sie werden

unbekiimmert um soiche Bedrohungen, wie bisher, fortleben und gleichgiiltig

abwarten, was kommt. Werden dagegen die erlheilten Winke und War-

nungen, nach ihrem Inhalte wie ihrer Absicht, als richtig herausgefiihlt, und

eingeraumt, dass zur Erhaltung der Selbstandigkeit der Medicin ein bios

ruhiges Abwarten nicht ausreiche, sondern dass mit Weisheit und Consequenz

dahin gestrebt werden miisse, sie zu retten und zu behaupten, dann steht zu

hoffen, es werde sich eine ruhige Discussion einleiten, um durch iiberzeu-

gende Grunde Gewissheit iiber die erhobenen Zweifel und die geeigneten

Miltel zu erlangen.

Eine rait Wohlwollen und Eifer durchgefuhrte Untersuchung wird er-

geben, dass die drohende Gefahr abgewandt, wenigstens in eine sehr weite

Feme geriickt werden konne, wenn in der Schule, im Leben und in der

Wissenschaft der Aerzte dasjenige mit Freudigkeit und Nachdruck geschahe,

was versaumt, oder nicht gehorig beachtet wird. Nicht ran grosse Reformen

wird es sich handeln, sondern um die Bestiramung des rechten Maasses fiir

Thun und Lassen, fur Schonung und Aufrechthaltung der einfachen naturlichen

Verhaltnisse und Beziehungen , fur das, was als verganglich oder dauernd,

fiir Schein oder Wahrheit gehalten werden miisse. Gelange es Mittel und

Wege anzugeben, wie die Ergrundung der Ursachen und des Zusammenhangs

der Erscheinungen der Krankheilen, das Auffinden .von Naturgesetzen und

Heilmaximen ermbglicht werden konne, ohne die Riicksichtnahme auf die rein

menschlichen Gefuhle und Empfindungen zu beeintrachtigen , so wurde mit

dem Giauben an die Kunst der Aerzte auch das Vertrauen auf ihre Vorsorge

wachsen und zunehmen.

Phys. Classe. IX.
Hh
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Ein Beit rag
_

zu

den Untersuchungen iiber die Bewegung eines

fliissigen gleichartigen Ellipsoides.

Von

B. R i e m a n ?i.

Der Konigl. Gesellscbaft der Wissenschafteu vorgelegt am 8. Decbr. 1860.

iir die Untersuchungen iiber die Bewegung eines gleichartigen fliissigen

Ellipsoides, dessen Elemente sich nach dem Gesetze der Schwere an-

ziehen, hat Dirichlet durch seine letzte von-Dedekind herausgegebene

Arbeit auf iiberraschende Weise eine neue Bahn gebrochen. Die Verfolgung

dieser schonen Entdeckung hat fur den Mathematiker ihren besondern Reiz,

ganz abgesehen von der Frage nach den Griinden der Gestalt der Himmels-

kdrper, durch welche diese Untersuchungen veranlasst worden sind. Di-

richlet selbst hat die Losung der von ihm behandelten Aufgabe nur in den

einfachsten Fallen vollstandig durchgefuhrt. Fiir die weitere Ausfuhrung der

Untersuchung ist es zweckmassig, den Differentialgleichungen fiir die Bewe-

gung der fliissigen Masse eine von dem gewahlten Anfangszeitpunkte unab-

hangige Form zu geben, was z. B. dadurch geschehen kann, dass man die

Gesetze aufsucht, nach welchen die Grdsse der Hauptaxen des Ellipsoides

und die relative Bewegung der fliissigen Masse gegen dieselben sich andert.

Indem wir hier die Aufgabe in dieser Weise behandeln, werden wir zwar

die Dirichlet'sche Abhandlung voraussetzen , miissen aber dabei zur Vermeidung

von Irrungen gleich bevorworten, dass es nicht moglich gewesen ist, die

gebrauchten Zeichen beizubehalten

A2
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1.

Wir bezeichnen durch a, b, c die Hauptaxen des Ellipsoides zur Zeit t,

ferner durch x, y, a die Coordinaten eines Elements der fliissigen Masse zur

Zeit t und die Anfangswerthe dieser Grdssen durch Anhangung des Index

und nebmen an, dass fur die Anfangszeit die Hauptaxen des Ellipsoides mit

den Coordinatenaxen zusammenfallen. ^fJJJfloJJfe** >lfl~J O *I>

Den Ausgangspunkt fiir die Untersuchung Dirichlet's bildet bekanntlich

die Bemerkung, dass man den Differentialgleichungen fur die Bewegung der

Fliissigkeitstheile geniigen kann, wenn man die Coordinaten x, y, a linearen

Ausdriicken von ihren Anfangswerthen gleichsetzt, in denen die Coefficienten

blosse Functionen der Zeit sind. Diese Ausdrucke setzen wir in die Form

a b c

V xo , 9 Vo i / *o
y = I — -\- m — -\- n —

«o ^0 c

It

z = I — + m — + n - -

a bo Co

Bezeichnet man nun durch £, ^ £ die Coordinaten des Punktes {x, y, z)

Bezug auf ein bewegliches Coordinatensystem, dessen Axen in jedem Aug
* *

blicke mit den Hauptaxen des Ellipsoides zusammenfallen. so sind bekanntlich

B,) V: £ gleich linearen Ausdriicken von x, y, z
I

<x-x + Gy -h y*

q = ctx + g'y + y'z
99

I
/Off

|
''

vvorin die Coefficienten die Cosinus der Winkel sind , welche die Axen des

einen Systems mit den Axen des andern bilden, a = cos £r, £ = cos £y etc.,

und zwischen diesen Coefficienten finden sechs gleicbungen slatt,

durcb die Substitution dieser Ausdriicke

werden muss
e + *

2 + & = *2 + f + *2

Da die Oberflacbe stets von denselben Fliissigkeitstheilchen gebildet wird,

so muss

'-
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a2
T A2

J,, C2 a2 \, A J
^ C2

sein; setzt man also

a
-o + e. f + y. 5

a «o »o co

#T
—

' r~ ^ b
' r ^ y

' ITo «o oo c

<*, — + 6/ r- + 7,
—

c a b c

d. h. bezeichnet man in den Ausdrucken von ^, — , -= durch ° j0 *°
) > >

a b c a b c

welche man durch Einsetzung der Werthe (1) in die Gleichungen (2) erhalt,

die Coefficienten durch a/f £,, . .., y", so bilden diese Grossen ati £,, •••, y,"

ebenfalls die Coefficienten einer orlhogonalen Coordinatentransformation : sie

konnen betrachtet werden als die Cosinus der Winkel, welche die Axeu

eines beweglichen Coordinatensystems der £, ^ , g mit den Axen des festen

Coordinatensystems der x, y, z bilden. Druckt man die Grossen x, y, z mit

Hiilfe der Gleichungen (2) und (3) in ?°, y°,
z
° aus, so ergiebt sich

a b c

I ==aaa
i
-\-ba'a^-\-Ctx"a'

t

' m = aa£ 4- &«'£'-)- £«"£" n =aay
t
-\-ba'}'j+ Ca"r"

4)
•/•=«£</+&£•«/+<«; *'=«geWe:+<£"£" » =*,+&£>/+<>;

>r

Wir konnen daher die Lage der Flussigkeitstheilchen oder die Werthe der

Grossen /, m, ..., n zur Zeit / als abhangig betrachten von den Grossen

a b c und der Lage zweier beweglichen Coordinatensysteme und konnen zu-

gleich bemerken, dass durch Vertauschung dieser beiden Coordinatensysteme

in dem Systeme der Grossen / die Horizontalreihen mit den Vertikalreihen

vertauscht werden, also /, m\ n" ungeandert bleiben, wahrend von den

Grossen m und V. n und /", ri und m" jede iii die andere ubergeht. Es

wird nun unser nachstes Geschaft sein, die Differentialgleichungen fur die

Veranderungen der Hauptaxen und die Bewegung dieser beiden Coordinaten-

systeme aus den in der Dirichlet'schen Abbandlung (§• 1, 1) angegebenen

Grundgleichungen fur die Bewegung der Flussigkeitstheilchen abzuleiten.
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2.

Offenbar ist es erlaubt, in jenen Gleichungen, statt der Derivirten nach

den Anfangswerthen der Grdssen x,y,z, welche dort durch a, b, c bezeicbnet
i

sind, die Derivirten nach den Grdssen £, »/, g zu setzen; denn die hiedurch

gebildeten Gleichungen lassen sich als Aggregate von jenen darstellen und

umgekehrt. Wir erhaiten dadurch, wenn wir fur .,
u

y
. ... - ihre Werthe

i

einsetzen

*«

A*x ,
d%_ , d2a AV AP

dl^ + d^ + dT^
=

*d

d2* , . d% „, , d2s , AV AP
C0

Afi
a+ W e+ W v

A*x „ , A2y „„ ;
d2s „ AV AP

W* +
Afi

S +
dT2 *

=£

worin V das Potential, P den Druck im Punkte x, y, z zur Zeit / und e die

Constante bezeichnet, welche die Anziehung zwiscben zwei Masseneinheiten

in der Entfernungseinheit ausdriickt.

Es handelt sich nun zunachsl darum, die Grdssen links vom Gleichheits-

zeichen in die Form linearer Functionen von den Grdssen £, q, £ zu setzen,

wozu einige Vorbereitungen ndthig sind.

Durch Differentiation der Gleichungen 2) erhalt man, wenn man zur

Abkiirzung

da; Ay „ dz

T,"+d? e +
d7

y

to i

Ax , Ay ~, As ,

C2J
At

a +
At

S +
At

y
"

dx „ dy „ dz „

d* Z dt ^ dt
*

setzt
;

da d£ dy

d* d* df
J T

dt ^ Q

dt] _ dci
,

d£' dy'

d7= d7" + 'd7
J' + dT +"

da" * d£" dy" ,
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und wenn man hierin x, y, s wieder durch £, >j, £ ausdruckt

7

di- (
di"

B +
d7 ff +

dr
y)fi+(

dr
0+

dr ff + d7^ + (d7
a +¥ s + d7' )c+ l

d* da' d£' dy' da' , ,
d£' , d/ da „ ,

d£'„ . d/ „ %
. .

Nun giebt aber die Differentiation der bekannten GJeichungen a2 -\-62 + y
2 =l,

eta' + 6G' + yy' = 0, etc.

da, .de dy ,da' ,d£' ,dy' ,d tt
"

, Jf" ,
„dy" .

d*
T

d/
Tr

d* d* dl
T7

d/ d/ ^ df
7

d/

da „ d£' „„ dy' „ da" , d£" «, dy" ^

da , d£ -,, dy , da d£ „, dy ,

und es wird folglich, wenn man diese letzteren drei Grdssen durch p, q, r

bezeichnet

d/
^ + ^

w x' = rg + -1 - pi

- * + " + Sf

- - '

Durch ein ganz ahnliches Verfahren ergiebt sich aus den Gleichungen (2)

d*x ,
d2y d2* d£' , £ m

„., d 2# , . d2«„, d2« , «., djj' -,

£ a» + £r+ S y"* - «r + m' +
A£

At2 AP Afi At

und aus den Gleichungen Art. 1. 3), wenn p/? qt
, r die Grdssen bezeichnen,
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welche von den Functionen at> £,, ..., y," ebenso abhangen, wie die Grossen

p, q, r von den Functionen <x, £, ..., y" j_ ~j

d
'

i

i i

r
, r -ft

dl ' b c
;

C<0

d

d* 'a ' c

|

d

= $• — P,

.

•-

At)

d/ "a "6
d

V i

h

Setzt man die Werthe ^, —
, ^ aus (6) in (4) ein, so erhalt man

v

dr dr d*
.)

d/ a-• o c

a At o c

{eg, - aq) 5 + (6p - cp.) « + £ €.

a b at c

Was die geometrische Bedeutung dieser Grossen betrifft, so sind, wie leicht

ersichtlich ist, £', »;', £' die Geschwindigkeitscomponenten des Punktes a;, y, z

dp d>j d^
der fliissigen Masse parallel den Axen der £, *j, £; — , — , — die ebenso zer-

(1/ dl dt

legten relativen Geschwindigkeiten gegen das Coordinatensystem der £, q, £;

ferner in den Gleichungen (1) die Grossen auf der linken Seite die Be-

schleunigungen und die auf der rechten die beschleunigenden Krafte parallel

diesen Axen; endlich sind p, q, r die augenblicklichen Rotationen des Coor-

dinatensystems der g, yj, £ um seine Axen und pt , q/}
r haben dieselbe

Bedeutung fur das Coordinatensystem der £, yt> £

o.

Wenn man nun die Werthe der Grossen £', y', g' aus (7) in die Glei-

chungen (5) substituirt und mit Hiilfe der Gleichungen (6) die Derivirten
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£ * ivon =, ^, -2 wieder durch die Grdssen £, *, ? ausdriickt, so nehmen die
a b c

Grdssen auf der linken Seite der Gleichungen (1) die Form linearer Aus-

driicke von den Grossen £, >j, g an. Auf der rechten Seite hat V die Form

H — Ag> — Bv
2 — Cg2

worin //, ^4, 5, C auf bekannte Weise von den Grdssen o, 6, c abhangen;

und man genugt ihnen daher, wenn an der Oberflache der Druck den con-

stanten Werth Q hat, indem man

a? o2 c 2,

setzt und die zehn Functionen der Zeit a, b, c; p,q,r; p/i qt
,r

i
und <r so

bestimmt, dass die neun Coefficienten der Grossen £, 77, g auf beiden Seiten

einander gleich werden und zugleich die aus der Incompressibililat folgende

Bedingungsgleichung abc = a b c befriedigt vvird. Durch Gleichsetzung

der Coefficienten von 2 5. in der ersten und von $ in der zweiten Glei
a b a

chung ergiebt sich

d2a . „. . n .„.„.„._ „ o-

d/2
^ 26n\ + 2c^, — a(r2 + r 2 + ?

2 + ?,
2
) = 2 _ — 2«*,4

a

a^ _ *£ + 2 £r. - 2 Jr + aM,+ *, - 2^,-0
d/ d/ at at

Aus diesen Gleichungen erhalt man die sechs ubrigen durch cyclische Ver-

setzung der Axen, oder auch durch beliebige Vertauschungen, wenn man

nur dabei beachtet, dass durch Vertauschuug zweier Axen nicht bloss die

ihnen entsprechenden Grossen vertauscht werden, sondern zugleich die sechs
i

Grossen p, q, . . ., r ihr Zeichen andern.

Man kann diesen Gleichungen eine fur die weitere Untersuchung be-

quemere Form geben, wenn man statt der Grdssen p, pt ) q, qt
\
r,r

s
ihre

halben Summen und Differenzen

Math. Classe. IX B
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u =

2

9 + 9tv —
2

1 =_
r + r

,

2

u =_ p — P, 9 — q< m/ =
r — r

*

•

2 2 2

als unbekannte Functionen einftihrt.

Dadurch wird das System von Gleichungen, welchen die zehn unbe-

kannten Functionen der Zeit genugen mtissen

c>2 + O + c>' 2 + (a - b~)w* + (« + Qw' 2 -"ij|= ««^— -

JO f

(c— ft)

a

2 + (c + ft>' 2 + (c— a) t>
2 + (c + «0 *>'2 - i t^= *cC— -

(6_ c)—+ 2
dC6
— CD M + q + c_ 2ajw + p + c + 2fl)«V=0

d/ d*

go
(6 + c)-+2^6i5 w' 4- (6 _ c + 2o) w'+ (>—c— 2d)v'w =0

d* d/

(c-a)^-f2
d^-^c +0 + o— 2&)iwi + + a + 2o)wV=0

d/ d/

+ o)^-+2^!-^«7

/+0-o + 26)W+0—a~2b)wu=0
dt At

O—6)— + 2!?&?^3fp + + 6— 2c)m© + O+ + 2c>V=O
d< d/

O + 6)~ +2^±^ IP'+O-6 + 20iw,+ O-*-2c)»'«=:0
d* d*

\
o 6 c = «o ^o co-

Die Werthe von A, B, C ergeben sich aus dera bekannten Ausdrucke fur V

n^r* P »f

2
£
2

r= H-^-^-^^ri^- a^-wv,-A-?'
worm A = KO +-J O + 4)0 + 4>az 6^ cz

Nach ausgefiihrter Integration dieser DifFerenlialgleichungen hat man noch,
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1

um die Functionen a, £, ..., y" zu bestimmen, die allgemeine Losung 9,9', 9"

der DifFerentialgleichungen

CO
A9

d/
rfl' #' d£

r9 + p0"
d*

P*'

zu suclien, — von welchen, wie aus Art. 2, (3) hervorgeht, «, ct', a"', £, £', £";

V* y' y" die drei particularen Auflosungen sind, die fiir J=0 die Werthe

1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1 annehmen, und zur Bestimmung der Functionen

a
t

, £,, .. .,
y" die allgemeine Losung der simultanen Differentiaigleicbungen

M d0

6t
r§!

/ / i.
»."

it:

it
'. ». + p. t>:

id

it

tf

<iA vX

4.

Es fragt sicb nun, welcbe Hulfsmittel fur die Integration dieser Ditleren-

tiaigleichungen (a), (£), (y) die alJgemeinen hydrodynaraischen Principien

darbieten,

die Funct

schopfte.

aus hlet sieben Integrale Ordnung der durch

Di

l,m,...,n" zu erfiilienden DifFerentialgleichungen (§. l.(a))

aus ihnen fliessenden Gleichungen lassen sich mit Hiilfe der

oben fur £', /, g' gegebenen Ausdriick

Der Satz von der Erhaltung der Flachen giebt

CO

c^u + (b 4- ej

d)2 v -|" Cc + a)

b)2w + C« + *)

worin die Constanten a , h°, k

9

h

k

Anfangs

stanten ®, 8\ 8 ft m d Abhandlung von Dirich

a g° -h G h° -f y *°

*V + £"A + y"*°

erthe von </, A, A:, mi

I e t iibereink*

den Con

er

das secbs letztenj,Differentiaigleicbungen (a) leicht be

stiitigend dass 9 9 9
tr

Losung der Differential

gleichungen (£) ist.

Aus dem Helmboltz'schen Princip der Erhaltung der Rotation folgen

die Gleichungen

(2)

O

cj2 u

d)2 v

bfw

{b + cj u

(c 4- d) 2 v

(a + bfw

9t

h
i

k

*, 9? + e, *,° + v, K°

<'9? + CK° + y/ * °

B2

*
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in welchen die Constanten g°, A ,
£° den Grossen BC%, CA£, AB& der

genannten Abhandlung gleich sind.

Der Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft endlich giebt ein

Integral erster Ordnung der Differentialgleichungen Qct)

\

i atr + & i (S
2

)
CD + Q, _ CJ U2 _f_ Ce _ aj v2 + («_ 6)2*2 (

- 2eH + COnSt'

+ (^ + c)2 «'2+ (c+ a)V 2 + (a-M)2 «/ 2

Aus den Gleichungen (1) und (2} folgen zunachst noch zwei Integrale

der Gleichungen Qa.

(II) g
2 + k2 + k2 = const. = oj

2

(III) g
2 + A 2

-f k 2 = const. = « sj

Ferner lassen sich von den Gleichungen ££) zwei Integrale

(IV) 2 + 0'2 + 0"2 = const.

(V) & + 0'A + $"k = const.

angeben, wodurch ihre Integration allgemein auf eine Quadratur zuriick-

gefiihrt wird. Zur Aufstellung ihrer allgeraeinen Losung ist es jedoch, da

sie linear und homogen sind, nur nothig, noch zwei von der Losung g, h, k

verscbiedene particulare Losungen zu suchen, fiir welchen Zweck man

die willkiihrlicben Constanten in diesen beiden Integralgleichungen so wahlen

kann, dass sich die Rechnung vereinfacht. Giebt man beiden den Werth

Null, so hat man

C8) 9'k + P'k

und ferner erhalt man, wenn man diese Gleichung quadrirt und dazu die

Gleichung
0'2 _ Q"2 _ g 2

multiplicirt mit h2 -J- k2 , addirt

folglich

C4)

re'* — &'Kf = <&&
•

I

B'k — Ph = u id
.

Durch Auflosung dieser beiden linearen Gleichungen (3) und (4) fin

det sich
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6' — — 9& + &6J*

A2 -f- A2

f61 B" = — y" — kui
e

h2 + k2

und durch Einsetzung dieser Werthe in die erste der Gleichungen f£)

i

i ^ =
^

d* V r^ + qK

e d/ a2 + ^2 + A2 + k2
m

(7) log = £ log O2 + F) + «f* ftA-^ *» + const.
£2 + Ar

2

Aus dieser in (5), (6) und (7) enthaltenen Ldsung der Differential-

gleichungen (g) erhalt man eine dritte, indem man fiir ]/"- 1 uberall — ]/"— 1

setzt, und es ist dann leicht aus den gefundenen drei particularen Ldsungen

die Ausdrucke fiir die Funclionen «*, G v" zu bilden.

Die geometrische Bedeutung jeder reellen Losung der 5

chungen (£) besteht darin, dass sie, mit einem geeigneten constanten Factor

multiplicirt, die Cosinus der Winkel ausdriickt, welche die Axen der £, q t g
zur Zeit t mit einer festen Linie machen. Diese feste Linie wird fiir die

erste der drei eben gefundenen Losungen durch die Normale auf der unver-

anderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse gebildet, fur den reellen und

den imaginaren Bestandtheil der beiden andern durch zwei in dieser Ebene

enthaltene und auf einander senkrechte Linien. Die Cosinus der Winkel

zwischen den Axen und jener Normalen sind demnach ^-, — , — ; die Lage
ui (a (a

der Axen gegen diese Normale ergiebt sich also nach Auflosung der Glei-

chungen Qct) ohne weitere Integration und zur vollstandigen Bestimmung ihrer

Lage geniigt eine einzige Quadratur, z. B. die Integration oj /" — d/,

J oh2 -\- k2

welche die Drehung der durch die Normale und die Axe der £ gehenden

Ebene urn die Normale giebt

Ganz Aehnliches gilt von den DifFerentialgleichungen (y). Man kann

auf demselben Wege aus den beiden Integralen
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(VI) 2
-f-

0' 2 + 0" 2 = const.

(VII) $
t9t+ 0% + 0;

f

k
f
= const.

ihre allgemeine Losung und folglich auch die Werthe der Grossen a
t% £,, . .

.,
y,"

zur Zeit / ableiten, und es wird dabei nur eine Quadratur erforderlich sein.

Es ergiebt sich dann schliesslich der Ort eines beliebigen Fliissigkeitstheilchens

zur Zeit / aus den oben (Art. 1 , i und 4) fur die Grossen x, y, z und die

Functionen /, m, .... n
n

gegebenen Ausdriicken.

5.

Wir wollen uns jetzt Rechenscbaft daruber geben, was durch die Zu-

ruckfiihrung der Differentialgleichungen zwischen den Functionen /, m, ...,»"

(der Differentialgleichungen (a) §.1 bei Dirichlet) auf unsere Differential-

gleichungen fur das Geschaft der Integration gewonnen ist. Das System der

Differentialgleichungen (a) ist von der sechszehnten Ordnung, und man kennt

von denselben sieben Integrale erster Ordnung, wodurch es auf ein

der neunten Ordnung zuriickgefiihrt wird. Das System (V) ist nur von der

zehnten Ordnung, und man kennt von demselben noch drei Integrale erster

Ordnung. Durch die hier bewirkte Umformung jener Differentialgleichungen

ist also die Ordnung des noch zu integrirenden Systems von Differential-

gleichungen urn zwei Einheiten erniedrigt, und man hat stall dessen nur

schliesslich noch zwei Quadraturen auszufuhren. Diese Umformung leistet

D

lasselbe, wie die Auflindung von zwei Integralen erster Ordnung.

Wir bemerken indess ausdrucklich, dass hiedurch unsere Form der

m nur fur die Integration und die wirkliche Bestimmung

der Bewegung einen Vorzug erhalt. Fur die allgemeinsten Untersuchungen

uber diese Bewegung ist dagegen diese Form der Differentialgleichungen

weniger geeignet, nicht bloss, weil ihre Herleitung weniger einfach ist, son-

dern auch desshalb, weil der Fall der Gleichheit zweier Axen eine besondere

Belrachlung erfordert. Bei Gleichheit zweier Axen tritt namlich der besondere
Umstand ein

, dass die ihnen zu gebende Lage durch die Gestalt der flussigen

Masse nicht vollig bestimmt ist; sie hangt dann im Allgemeinen auch von der

augenblicklichen Bewegung ab und bleibt nur dann willkiihriich, wenn diese
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Bewegung so beschaffen ist, dass die Axen fortwahrend einander gleich blei-

ben. Die Untersuchung dieses Falles ist zwar immer leicht und bedarf daher

keiner weiteren Ausfuhrung, kann aber in speciellen Fallen noch wieder

besondere Formen annehmen, und die allgemeinen Untersuchungen , wie z. B.

der allgemeine Nachweis der 31dglichkeit der Bewegung (§. 2 bei Di rich let),

wiirden daher wegen der Menge von besonders zu behandelnden Fallen

ziemlich weitlauftig werden.

Ehe wir zur Behandlung von speciellen Fallen schreiten, in welchen

sich die Differentialgleichungen (a~) integriren lassen, ist es zweckmassig, zu

bemerken, dass in einer Losung dieser Differentialgleichungen, wie unmittelbar

aus der Form dieser Gleichungen hervorgeht, jede Zeichenanderung der

Functionen u, e, ..., w' zulassig ist, bei welcher uvw, uv'w', fivw', arm
uugeandert bleiben. Es konnen also erstens die Zeichen der Functionen

u, *?', w' gleichzeitig geandert werden, und dadurch werden die Grossen

a, ^, ..., y" mit den Grossen a (1 6,, ..., y/', also in dem System der

Grossen /, m, ..., ri' die Horizontalreihen mit den Verlicalreihen vertauscht.

konnen gleichzeitig zwei der Grossenp den

entgegengesetzten Zeichen versehen werden, und diese Aenderung lasst sich

auf eine Aenderung in dem Zeichen einer Coordinatenaxe zuruckfubren, wobei

die Bewegung in eine ihr symmetrisch gleiche ubergeht. In dieser Bemerkung

ist der von Dedekind gefundene Reciprocitatssatz enthalten.

5.

Wir wollen nun den Fall untersuchen, in welcheni eius der Grossen

paare u,u; ®,v; u>,w' fortwahrend gleich Null ist, also z. B. u — u = 0: die

geometrische Bedeulung dieser Voraussetzung ist diese, dass die Hauptaxe a

stets in der unveranderlichen Ebene der ganzen bewegten Masse liegt und die

augenblickliche Rotationsaxe auf dieser Hauptaxe senkrecht steht.

Aus den sechs letzten Differentialgleichungen (ct) folgt sogleicb, dass

in diesem Falle die Grossen

Cm) O — *)
2
*>, 0-h«;)V, Ca-b^w, (a + byw

constant sind und die Gleichungen
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GO
(6 + c 2a) nw + (6-f c+ 2a) v'w'

c + 2a)©w>' + (6 c 2d) v'w

stattfinden mussen.
«

Bei der weiteren Untersuchung ist zu unterscheiden, ob noch ein zweites

der drei Grossenpaare Null ist oder nicht, und wir konnen im Allgemeinen
r

nur noch bemerken, dass in Folge der Gleichungen (jx) die Grossen h,k,ti
}
k'

constant sind und folglich auch die Winkel sch d Haupt und d

veranderlich Eb d ganzen bewegten Masse, und dass dann ferner

aus den Differentialgleichungen Q3) und (y) die Verhaltnissgleichungen

g : h : k p : q : r

g'.h:k = p:q:r»

4

i i Ft If i

folgen, wodurch die Ldsungen dieser Gleichungen sich vereinfachen.

Erster Fall. Nur eins der drei Grossenpaare w,u'; r,t?'; tr,tc' ist gleich Null.

Wenn wed gleich © und noch gleich Null sind. fol

den Gleichungen (/x) und (v)

v 2 (2a b c) (2a + b

CO
©2

W 2

(2a + b + c) (2a

(2ab

w2

(2a

(2a + 6 + c) (2a + 6

A+<0
6 + c)

« c

a + c

4

const

a &*+

a + 6
const

woraus sich mit Hinzuziehung von

abc

ergiebt , dass a, 6, c und folglich auch «, ©', «©, «>' constant sind

const.

Setzen wir nun

©2 m 2

00
(2a + 6 + c) (2a 6 + c) (2a 6

S
c) (2a+ 6

to2 «5
'2

(2a+ 6 + c) (2a+o (2a - b c) (2a b+c)
T

kl

so erhalten wir aus den drei ersten Differentialgleichungen (a) die drei Glei

chungen
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C3) (4a2 — b2 — 3c2) S -f- (4«2 _ 362 — c2) T
eA a

cf>

2 c2)T

2 62)S
I

2 V 2a2

eB
r

2 262

eC cr

2
"

2c2

Una hieraus die Werthe von S, T und <r abzuleiten, bilde man aus den Glei

chungen (4) die Gleichungen

OD

b2T + C2S «* /* *d*

r + 5 <r £71* r d*

262c2 2^o A (62 + s) (c2 + *)

und substituire diese Werthe in der Gleichung (3)

(4a2 — 62— c2) (T+ 5) — 2 (62r + c2S) = eA a

i

- 2 2a2

wodurch man

Da sir r°ds /2s -f 4a2 — b2 — c2 , 1
r\

2a262c2 2^o AV(/>2 + «)(c2 + s) a2 + /
erhalt, wenn zur Abkurzung

(6) 4a4 - a2 (b2 + c2) *+ b2c2 = D

gesetzt wird. ,\

Durch Einsetzung des Werthes von a in die Gleichungen (4) findet

sich dann

CO
62 -

b2

-c2c DS
a2

f»)
c2 -

c2 -

-b2o DT
-a2

sds Aa2 — c2 -{-b2 b2

A(62 +s) V c2 + * a2 + s

£7t r" sds Aa2 — tf + c2 c2

)

J.

2^ A(c2 -M) V 6« 4- * a2 + s

L)
l-s/

Es bleibt nun noch zu untersuchen , welchen Bedingungen a, 6, c genugen

miissen, damit sich aus den Gleichungen (7) und (8) und den Gleichungen

(2) fur v, u', w, w' reelle Werthe ergeben.

fl/«/A. Classe. IX. c
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2 ,*n\ 2

-J und f — J nicht negativ werden, ist es nothwendig und

hinreichend, dass die Grosse

(4a2 — (6 + c,
2
) (4a2 - b -- cf) >

rb ^t- C\ /b "—— c\__J__\ oder < f 1 sein.

2 / = \ 2

6 4* c
Wenn a> - ^~

, miissen die Grossen S und T beide >0 sein, damit

die Gleichungen (2) fiir «?, «', «?, «?' reelle Werthe liefern. Man kann nun

b 4- c
aber leicht zeigen, dass, wenn «> —^—* , 2> und die beiden Integrate auf

der rechten Seite der Gleichungen (7) und (8) immer positiv sind. Man

hat dazu nur nothig, D in die Form zu setzen

«2
QAa

2 __
(6 4. C)2j + 6c ^a2 + be)

und das in (7) enthaltene Integral in die Form

00

err I sds ^^_ c2jS + ^2 (4ft2 + ^ __ ~ _ ^^j
2a2 #2 c2/> A3

und dann zu bemerken, dass aus a> — ' die folgenden Ungleichheiten

fliessen, 4a2— (6-f-c)
2>0, 4a2— c2 >0, ferner 4a2+62—

c

2>f&+c)2+62—

c

2

26 (6+ c) und folglich a2 (4a2+ W-— c2) > 2&(6+c>2> i^O+O 5> 62c2.

Aus diesen Ungleichheiten folgt, dass sowohl D, als das betracbtete Integral

nur positive Beslandtheile hat, und dasselbe gilt auch von dem Integral auf

der rechten Seite der Gleichung (8) , welches aus diesem durch Vertauschung

b-\- c
von b und c erhalten wird. Lassen wir nun a die Werthe von bis oo

2

durchlaufen, so wird, wenn b>c, T immer positiv bleiben, S aber nur

so lange a < b. Die Bedingungen fur diesen Fall sind also, wenn b die

grossere der beiden Axen b und c bezeichnet.

CO
b + C - ^ La < b.

9
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Fur die Untersuchung des zweiten Falles, wenu a2 < ( J,
wollen

vvir annehmen, dass b die grossere der beiden Axen b und c sei, so dass

a < —-— Es muss dann, damit 0,0', «?,«/ reell werden, S <0 und T>0
2

sein. Da aus den Ungleichheiten b2> (2a + cj2> 4a2 4- c2 hervorgeht, dass

das Integral auf der rechten Seite der Gleichung £8} in unserra Falle stets

negativ ist, so wird die letztere Bedingung T>0 nur erfullt werden, wenn

a2 fh2 4«21
D(c2 — a2)>0, also e2 entweder <—L ^, oder > a2 ist. Dieser

b2 - a2 =
a2 C6

2_ 4a23
Fall spaltet sich also wieder in zwei Falle, und diese sind, da ——— „—— >

b2 — a2

durch einen endlichen Zwischenrautn getrennt, so dass von einem zum andern

kein stetiger Uebergang slattfindet. Da das Integral in der Gleichung (7),

so lange c2 /< a2 ist, wegen der beiden Ungleichheiten c2 ffr s < a2
-f- s,

4a2 — c2 -\- b2 >> b2 nur positiv sein kann, so reduciren sich die zu erfiil-

b c
lenden Bedingungen im ersten dieser Falle auf a < oder

4,

und im zweiten auf

. o . 2 a2 (b2— 4«2)
b — 2a und c2 < —i

b 2 — a 2

b-c , C *d* /4«2— c2 + & 62 \. n

2 ^oA^-r*)^ c2 -*-* a2 4-*

Es ist leicht zu sehen , dass das Integral auf der linken Seite der letzten

Ungleichheit, wenn a die Werthe von bis c durchlauft, negativ bleibt, so

lanse a<- ist. wahrend es fiir a = c einen positiven Werth annimmt; die

genaue Bestimmung der Grenzen aber, innerhalb dereu diese Ungleichheit

erfullt ist, hangt, wie man sieht, von der Auflosung einer transcendenten

Gleichung ab.

In Bezuff auf das Zeichen von a, welches bekanntlich enlscheidet, ob

Bewegung ohne aussern Drnck moglich ist, konnen wir bemerken, dass

C2
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sich der oben gefundene Werth dieser Grosse in die Form
\ GO

D< A 3 *

setzen lasst, und also in den Fallen I und III, wo D > 0, jedenfalls posit

ist, fur einen negaliven Werth von D aber, wenigstens so lange dies<

Werth absolut genommen unter einer gewissen Grenze liegt, negativ wird.

I

7.

Zweiter Fall. Zwei der Grdssenpaare ti,w'; tyt?'; ir,w' sincl gleich Null.

Wir haben nun noch den Fall zu behandeln, wenn zwei der Grossen-

paare u, u; v,®'; w,ic fortwahrend Null sind, und also nur urn eine Haupt-

axe eine Rotation slallfindet.

Wenn ausser u und u auch v und v fortwahrend Null sind, so reduciren

sich die Gieichungen Qu) und (V) auf

2w = const. = t (a -\- b~)
2 w' = const. = r'

und die ersten drei Differentialgleichungen (a) liefern daher die Gieichungen

CO
Kf C« + O 3 * d'

2 "

5 ' (b + ay * d/2 a

*!? = £c<? - *

d/2 c

welche verbunden mit

abc == ao6 c

die Grossen a, b, c und a als Functionen der Zeit bestimmen. Das Princip

Erhaltung der lebendigen Kraft giebt fur diese Diiferentialgleichungen das

Integral erster Ordnung

do\ 2 /d6\2 . /dc\2N . t2 t'2m i (I ) + (-V + T-V ) +—— + * 1 + 2£ff = const.

woraus unraittelbar hervorgeht, dass wenn t nicht Null ist, die Hauptaxen

a und 6 nie einander gleich werden konnen.
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Ausser den schon von Mac-Laurin und Dirichlet untersuchten

Fallen, wenn a = b, lasst noch der Fall, wenn die Grossen a, b, c constant

sind, eine Bestimmung der Bewegung in geschlossenen Ausdriicken zu. In

diesem Falle erhalt man aus (1} durch Elimination von a die beiden Glei-

chungen
®

t'2 t 2
eit r&s (b2— c2)s

(3D
C* + <0 3

(p— cTp b^ A02 + s)Cc2 + *)
K

00
2 „2^U «T 2 T 2

£7T /°d$ (a2—

c

2
)*

(6 + aj (b— «)3 a ^o A (a2 + *) (c2 + s)
L

worin die Integrate auf der rechten Seite durch K und L bezeichnet werden

mogen; sie lassen sich auch in die Form setzen ^

(43 m '2 T
CO

2
sir f*ds s s -\- ab c2:7T f*\

(b + ay 2
J
* AV + OC^+0 ab(j? + i))

(S) ">2
T 2

ao

67T '/ d* /• * «6 . C2

+
4 ' 2 ^o A H«2 + *) (&

2 + «) a6(c2 + *)

Nehmen wir an, dass b. wie in den friiher betrachteten Fallen, die

grossere der beiden Axen a und b bezeichne, so liefern diese beiden Glei-

chungen dann und auch nur dann fur t2 und r'2 reelle Werthe, wenn K
positiv und abgesehen voin Zeichen grosser als L ist; und es ist klar, dass

die erste Bedingung erfiillt ist, solange c<b. Der zweiten Bedingung wird

gentigt, wenn c = a also L = ist, und folglich auch, da K und L sich

mit c stetig andern, innerhalb eines endlichen Gebiets zu beiden Seiten dieses

Werthes. Dieses erstreckt sich aber nicht bis zu den Werthen b und

denn fur c= b wiirde t' 2 negativ werden, fiir ein unendlich kleines c aber

t2, da dann

K x ds L „<*> ds

c i^a+olo+-,o<
c

•< «*o + o*o +J &
a2

o2

und folglich L > K wird. Wachst b, wahrend a und c endlich bleiben

ins Unendliche, so kann L nur dann kleiner als K bleiben, wenn zugleich

a2— c2 m'

g Unendliche abnimmt ; beide Grenzen fiir c sind also dann nur

»
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unendlich wenig von a verschieden. Wenn dagegen b seiner unteren Grenze

a unendlich nahe komrat, so convergirt die obere Grenze fur c, wo r' 2 =
wird, gegen a, die untere Grenze aber gegen einen Wertb, fur welchen

das Integral auf der rechten Seite von (5) verschwindet. Zur Bestimmung

dieses Werthes erhalt man, wenn man — = sin-J/ setzt, die Gleichung
a

5 + 2 cos 2«J/ + cos 4^3 (V — 2^3 + 10 sin 2^ 4- 2 sin 4^ =
uiid diese hat zwischen %L = und \L = - nur eine Wurzel, welche

2

C
0,303327..

a *

giebt. Fiir b = a kann freilich c jeden Werth zwischen und b annehmen,

da dann t2 wegen des Factors b — a imraer Null wird. Man erhalt dann

den von Mac-Laurin untersuchten Fall, wahrend sich fiir w2= w' 2 die

beiden von Jacobi und Dedekind gefundenen Falle ergeben.

Der eben behandelte Fall fallt fiir b= a mit dem Falle (I) des vorigen

Artikels zusammen und, wenn

w2 w' 2

(4 + c + 2fl) (6— c -t- 2a) Qb-\-c — 2a)(b— c-2a)
mit dem Falle (III). Von den bisher gefundenen vier Fallen, in denen das

flussige Ellipsoid wahrend der Bewegung seine Form nicht andert, hangen

also diese drei Falle stetig unter einander zusammen, wahrend der Fall (II

J

isolirt bleibt

/

8.

Die Untersuchung, ob diese vier Falle die einzigen sind, in denen die

Hauptaxen wahrend der Bewegung constant bleiben, fiihrt auf eine ziemlich

weitlauftige Rechnung. welche wir nur kurz andeuten wolJen, da sie nur

ein negatives Resultat liefert.

Aus der Voraussetzung, dass a, b, c constant sind, kann man zunachst

leicht folgern, dass <r constant ist, indem man die drei ersten Differential-

gleicbungen (<*), mulliplicirt mit a, 6, c, zu einander addirt und dann die

#
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Integralgleichung I, also den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft,

benutzt,

Durch Differentiation dieser drei Gleichungen erhalt man dann ferner

wenn man die Werthe von — , —-, ..., ~ aus den sechs letzten Differen-
dr d/ dt

tialgleichungen Qa) einsetzt, die drei Gleichungen

) u Qdw — vw'~) -J- (b -f- c) u Ct'w — «?«/) =
(1) (c — a) v (wu— «?V) + Qc + a) 9 (w'u — wu^\ =

b) w (jw — u'v'J -J- (a -j- b) w (u'v — we') =
von denen eine eine Folge der ubrijjen ist.O v "w uullD

I. Wenn nun keine von den sechs Grossen u,u',...,w' Nuil ist, folgt

aus diesen Gleichungen die Gleichheit der folgenden drei Grossenpaare, deren

Werthe wir durch 2a', 2b\ 2c bezeichnen wollen

<D~, + O + <0~ = 0»-*3-, + O + Q- = 2«'

(»-«)" + C» + «0-« (6- «)", -t- (A + e)- = 24'

(c-U)
U-

f + O + 6)*-' = (c - a) !L + Cc + „) £ _ oc
'

# M © '
.

Es ergiebt sich dann a 2— b'2 = a2— A2, b'2 — c'2 = #*—

c

2 so dass wir

aa — a a = bb — b'b' — cc — c'c = Q
*

setzen konnen, und aus den drei ersten Differentialgleichungen (V)

Ind = const. 2yb' — const. 2gc = const.

wenn wir vv -\~ ww\ ww' -f- uu, uu + vv' zur Abkurzung durch tt, %, g

bezeichnen. Aus diesen Gleichungen und der aus den Integralgleichungen

II und III leicht herzuleitenden Gleichung

2—fl^O2— c*)it + (J>
2- a2)02- <?)% + (c2 a2) (c2—^>= foP-.^*)

I

folgt, wenn nicht a = b = c, dass und folglich »,«',...,«?' constant sein

miissen. Es ergiebt sich aber leicht, dass dann die sechs letzten Differential-

gleichungen (ci) nicht erfullt werden konnen; und hierdurch ist, wenn nicht

alle drei Axen einander gleich sind, die Unzulassigkeit der Annahme, dass

», w', ...,«/ sammtlich von Null verschieden sind, erwiesen.
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Die Annahme a = b = c wiirde auf den Fall einer ruhenden Kugel

fiihren; u',v',w' ergeben sich =0, u, v, w aber bleiben ganz willkiihrlich,

was davon herriihrt, dass die Lage der Axen in jedem Augenblicke will-

kiihrlich geandert werden kann.

II. Es bleibt also nur die Annahme iibrig, dass eine der Grossen
|

u, v, . .., w Null ist, und diese zieht, wie wir gleich sehen werden, immer
I

die fruher untersuchte Voraussetzung nach sich, dass ems der drei Grossen-

paare u, u) v, 9'; to, to' verschwinde. ! i

1. Wenn eine der Grossen u', 9', to', z. B. u = ist, folgen aus (1)

die Gleichiingen

- c) umo = (b— c) uv'w' =
und diese Iassen nur eine von den folgenden Annahmen zu: erstens die

fruher untersuchte Voraussetzung, zweitens 6 = c, drittens «?= und w'— O

oder 9 = und w = , was nicht wesenllich verschieden ist.
m

Wenn b= Cj bleibi u ganz willkiihrlich und kann also auch =0 gesetzt

werden, wodurch der fruher untersuchte Fall eintritt.

Wenn «? = und m?'= 0, erhalt man aus den Differenlialgleichungen (V)

c— 2a) w'w = (c + a — 26) uv'w = (a— b-\- 2c) uv'ic =
und, wenn man die erste dieser Gleichungen zur zweilen addirt,

V* ~

(a -f- b) uv w

es muss also ausser den Grossen u\ v, w noch eine der Grossen u
y

t> , w

Null sein, wodurch wieder der fruher untersuchte Fall eintritt.

.

2. Wenn endlich eine der Grossen n,v,w, z. B. u = ist, folgt aus
tr

den Gleichungen (1) if r\ ft A
uvw = uvw =

und diese Gleichungen fiihren entweder zu unserer fniheren Voraussetzung,

oder zu der Annahme, « = «;'= «/= 0, welche von der eben untersuchten

*'=» = «/= nicht wesentlich verschieden ist, oder endlich zu der An

nahme u = 9= to = 0. Unter dieser Voraussetzung aber geben die Diffe-

rentialgleichungen Qa) 9'to = w'u = 119 == , und es miissen also noch

zwei von den Grossen «', v, to' Null sein, was wieder den fruher bebandelten

Fall liefert.
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Es hat sich also ergeben, dass mit der Bestandigkeit der Gestalt noth-

wendig eine Bestandigkeit des Bewegungszustandes verbunden ist, d. h., dass

allemal, wenn die flussige Masse fortwahrend denselben Kdrper bildet, auch

die relative Bewegung alter Theile dieses Kdrpers immerfort dieselbe bleibt.

Die absolute Bewegung im Ranme kann man sich in diesem Falle bus zwei

einfacheren zusammengeselzt denken, indem man sich zuerst der fl

Masse eine innere Beweffuns- ertheilt

6

innere Bewegung ertheilt denkt, bei welcher sich die Fliissigkeits-

theilchen in ahnlichen, parallelen und auf einem Hauptschnitte senkrechlen

Ellipsen bewegen, und dann dem ganzen System eine gleichformige Rotation

urn eine in diesem Hauptschnitte liegende Axe. Wenn dieser Hauptschnilt,

wie oben angenommen, senkrecht zur Hauptaxe a ist, so sind die Cosinus

h k
der Winkel zwischen der Umdrehungsaxe und den Hauptaxen 0, — , — und

CO CO

die Umdrehungszeit — . Ferner sind 0, b -t', c-f die auf die Haupt-
Vg2 -1- r2 u

t
co,

axen bezogenen Coordinaten des Endpunkts der augenblicklichen Rotationsaxe,

und bei der innern Bewegung sind die elliptischen Batmen der Flussigkeits-

theilchen der in diesem Punkte an das Ellipsoid gelegten Tangentialebene

parallel, so dass ihre Mittelpunkte in dieser Rotationsaxe liegen. Die Theil-

chen bewegen sich in diesen Bahnen so, dass die nach den Mittelpunkten

gezogenen Radienvectoren in gleichen Zeiten gleiche Flachen durchstreichen,

und durchlaufen sie in der Zeit — .

Vq? + 2

9.

Wir kehren jelzt zuruck zur Betrachtung der Bewegung der flussigen

Masse in dem Falle, wenn «, u\ <?, «/; w
f
w' fortwahrend Null sind und also

nur urn eine Hauptaxe eine Rotation stattfindel, und bemerken zunachst, dass

sich den Gleichungen (1) Art. 7., nach welchen sich die Hauptaxen in diesem

Falle andern, noch eine andere anschaulichere mechanische Bedeutung geben

lasst. Man kann sie namlich betrachten als die Gleichungen fur die Bewegung

eines materiellen Punktes (a, 6, c) von der Masse i , der gezwungen ist auf

Math. Classe. IX D
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die Gleichung abc Flache zu bleiben und

Kraften getrieben wird, deren Potentialfunction der Grosse

T2

2 +
T 2

(« H- 6)2
2eff

dera Werlhe nach gleich und dem Zeichen nach entgegengesetzt ist.

Bezeichnen wir diese Grosse mit

beide Bewegungen in die Form setzen:

so lassen sich die Gleichungen fur

d2*

d/2

fur alle unendlich kl

ia +
d 26

dl2
bb +

d2*?

oT2
" c + &G

Werthe von ^o. ^6, <fc, welche der Beding

abc const, geniigen; und der Satz von der Erhaltung der mechanisch

Kraft giebt

*((
da 2

+
d£

d7

2

+
dc

d7
4- G const.,

wonach der von der Formanderung der fliiss M unabb Theil

der mechanischen Kraft G ist.

Damit a, b, c und folglich Form und Bewegungszustand des fliissigen

Ellipsoids constant bleiben, wenn — , — , — Null sind, ist es offenbar noth-
6t dt dt

wendig und hinreichend, dass die Variation erster Ordn d Function G

von den veranderlichen Grossen a, b
}
c, zwischen welchen die Bedingung

abc = const, statttindet, verschwinde, was auf die Gleichungen £3) oder £4)

und (5) des Art. 7. fiihrt. Diese Bestandigkeit des Bewegungszustandes wird

aber nur eine labile sein, wenn der Werth der Function kein Minimumwerth

ist; es lassen sich dann immer beliebig kleine Aenderungen des Zustandes

der fliissigen Masse angeben, welche eine vollige Aenderung desselben zur

Folge haben.

Die directe Untersuchung der Variation zweiter Ordnung fur den Fall,

wenn die Variation erster Ordnung der Function G verschwindet, wiirde sehr

verwickelt werden; es lasst sich jedoch die Frage, ob die Function fur diesen

Fall einen Minimumwerth habe, auf folgendem Wege entscbeiden.

Zunachst lasst sich leicht zeigen, dass die Function immer, welche

Werthe auch t2
, t'2 und abc haben mogen, fur ein System von Werth
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der unabhangig veranderlichen Grossen ein Minimum haben miisse; es folgt dies

offenbar aus den drei Umstanden , dass erstens die Function G fur den Grenzfall,

wenn die Axen unendlich klein oder unendlich gross werden, sich einem

Grenzwerth nahert, der nicht negativ ist, dass zweitens sich iinmer Werthe

von a, b, c angeben lassen , fur welche G negativ wird und dass drittens G
inn. Diese drei Eisenschaften der Function Gnie negativ unendlich werden k

ergeben sich aber aus bekannten Eigenscbaften der Function H. Die Function

H erhalt ihren grossten Werth in dem Fall, wenn die flussige Masse die

Gestalt einer Kugel annimmt, namlich den Werth litg2 ,
wenn p den Radius

m

dieser Kugel also yabc bezeichnet; ferner wird H unendlich klein, wenn eine

der Axen unendlich gross und folglich wenigstens eine andere unendlich klein

wird, jedoch so, dass, wenn b in's Unendliche wachst, Hb nicht unendlich

klein wird, und folglich in der Function G, wenn nicht zugleich a ins Un-

endliche wachst, der negative Bestandtheil schliesslich immer den positiven

uberwiegt.

Wenn t2 nicht Null ist, muss schon unter den Werthen von o, 6, c,

welche der Bedingung b>a genugen, ein Werthensystem enthalten sein, fur

welcbes die Function ein Minimum wird; denn dann sind die obigen drei

Bedingungen, aus welchen die Existenz eines Mimimums folgt, schon fiir

dieses Grossengebiet erfullt, da G auch fur den Grenzfall a = b 'nicht ne-

gativ wird;

Man kann nun ferner untersuchen, wie viele Losungen die Gleichungen

(3) Art. 7 zulassen , welche das Verschwinden der Variation erster Ordnung

bedinsen. Diese Untersuchung lasst sich leicht fuhren, wenn man die Werthe

der Ausdrucke fiir t 2 und r'2 auch fur

Werthe der Grossen o, 6, c in Betrachl zieht. Wir konnen jedoch diese

Untersuchung in die gegenwarlige Abhandlung nicht aufnehmen und miissen

besnueen das Resultat derselben anzugeben, dessen wir in der Folgeuns ~~& ..-&

bediirfen.

Wenn t2 nicht Null ist, lassen die Gleichungen (3) auf jeder Seite

von b = a nur eine Losung zu; die Variation erster Ordnung verscbwindet

also auf jeder Seite dieser Gleichung nur fur ein Werthensystem, und die

D2
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Function G muss fur dieses ihr Minimum haben, welches wir durch G* be-

zeichnen wollen.

Wenn r 2 Null ist, verschwindet die Variation erster Ordnung immer
fur b — a und einen Werth von c, dor fur r'2 = gleich a ist und mit

wachsendem T
'2 bestandig abnimmt. Die Variation zweiter Ordnung lasst sich

fur dieses Werthensystem leicht in die Form eines Aggregats von {Ja + &b~)

und Qa — $b~)2 setzen , und hierin ist der Coefficient von Qa ~\- Sb~)

positiv, da die Function, wie aus den fruheren Untersuchungen bekannt ist,

Werthen, die sie fur b = a annehmen kann, hier ihren klein

Werth hat

Der Coefficient von Qa — ^b~)2 aber ist

QO

sir fds / s— ab c2

also nur positiv, wenn 1 > 0,303327 .. . und folglich T
' 2< eirg*. 8,64004 ....,

c
aber negativ, wenn — diesen Werth

a

Die Function G hat also fur dieses Werthensystem nur im erstern Falle

ein Minimum ((?*), und die Untersuchung der Gleichungen (3) zeigt, dass

die Variation erster Ordnung dann nur fur dieses Werthensystem verschwindet;

im letztern Falle aber hat sie einen Sattelwerlh; sie muss dann noth-

wendig noch fur zwei Werthensysteme ein Minimum (G*) haben, und aus

der Untersuchung der Gleichungen (3J folgt, dass die Variation erster Ord-
nung nur noch fur zwei Werthensysteme verschwindet, welche durch Ver-
tauschung von b und a aus einander erbalten werden.

Ans dieser Untersuchung ergiebt sich also, dass in dem schon seit

Mac-La urin bekannten Falle der Rotation eines abgeplatteten Umdrehungs-
ellipsoids um seine kleinere Axe die Bestandigkeit des Bewegungszustandes
nur labil ist, sobald das Verhaltniss der kleinern Axe zu den andern kleiner

ist als 0,303327...; bei der geringsten Verschiedenheit der beiden andern
wurde in diesem Falle die fliissige Masse Form und Bewegungszustand vollig

andern und ein fortwahrendes Schwanken um den Zusland eintreten, welcher



UNTERSUCHUNGEN UBER DIE BEWEGUNG EINES FLUSSIGEN ELLIPSOIDES. 29

dem Minimum der Function G entspricht. Dieser besteht in einer gleichfor-

migen Umdrehung eines ungleichaxigen Ellipsoids um seine kleinste Axe ver-

bunden mit einer gleichgerichteten innern Bewegung, bei welcher die Theil-

chen sich in einander ahnlichen zur Umdrehungsaxe senkrechten Ellipsen

bewegen. Die Umlaufszeit ist dabei der Umdrehungszeit gleich, so dass jedes

Theilchen schon i

lage zuruckkehrt.

Umdrehung des Ellipsoids in seine Anfnngs

10.

Wenn die mechanische Kraft des Systems,

k©: + (s: + (S»^ g°="

welche offenbar nicht kleiner als G* sein kann, negativ ist, so kann die

Form des Ellipsoids nur innerhalb eines endlichen durch die Ungleicbheit

G < £1 begrenzten Gebiets fortwahrend schwanken.

Fiir den Fall dass £2 — G* als unendlich klein betrachtet werden kann,

konnen wir diese Schwankungen leicht untersuchen.

Denken wir uns in der Function G fur c seinen Werth aus der Glei-

cbung abc = a b c substituirt, so giebt die Gleichung CO des vorigen

Artikels

d*a __ c d2c dG = Q
&b _ c d*c dG

dT2
~~

a dT2 <to d/2 H/2 &b

Die Werthe von a, 6, c konnen nun stets nur unendlich wenig von den

Werthen, die dem Minimum von G entsprechen, abweichen, und wenn wir

die Abweichungen zur Zeit / mit h, $b, $c bezeichnen und die Glieder hoherer

Ordnung vernachliissigen, so erhalten wir zwischen diesen die Gleichungen

$a $b ,
$c _ n— -T -r i u

l-'J ifi a Afi da2 iai(>

ifi b d<2 dft
2 dad*
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d2Sa

d/2
welchen man bekanntlich geniigen kann, wenn man -j-^. = — pfx$a,

-j-r- = — Wj3b, also auch _—_ = — ppSc setzt und dann die Constante
d/z d/2

^yu so bestimmt, dass eine eine Folge der iibrigen wird. Die letztere Be-

dingung fur fx/x kommt mit der Bedingung uberein, den Ausdruck zweiten

Grades von den Grossen <Ja,

n2G — W Qa2 + cJ6
2 + 3c2)

zu einem Quadrat eines linearen Ausdrucks von diesen Grossen zu machen;

und dieser genugen, da $2G und Sa2 + Sb2 -f <Jc
2 wesentlich positiv sind,

immer zwei positive Werthe von pp t
welche einander gleich werden, wenn

Factor
..

$2G und $a2 -+- 3b2 -\- &c2 sich nur durch einen com

den. Diese beiden Werthe von fxfx geben zwei Ldsungen der Differential

gleichungen (Q, bei denen sich Sa, Sb, Sc einer periodischen Function der

Zeit von der Form sin (fxt + const.) proportional andern, und aus denen sich

ihre allgemeine Losung zusammensetzen lasst.

Jede einzeln genommen liefert periodische unendlich kleine Oscillationen

der Gestalt und des Bewegungszustandes. Hieraus wiirde freilich nur folgen,

dass es zwei Arten von Oscillationen giebt, welche sich desto mehr periodi-

schen naliern, je kleiner sie sind; es ergiebt sich jedoch die Existenz von

endlichen periodischen Schwingungen aus folgender Betrachtung.

Wenn £2 negativ ist, muss offenbar a einen und denselben Werth mehr

als einmal annehmen, und betrachten wir die Bewegung von dem Augenblicke

an, wo a einen solchen Werth zum erstenmal annimmt, so wird die Bewe-

gung durch die Anfangswerthe __ und b vollig bestimmt sein: es sind
at at

also auch die Werthe, welche diese Grossen erhallen, wenn a spater wieder

diesen Werth annimmt, Functionen von ihren Anfangswerthen. Diese Fune-

tionen wollen wir zusainmengenommen durch y bezeichnen. Die Bewe^unir

wird periodisch sein, wenn ihre Werthe den Anfangswerthen gleich sind.

In Folge der Gleichung abc = const, und des Satzes von der lebendigen

Kraft miissen aber, wenn b und — ihre Anfangswerthe wieder annehmen,

<
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auch c, — und — wieder ihren Anfangswerthen gleich werden. Es sind
' d/ 6t

also hiezu nur zwei Bedingungen zu erfiillen; und man kann, indem man die

Derivirten der Functionen % fur den Fall unendlich kleiner Schwingungen

bildet, zeigen, dass diese Bedingungsgleichungen sich nicht widersprechen

und innerhalb eines endlichen Gebiets reelle Wurzeln haben.

Die Grossen «, b, c lassen sich fur diesen Fall periodischer Schwingungen

als Functionen der Zeit durch Fourier'sche Reihen ausdrucken, in welchen

freilich sammtliche Constanten, den von Di rich let behandelten Fall ausge-

nommen, nur naherungsweise bestimmt werden kdnnen. Dieses kann z. B.

cladurch geschehen, dass man die oben fur den Fall unendlich kleiner

Schwingungen gemachte Entwicklung auf Glieder hoherer Ordnung ausdehnt.

Es schien uns der Miihe werth, diese Bewegungen, welche den Bewe-

gungen, bei denen Gestalt und Bewegungszustand constant sind, an

zunachst stehen, wenigstens einer oberflachlicheii Betrachtung zu unterwerfen.

Wir wollen nun die Untersuchung. welche wir in vorigen Artikel fur den

E

Fall, wenn nur urn eine Haupt stattfindet, ausgefiihrt haben

Dirichlet'schen Voraussetzung geniigenden Bewegungen ausdehnen

11.

Um fur diesen Zweck die Differentialgleichungen (a) in eine iibersicht-

lichere Form zu bringen, wollen wir statt der Grossen u, *,..., w' die Grossen

#, A, ..., * einfuhren und die Bedeutung von G dahin verallgemeinern ,
dass

wir dadurch den Ausdruck

b~—c' ^c

* w,-«N* Sh-h-s* t

,*-Ax2
CV

o
y(a*+s)(b2+*Xc2+^

\

9— 9
* GS) * (ft+c' Vc + a' ^a + b

**/.

also auch jetzt den von der Forroanderung unabhangigen Tbeil der mechani

schen Kraft bezeichnen.

Es wird dann
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. dG dG dG
P J q ~~

dk
T

dk

dG _ dG _ dG
P

'
"~

dg
t

9
'

~~
oT

T'~~
dk

und die letzten sechs Differentialgleichungen (a) lassen sich daher in die

Form setzen

dt dk dh dt ' dk ' dh

rU dA dG dG dh . dG dG
dt dg * dk dt 'dg

t

*' dk,

dk dG . dG dk dG ' dG— = g— — h— —iz=q — — h —
dt * dh dg dt

y
' dh ' dg

wahrend die drei ersten in

Go ^ + *?_ 2£-o ^ + l?_2£-o *H + ™-<iL-o<r

dt2 da a dt2 db b dt2 ' dc c

iibergehen. Wir bemerken zugleich, dass aus der Integralgleichung II, wenn

« = 0, drei Integralgleichungen
, g — 0, A = 0, &=0, folgen, d. h., dass

diese Grdssen immer Null bleiben, wenn sie anfangs Null sind. Dasselbe gilt

natiirlich auch von den Grdssen a , h. k.

Aus den Differentialgleichungen (1) und (2) ist nun leicht ersichtlich,

dass das Verschwinden der Variation erster Ordnung der Function G von den

neun veranderlichen Grdssen a, b, ..., k
/}

zwischen welchen die drei Be-

dingungen

abc = const. g
z

-J- h2 -J- k2 = u2
g
2

-f- h 2
-f- k 2

CO
2

stattdnden, nothwendig und hinreichend ist, damit — , — , —, ^, ..., ^
dt2 ' dt2 ' dt2 ' d* ' ' dt

Null werden und also Gestalt und Bewegungszustand des Ellipsoids constant

bleiben, wenn -^ , _, _f Null sind. Die Falle, in denen dieses stattfindet,
at at at

haben wir frtiher vollstandig erdrtert. Es ergiebt sich nun aber auch hier

wieder leicht, dass die Function G wenigstens fiir ein System von Werthen
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der unabhangig veranderlichen Grossen ein Minimum haben miisse, da sie

fiir den alleinigen Grenzfall, wenn die Axen unendlich gross oder unendlicb

klein werden, gegen einen Grenzwerlh convergirt, der nicht negativ ist, und,

wie wir schon geseben haben, immer fiir gewisse Werthe der unabhangig

veranderlichen Grossen negativ wird, ohne je negativ unendlich zu werden.

Fiir den einem solchen Minimum entsprechenden constanten Bewegungszustand

folgt aus dem Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft, dass jede der

Dirichlet'schen Voraussetzung genugende unendlich kleine Abweichung von

demselben nur unendlich kleine Schwankungen zur Folge hat, wahrend in

jedem andern Falle die Bestandigkeit der Gestalt und des Bewegungszustandes

nur labil ist. Die Aufsuchung der einem Minimum von G entsprechenden

Beweeuiigszustande ist nicht bloss fiir die Bestimmung der mdglichen stabilen
©""t>

Formen einer bewegten flussigen und schweren Masse wichtig, sondern wiirde

auch fur die Integration unserer Differentialgleichungen durch unendliche Reihen

die Grundlage bilden miissen; wir wollen daher jetzt untersuchen, in welchen

von den Fallen, wo ihre Variation erster Ordnung verschwindet, die Function

G ein Minimum hat. Aus jedem von den friiher gefundenen Fallen , in denen

das Ellipsoid seine Form behalt, erhalt man zwar durch Vertauschung der

Axen und Aenderungen in den Zeichen der Grossen g, h, ..., k
t
mehrere

Systeme von Werthen der Grossen «r 6,y., y £, 9
welche das Verschwinden

der Variation erster Ordnung der Function G bewirken; wir konnen aber

diese hier zusammenfassen, da die Function G fur alle denselben Werth hat

und in Bezug auf unsere Frage von alien dasselbe gilt.

Ehe wir die einzelnen Falle betrachten, miissen wir ferner noch be-

merken, dass die Untersuchung, wenn a oder oi
t

Null ist, eine besondere

einfachere Gestalt annimmt, indem dann g, h, k oder gt ,
h, k

t
aus der Function

G ganz herausfallen. Die friihere Untersuchung der constanten Bewegungs-

zustande giebt nur zwei wesentlich ^erschiedene Falle, in deneii eine dieser

beiden Grossen Null wird. In dem im Art. 6. behandelten Falle kann dies

nur eintreten, wenn

w<2 (2a — b — c)O — b + c) /a &\ 4

w2 2a 4- b + c) (2a + b — c) \a +- b

also der Ausdruck

Math. Classe. IX.
E
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(3) 62c2 -f- a2b2 -f- a*c2 — 3a*

den wir durch E bezeichnen wollen, Null ist; und dann ergiebt sich in der

That a> oder et, gleich Null. Die Gleichung E = liefert aber nach a auf-

\) _i_ c
gelost nur eine positive Wurzel, die zwischen —J-— und b liegt und kann

also nur ira Falle (I) erfiillt werden. Ausser diesem Falle giebt noch der im

Art. 7 untersuchte Fall cu oder ca
t
gleich Null, wenn t2 — t'2.

Es lasst sich nun zunachst zeigen, dass in den Fallen (I), (II) und (III)

die Function G keinen Minimumwerth haben kann, weil sich immer, wahrend

a, b
t
c constant bleiben, die Grossen gi

h
7
...

1
k

t
so andern lassen, dass der

Werth der Function noch abnimmt. Da g und g Null und h, h
t

, k, l#1 den

Fall E= ausgenommen, nicht Null sind, so linden zwischen den Variatio-

nen dieser Grossen die Bedingungen statt

k2 + Ufo + »J* == $g* + 2^A + »A = °

und die Variation von G wird

k + h\2
L /to— <fc,\S . ^n .

dG
i/. ,

dG iA .

dG!

kg^*) + o^?d * ** + £* + 5 *. +
6 + c

. , dG dG . . dG dG . .

oder da — : — = h:k. — : — = h : k
Ah dk ' dh dk

dk
eft*

& + &a8
L /&— <k\2\ HG ftn 1 dG

V. / nU_ c ;
TU + c// 2A dA

d^ 2h dh
y'

bfi + c* — 2a* + V(4a2 — (6 + c)
2
) (4a2— (6 — c)

2
)

Bildet man die Determinante dieses Ausdrucks zweiten Grades von

und &gt
und substituirt darin die aus Art. 6 (4) sich ergebenden Werthe

2A

(5) *

und folglich —' = E, so findet sich diese

& + c2 — 2a2 q: V(4a2— (6 + c)2) (4a2 - (6 — c)2)

w,
3 (a2 — ^) (a2 - c2)

4# (62 — c2)
2 ~~

Sie ist also positiv im Falle (I), wenn E<Q und im Falle (HI), aber negativ

im Falle (I) , wenn E > ond im Falle (II). In den beiden ersteren Fallen
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kann daher der Ausdruck (4) sowohl positive, als negative Wertbe anneh-

men, in den beiden andern aber enlweder nur positive, oder nur negative.

Er erhalt aber fur $g4
= — Sg den Werth

2 f X _ b2 + °2 ~ 2a\
(b + c)2 2E

welcher unter den in diesen Fallen geltenden Voraussetzungen imraer neg

ist, wie man leicht sieht, wenn man ihn in die Form setzt

(7,2 + q2 — 2a2) (6
2 + 46c + c2) + Q4a2 — (b -4- c)2) Qia

2— (6— c;
2

4C6 + cfE
~~

und bemerkt, dass b2 -\~ e2 — 2a2 stets positiv ist, wenn E > 0.

Wenn eine der beiden Grossen oj oder a> , z. B. cu = ist , wird die

2

Bedingungsgleichung zwischen Sg , JA , <$A

2 + &,» + #,« =
der Ausdruck der Variation von G reducirt sich foljrlich auf

M - Kr^^i ~ 40 ^2
f42 _ C2)2 h
Oh

d aus T5) erhalt man, da —

«

p + <? — 2a2 .

9
Durch Einsetzung dieses Werthes ergiebt sich

__ (V + c2)C4a2 - (A + c)2) + C& - 2 C^ + 46c + c2)
dCj

4CA2 — c2)
2 (^ + c2 — 2a2)

also negativ, da b2 + c2 — 2a2 und 4a2 — (b + c)2 in diesem Falle

positiv sind.

In alien diesen Fallen hat also die Function G keinen Minimumwertb,

und wir haben nun nur noch den Fall des Art. 7 zu betrachten , wobei wir

den singularen Fall, wo b= a und T/2 >«rp*. 8,64004..., ganz ausschliessen

konnen. Wenn eine der beiden Grossen oJ
2 oder u 2 Null ist, liefert

Fall fur jeden gegebenen Werth der andern Grosse nur einen constanten

Bewegungszustand, fur welchen t2 = t' 2, und die Function G muss dann fur

diesen ihr Minimum haben. Fur je zwei gegebene von Null verschiedene

Werthe von u2 und u 2 aber liefert dieser Fall zwei constante Bewegungs-

zustande der flussigen' Masse, die durch Vertauscbung von t2 und t' 2 in

einander ubergehen; dennman kann, um t2 und t'2 aus u2 und « 2 zu

bestimmen, t = SL+J3?, T ' = a ~ U
'- setzen und dabei die Zeichen von

u und <a
t

beliebig wahlen.

Man kann aber leicht zeigen, dass in dem einen Falle, wenn a> und a>,
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gleiche Zeichen haben und also t2 den grosseren Werth hat, kein Minimum
von G stattfindet. Die Bedingungen zwischen den Variationen der Grdssen

g, h, ..., h
t

sind jetzt

Sg* + <^2 + 2k$k = <^2 4- $h? + 1k$k
t

=
und die Variation von G wird daher

& + <fey +
^A + «J»,x

2
i If co

( b— c * ^ c— a 2
+ o*hw+»»

to-foy 4./*—** *' * + - 1--

x

2 O+ A)

Diese erhalt aber einen negativen Werth, wenn a und co gleiche Z

haben und $h = ^==0, &g = — &g angenommen wird; denn es ergiebt

SG = ( - 4- ( ! - ^ c« ^ wJ
(6 + c)2 (6 + a)

2 HP + d)* (b— a)*s 4wa,
) ^£^-) *

2
2

und hierin ist <f und auch <*
.

, da fur
C&i-a) 2 (b—d)* C* + <0* C6 + «D

T '2 T 2

c<a nach Art. 7 (3) — —. > 77 ^=, folglich t' 2 > t 2 ist und also
(0 -\- ay — \b— ay

t 2 nur grosser als t' 2 sein kann, wenn c > a.

Die Function hat also auch in diesem Falle kein Minimum und muss
folglich in dem allein noch iibrig bleibenden Falle ihr Minimum haben.

Dieses findet demnach statt ftir die im Art. 7 betrachtete Bewegung,
wenn t2 < t 2 Qden °^en angegebenen singularen Fall ausgenommen) ; und
in diesem Falle wttrde daher, wahrend in alien andern Fallen die Bestandigkeit

der Gestalt und des Bewegungszustandes nur labil ist, jede der
t
Dirichlet'schen

Voraussetzung geniigende unendlich kleine Aenderung in der Gestalt und dem
Beweguhgszustande der fliissigen Masse nur unendlich kleine Schwankungen
zur Folge haben. Hieraus folgt freilich nicht, dass der Zustand der fliissigen

Masse in diesem Falle stabil ist. Die Untersuchung, unter welchen Bedhi-
gungen dieses stattfindet, wiirde sich wohl, da sie auf lineare DifFerentiai-

gleichungen fuhrt, mit bekannten Mitteln ausfiihren lassen. Wir mussen
jedoch auf die Behandlung dieser Frage in dieser Abhandlung verzichten, die

nur der weiteren Entwicklung des schonen Gedankens gewidmet ist, mit
welchem Dirichlet seine wissenscbaftliche Thatigkeit gekront hat.
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Geschichte der Stadt Medina.

Im Auszuge aus d e in Arabischen des Samhudi

von

Ferdinand JYuslenfeld.

Der Koniglichen Societat am 14. April 1860 eingereicbt.

*

V o r w o r t*

eme
grosse

ur ed-Din Abul-Hasan 'AH ben GamSl ed-Din Abdallah ben Schihab ed-Din Ahmed

el-Hasani el-Schafi'i el-Samhudi, aus der Aegyptischen Sladt Samhud gebiirtig, hatte

sich, nachdem er in Aegypten unter Zein ed-Din psim ben Kotluboga seine Studien

beendigt hatte, im J. 870 (1465) in Medina niedergelassen und erhiclt hier vermuthlich

Anstellung als Lehrer an einer der hohen Schulen. Gleich bei seiner Ankunft

war es ihm aufgefallen, dass die im J. 65

vollstandig wieder hergestellt, ja seit langer als zweihundert Jahren die Brandstatte

nicht einmal vom Schutt ganz gereinigt worden war. Zwar hatte man gleich nach

eine Vorstellung an den Chalifen von Bagdad

gerichtet, dieser war aber damals schon von den Tataren hart bedrangt und liess die

Medinenser ohne Antwort, und als nicht einmal zwei Jahre nachher Hulagu dem

Chalifenreiche ein Ende machte, schwand jede Aussicht auf eine kraftige Unterstiitzung,

und die Moschee wurde nur nothdiirftig wieder aufgebaut. Nachdem el-Samhudi uber

alle Umstande und Verhaltnisse genaue Erkundigungen eingezogen hatte, schrieb

Wiederaufbaues

Abhandlung die Moschee von dem Schutte zu reinigen,

und bald darauf eine zweite in drei Capiteln , deren erstes die Erzahiung jenes Brandes

enthalt im zweiten zeigt er die Nolhwendigkeit, die Brandstatte zu reinigen und im

dritten fiihrt er aus, dass die Medinenser allein hierzu nicht im Stande gewesen seien >).

1) Diese zweite Abhandlung erwahnt Samhudi selbst unter demselben Tilel wie Haji Khalfa
y

KJ
ainail \$ mKG2> likii sie befiodet sich im

Escurial, Casiri biblioth. Cod. 1702, und in Leyden, Dozy, Catalog. Nr.804, wo vor dem

Titel noch S,J steht; nach Haji Khalfa T. III. p. 234. Nr. 5117 ware jene erste Ab-

2
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el-Samhudi verfolgte nun seinen Plan, bis im J. 879 von Cajitbai, dem Sultan von

Aegypten, der Befehl und die Mittel zum Wiederaufbau der Moschee eintrafen, und

er wurde zu den Berathungen, welche dieserhalb gepflogen wurden, hinzugezogen.

AIs dann im J. 884 der Sultan selbst nach Medina kam, suchte el-Samhudi sich ihm

zu nahern, und in Folge einer Unterredung mit ihm verordnete der Sultan mehrere

Uebelstande abzustellen, namentlich die Eingangsabgaben von Lebensmilteln abzuschaffen

und die Betriigereien zu verbieten, welche mehrere Medinenser damit trieben, dass sie

Wohnungen und Utensilien, welche im Besitz Muhammeds und seiner Familie gewesen

m Der Sultan setzte

dann seine Wallfahrt nach Mekka fort und el-Samhudi folgte ihm dahin einige Tage
nachher.

/

Bis zum J. 886 hatte el-Samhudi nur die grosse Pilgerfahrt im Dsul-Higga ge-
macht und zur Zeit der kleinen Wallfahrt im Ramadhan Medina nie verlassen, sondern
diesen Monat vom ersten bis zum letzten Tage mit Fasten und Gebet Tag und Nacht

in der Moschee zugebracht. In dem genannten Jahre aber machtc er die kleine

Wallfahrt; er verliess Medina am 1. Ramadhan und wahrend er am 13. seinen Einzug
in Mekka hielt, brannte in Medina die grosse Moschee ab, und mit seiner eigenen

Wohnung, welche gleich dahinter lag und die er b>JLi-i „die Einsiedelei" nennt, wurde

damals auch seine Bibliothek von beinahe 300 Banden ausgezeichneter Werke ein

Raub der Flammen (Cap. 4. Abschn. 29). AIs er von der Wallfahrt zuruckkam und
wahrend die Vorbereilungen zum Wiederaufbau der Moschee gemacht wurden

;
erwachte

in ihm die Sehnsucht nach seiner Heimath, urn nach einer Abwesenheit von 16 Jahren

seine alte Mutter noch einmal zu sehen und seine Angehorigen zu besuchen. Zehn
Tage nach seiner Ankunft in Samhud starb seine Mutter, und nachdem er in Cahira

verbrannten Bucher sich die nothigsten wieder angeschaffi hatte, kehrte er

am Ende des J. 887 nach Medina zuriick, indem ihm zugleich ein Transport von
Buchern ubergeben wurde, welche der Sultan als Ersatz fur die abgebrannten ofFent-

lichen Bibliotheken bestimmte. In der Audienz, die er damals bei dem Sultan hatte,

kam auch die Rede wieder auf die Abstellung der Gelderpressungen fur die Besichti-

ig Muhammeds, und da die fruheren Befehle noch nicht

ausgefuhrt waren, erhielt Samhudi daruber neue Auflrage. Die Ruckreise machte er
iiber Jerusalem und sah und bewunderte die grossen Bauwerke und Stiftungen an
Moscheen, hohen Schulen, Briickenanlagen u. d. gl., welche der Sultan Cajitbai in

verschiedenen Stadten hatte anlegen lassen.

Zu diesen in seinem Werke zerstreuten Rpmprknno-pn lmmmt nur nm>ii a;<> \no.

fur

Wohnu

handlang nur ein Auszag aas eiaem Werke des Gamal ed-Din Muhammed el-Deimi
gewesen.
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dass er seine neue Wohnung in der Nahe der Moschee zu einer offentliclien Sliftung

bestimmt habe. Er starb im Besitz der hochsten geistlichen Wurde als Scheich el-

Islam ») im J. 911 2
).

Das gTosse Werk, welches bei dem Brande verloren ging, fuhrte den Titel

^L*aXt J* JMi ty\ rtatSl d. i. die Verfolgung des Versprechens uber die Geschichle

des Hauses des Auserwahlten. Auf den Wunsch eines hohen Gonners hatte er daraus
einen Auszug gemacht, dem er den Titel gab ^Wt fi JusAf JJl &, d. i. Erfullung

des Versprechens uber die Geschichte des Hauses des Auserwahlten, und diesen Aus-
zug, womit er am 24. Gumadsi II. 886 (20. Aug. 1481) ferlig geworden war, halte er

glucklicher Weise mit nach Mekka genommen, urn ihn dort ins Reine zu schreiben.

Nach jenem Ungluck hielt er es fur angemessen, noch einige Zusatze zu machen und
namentlich die Beschreibung des Brandes und des Neubaues der Moschee hinzuzu-

fiigen, und in dieser Form wurde das Werk nach seiner Ruckkehr nach Medina im

J. 888 beendigt, indem er spiiter nur noch einzelne Zusatze bis zum J. 901 machte 5
).

In der Folge machte Samhudi selbst aus diesem Werke nochmals einen Auszug
nach einer etwas veranderten Abtheilung unter dem Titel ^aLuaXt .to .1*3^ JJt K*a^>

d. i. das Mark (aus dem Buche) des Versprechens iiber die Geschichte des Hauses des

Auserwahlten. Hiervon linden sich Exemplare zu Wien unter Hammer- Purgstall's

Handschr. Nr. 187 (Wiener Jahrbucher 1835. Bd. 70. Anzeigebl. S. 88), welcher den

Inhalt der Capitel und Abschnitte vollstandig angegeben hat; zu Berlin in Sprengers

Bibl. Nr. 178; zu Munchen in Quatremere's Sammlung Nr. 300; zu Leipzig in der

Refaijja Nr. 307 ; zu Paris Cod. 848 und im Brit. Mus. Nr. 329. Soviel bekannt 1st
m

hat nur der letztgenannte Codex in der Unterschrift die Bemerkung, dass dieser

Auszug im J. 893 abgefasst sei 4
), woran aber um so weniger zu zweifeln ist , als

darin Ereignisse aus den Jahren 891 bis 893 erwahnt werden; eine einzelne Nachricht

aus dem J. 898 kann ein spaterer Nachtrag sein. Eine Persische Uebersetzung ist zu

Berlin in Sprenger's Bibl, Nr. 179.

Das Verhaltniss der verschiedenen Ausgaben zu einander hat Haji Khalfa Nr. 2302

i) So wenigstens wird er in der Unterschrift seiner kiirzeren Geschichte in dem Codex des

Brit, Museum genannt.

2) Das Todesjahr bei Haji Khalfa, Nr, 14293.

3) Es ist auflallend, dass er in dieser Bearbeitung einige Male die Verweisungen auf das

grossere Original J^a^M worin dies oder jenes weiter ausgefiihrt sei, stehen gelassen hat,

da dasselbe nicht mehr rorhanden war. — Exemplare linden sich zu Munchen, Quatre-

mere's Handschr, Nr. 54, in der Bodleiana Cod. 731 und im Brit. Museum Cod. 328,

woraus Cureton, Catalog. P. II. p. 159 den Anfang und Schluss hat abdrucken lassen.

4) Cureton, Catalog, P. II. p. 160.
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und 14293 richtig angegeben l

) ;
indem er zugleich an der ersten Stelle nach Auf-

zahlung der iibrigen Geschichten von Medina das Urtheil fallt, dass das Werk des

Samhudi das beste von alien sei, was schon daraus leicht erklarlich ist, dass er alle

seine Vorganger fleissig benutzt und verglichen und bei Widerspriichen zuweilen Unler-

suchungen an Ort und Stelle angestellt hat. Denn sowie der zu beschreibende Zeit-

raum neun Jahrhunderte umfasst, so sind auch von dem altesten Chronisten bis auf

Samhudi 700 Jahre verflossen, und dieser hat mehrmals sehr richtig bemerkt, dass
.

das, was ein alterer sagt
;

sich im Laufe der Jahrhunderte sehr wohl so und so ver-

andert haben konne, und daraus die Widerspniche sehr leicht begreiflich seien.

Diese Vorganger, deren Schriften er benulzte, sind zunachst fur die Special-

Geschichte von Medina

1. Muhammed ben el- Hasan Ibn Zabala 2
)> ein Schuler des Malik ben Anas,

i

schrieb seine Geschichte von Medina im J. 199, wie Ibn el-Nagg&r und Samhudi

angeben.

2. Abu Zeid Omar Ibn Schabba ei-Bagri starb im J. 263. Vergl. Ibn Challik.

vit. illustr. virorum. Nr. 502.

3. Jahja ben el-Husein ben fca'far oder Jahjd el-Huseini starb nach Samhudi 73

Jahre alt im J. 277 und wird von ihm Stammvaler der Emire von Medina genannt;

Uaji Khalfa nennt ihn Jahja ben 'Ga'far el-'Abidi.

4. Abul-Hasan 'Ali ben el-Hasan Ibn 'Asdkir gest. im J. 571 betitelte seine Ge-

schichte jUt *&& nach Samhudi, oder _ rjJJ vJL^t bei Haji Kh. Nr. 47.

5. Muhibb ed-Din Abu Abdallah Muhammed ben Mahmud Ibn el-Naggdr gest.

im J. 643, schrieb nach Samhudi seine Geschichte schon im J. 593. Meine Abschrift

des Gothaer Codex Nr. 359 hat Hr. Prof. Amari mit dem Pariser Codex A. F. 724

verglichen.

6. Abu Bekr Castalani, gest. im J. 686,

uber den vulkanischen Ausbruch und den Brand der Moschee. Haji Khalfi

Vergl. unten Gap. 2. Abschn. 16 und Cap. 4. Abschn. 26.

1) Von den neun Werken, welche Haji Khalfa ausserdem anfiihrt (vergl. den Index unter

Nur ed-Din Nr. 7097], ist eins im J. 891, ein anderes im J. 897 verfasst und es kommen
dazu noch zwei aus seiner fruheren Zeit, welche er in seiner Geschichte selbst citirt, namlich

und eine dritte, die nicht vor dem J, 898 verfasst sein kann ; vergl. Cap. 4. Abschn. 29

am Ende.

2) Diese Aussprache, nicht Zub£la, ist so buchstabirt in einer Randbemerkung des Munchener

Codex des Samhudi, die aus den Glossen des Schumunni zum 'ljadh genommen ist, Vergl.

Haji Kh. Tom. IV. p. 59. Zub&la ist der Name eines Ortes bei Medina.
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7. Abu Muhammed Abdallah ben Abu Abdallah el-Cortubi el-Margdni slarb im

J. 699, Wistful
8. 'GamSI ed-Dtn Muhammed ben Ahmed el-Matari schrieb sein Buch im J. 766,

wie Samhfidi bemerkt; nach Haji Kh. Nr. 2302 soil er schon im J. 741 gestorben sein.

9. Abul-Falh Abu Bekr ben el-Husein Zein ed-Din el-MarAgi gest. im J. 816

fast 90 Jahre alt, schrieb seine Geschichte nach Haji Kh. Nr. 2713 im J. 766, nach

Samhudi im J. 797.

10. Magd ed-Din Abul-TShir Muhammed ben Ja'cub el-SchirSzi el-Feiruzabadi,

Verfasser des Camus, gest. im J. 817, schrieb auch eine Topographie von Medina
\

und der Umgegend.

Hieran schliessen sich die Werke tiber die heiligen Gebrfiuche «5L*U* welche

meistens auch historisch-topographische Notizen enthalten, von

11. Abu Abdallah Muhammed ben Ahmed el-Asadi aus dem dritten Jahrhundert,

12. Abu Abdallah Muhammed ben Ahmed ben Amin el-Akschahirf, gest. im J.

739 \' Haji Khalfa Nr. 13163; auch dessen ^Paradiesgarten" Nr. 6661 wird ofter citirt.

13. Ibrahim ben 'All Burhftn ed-Din Ibn Farhiln, gest. im J. 799.

14.

J. 819.

Bekr 'Izz ed-Dtn Ibn GamS'a, gest. im

Ferner die Lebensbeschreibungen Mubammeds von

15. Abd el -Malik Ibn Hischam, gest. im J. 216; mit dem Commentar des Abd

el-Rahman el-Suheili, gest. im J. 581.

16. Abu Hatim Muhammed Ibn HibbSn, gest. im J. 354.

17. Abul-Farag' Abd el-Rahman Den 'Ali Ibn el-Gauzi, gest. im J. 597, Haji

Khalfa Nr. 7556, 14296 und
f
lpt\ ^U ;

Geographische Werke und Reisebeschreibungen von

18. Abu 'Obeid Abdallah ben Abd el-'Aziz el-Bekri, gest. im J. 487.

19. Abul-Casim Mahmud ben Omar el-Zamachschari
,

gest. im J. 538.

20. Abu Abdallah Jacut ben Abdallah el-Hamawi, gest. im J. 626.

21. Muhammed ben Ahmed Ibn Gubeir, reiste in den Jahren 579 und 580, gest.

im J. 614.

22. Abu Abdallah Muhammed ben Muhammed el-Himjari, gest. im J. 900, Haji

Khalfa Nr. 6597 ; Samhudi hat das Werk dieses seines Zeitgenossen erst bei dem

Auszuo-e in dem Verzeichnisse der Ortschaften benutzt.

Hierzu kommen noch die alteren Geschichtswerke von Ibn Sa'd, el-Wakidi und

Ibn Cuteiba, ein neueres von Badr ed-Din Ibn Farhun, gest. im J. 769, uber die Ge-

schichte seiner Zeit, die verschiedenen Traditionssammlungen nebst dem Commentar
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>

des 'Ijadh, gest. im J. 544, Haji Khalfa Nr. 12051, des Abul-Casim Suleiman el-

Tabarani, gest. im J. 360, grosseres und mittleres Werk iiber die Traditionslehrer,

zwei Schriften des Muhibb ed-Din Ahmed el-Tabari, gest. im J. 694, Haji Kh. T. II.

p. 435 und Nr. 6735, und mehrere Schriften des Nawawi.

Den nachfolgenden Auszugen liegt der Miinchener Codex des Samhudi zum
Grunde mit Benutzung des Compendium aus Berlin und Leipzig.

Im Namen Gottes des barmherzigen und erbarraenden!

Gottes Heil und Segen uber unseren Herrn Muhammed, seine Familie und

seine Anhanger!

Gelobt sei Gott fur seine Wohlthaten! und Heil und Segen iiber unseren

Herrn Muhammed, den vorziiglichsten seiner Propheten, und iiber seine

Familie, seine Anhanger und seine Auserwahlten! — Ein Mann, dem zu

gehorchen ein Gewinn, dem zu widerstreben ein Verlust ist, hat mich ge-

beten, dass ich aus meiner Schrift betitelt »die Verfolgung des Versprechens

iiber die Geschichte des Hauses des Auserwahlten" einen Auszug machen

mochte, nicht zu umfassend und nicht zu kurz, und da nun jene Schrift wohl

me ganz zu Ende gefuhrl werden kann, weil ich darin einen Weg betreten

habe, wonach ich Alles umfassen und Alles sammeln wollte, was in den

verschiedenen Chroniken von Medina, deren ich habhaft geworden bin, zer-

streut enlhalten ist, so habe ich seinem Wunsche entsprochen, zumal als ich

sah, dass ihm so viel daran gelegen, und ich im Stande war, Vieles zu

bieten, was man in den bisherigen Compendien, ja selbst in den ausfiihrlichen

Werken nicht findet. — Ich habe nun in diesem Buche Alles mit Fleiss

geordnet und ihm den Titel gegeben ,,Erfullung des Versprechens iiber die

Geschichte des Hauses des Auserwahlten «
, und habe es in acht Capitel

getheilt x

1) Hier folgt ein ausfuhrliches lnhaltsverzeichniss der Capitel und einzelnen Ab-
schnitte, welches wir hier weglassen, da die Ueberschriften im Verlauf des

Werkes vorkommen.
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Erstes Capitel.

Ueber die Namen dieser hohen S t a d t.

Das von el-Magd el-Schirazi (el-Feiriizabadf) aufgestellte Verzciclmiss

von Namen, vvomit die Stadt Medina bezeichnet wird, habe jch noch um 30

vermehrt und alphabetisch geordnet. Sie sind folgende: 1. y^j Athrib, ver-
I

schiedene Aussprache fur Jalhrib, wie Alamlam fiir Jalamlam, so benannt nach

einem Manne, der bei dcr Trennung der Nachkommen Noahs sich dort nieder-

liess, bezeichnet entweder die ganze Gegend, die im Osten von Canat, im

Westen von el-Gurf, im Norden von Zubala und im Siidcn von der Besitzung

el-Barni begriinzt wird, oder eine einzelne Ortschaft, wo im Heidenlhume

ein Markt gelialten wurde und die Banu Harilha von el-Aus ikre Niederlas-

sungen hatten, worauf sich im Coran Sure 33, 13 bezieht. — 2. *M
<j*J>

Land Gottes, Sure 4, 99. — 3. si^ji yoj Land der Flucht. — 4. UUt ZM

Verzehrerin der Lander, weil Medina alle Lander beherrscht; ebenso 5. *JKl

yjeM Verzehrerin der Stadte. — 6. aU^\ die Sicherheit, Sure 59, 9.
c - >

7. s.Uii und 8. B,*it die freigebige. — 9. sl^JL 10. B^Ji und 11. s.A^J!j

die weite Gegend. — 12. KM die Ebene. — 13. wXJuii die Sladt, Sure

90, 1. — 14. 6y*3\ c^-aj Haus des Gesandten, Sure 8, 5. — 15

16.
;
o^Jo wie 95 und 96. — 17. b-jL^I die bereichernde , wofiir auch 18.

y~r und 19. SjU^t vorkommt. — 20. *->f&
s^s- Insel der Araber; von

einigen wird diese Bezeiclmung in der Tradition uvertreibet die Unglaubigen

von der Insel der Araber^ nur von Medina verstanden. — 21. Ka**»^ )u£f

der feste Panzer. — 22. x***^* die geliebte. — 23. r^i.das Heiligthum. -

24. *Ut fa*, j»;> das Heiliglhum des Gesandten Gottes. — 25. *^> Wolilthat

^t _-j o-» «-Vj
d. i. angenehmer Aufenthalt, Sure 16, 43. — 26. 8^1 und 27. ».*^i die

vortreffliche. — 28. ,UK das Haus , Sure 59, 9. — 29. JS1\ ^ Haus der

Gerechten. — 30. J^=>^ J& Haus der Guten. — 31. ^ /» Haus der

Sicherheit. — 32. **~J* J* Haus des Gesetzes. — 33. JUXJt J^ Haus des

Heils.— 34. gJ5*M J* Haus der Erobefung. — 35. s^?H^ /* Haus der Flucht.

Hist. - Phil. Classe. IX. B
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36. k^a^I cjAtf der feste Panz 37. -^ o'i die von Steinen umgeben

38. J^ c/i die von Steinfeldern umgebene. - - 39. J*^' oto die von Pal

geb 40 it die Ebene 41. ...IJdJI sA*a die Herrin der

Lander.

Up

42. x*5L4Jl die heilende. 43. wlk 44. »**£ 45. *~k und 46.

• liebliche das lanffe Feld die schutzende

oder die beschiitzte.

50. rfyJl die Jungfrau.

rtihmte.—

49. t^JUJI die Jungfrau d. i. die unbesiegte.

51. u»jj»N der Engpass. 52. tf/tf die be

— 53. M* die siegreiche

andere mit Schimpf bestehen lasst.

die Macht ihrer Feinde bricht.

54. x^uJt die beschimpfende, welche

55. iU^UUt die zerbrechende , v elche

56 r
zu*\

• •

die Kuppel des Islam

57. *i<*X die Stadt.3 58. > die Stadt der Heifer 59. *U' Jy*. Xj
;
9

die Stadt des Gesandten Gottes

'i±*J& die glaubig 62. W
60. aUr><

die gesegnete

l's das sichere Herz

63 r
t^3 J^l t^.

Wohnung des Erlaubten und des Verbotenen

Unterscheidung des Erlaubten und des Verbot

cherte. —

64. flJik JiUt c*

61.

die

die

65 *jy.J>\ be

66. **&, 67. ^i und 68. *&4^ die geliebte 69. Li^
erfr 70. su^t die geheilig 71. Xs^a^l die behiitete

h
'->•
i^l die beschiitzte 73. sJ&M die auserwahlt

72

74. ,
•a* J.>vX/9 der

Eingang der Wahrheit , Sure 82

76. Jy Jt XajA.^ die Stadt des Gesandten

5. ZZ*x# el-Medina d. i. die Stadt

77. &o.i>.il die begnadigte.

i 8. XSgtfJ! die begluckte 79 ^ j^^ujt die entfernte Moschee 80

•* bediirftig *l**it die glaub 82. *Ut &y*j ^?um die

Ruheslalte des Gesandten Gottes 83
f •

hi\ die liebliche 84. *~l\5X!

die gehe die siche 86. au£il das zweite Mekka

87 *i' die feste Jty*j $* die Zuflucht des Gesandt

89. M*i* die zuverlassige. K*>UJt die befreite 91 voll

kommene. 92. ~^t der Anfang, wegen der Hitze, sowie man sagt: An

93. *fA$N die heisse.fang des Mittags.

95. «xx*j von »xi Ambraduft oder Hiigel.

des vorigen.

94. vj.ij Jathrib, siehe Nr. 1. —
96. ^i. verschiedene Lesart
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Zweites Capitel.

Ueber ihre Vorziige, ihren Anfang und Fortgang; uber das

Feuer, welches nach der Vorhersagung in ihrem Gebiete ent-

stehen und wenn es an ihr Heiligtbum gelangte, erloschen

wiirde. In 16 Abschnitten.

1. Abschnitt. Ueber die Vorziige der Stadt Medina vor anderen Stadteu.

Der Streit der Muhammedanischen Gelehrten, ob Mekka oder 3Iedina der

Vorrang gebuhre, wird hier ausfiihrlich abgehandelt.

2. Abschn. Ueber das Verlangen, dort zu verweilen; uber die Geduld,

worait ihre Plagen und ihre Ilitze zu ertragen ist; sie befreit von Siinde und

Schuld und bedroht den, der ihr und ihren Bewohnern Boses zui'ugen oder

darin Neuerungen anfangen will oder einen Neuerer aufnimmt.

3. Abschn. Ueber das Verlangen, ihre Bewohner zu schiitzen und zu

ehren; uber den Wunsch dort zu sterben und sein Ende zu erreichen.

4. Abschn. Einige Gebete, welche Muhammed fur die Stadt und ihre

Bewohner sprach und iiber die dortige Epidemic

5. Abschn. Ueber ihre Sicherheit vor dem Erzbosen und vor der Pest.

6. Abschn. Ueber die Heilkraft ihrer Erde und ihrer Friichte.

Muhammed empfahl gegen das Fieber etwas Erde von dem Orte £u'eib

unterhalb x*j*fc>Ut el- Magascmlnia , in der Folge der Garten JUi^xil el

Madschunia genannt, in Wasser aufgeldst zum Trinken und zum Wasche

auch gegen die Pest wurde dies angewandt. In Medina wurde eine besonde

gute Sorte von Datteln s^O gezogen; eine andere Palmenart heisst

d. i. die rufende, weil sie Muhammed entgegen gerufen haben soil.

7. Abschn. Ueber einige (100) inr eigenthumliche Eigenschaflen und

Vorziige.

8. Abschn. Traditionen, welche die Heiligkeit ihres Gebietes betreffen.

9. Abschn. Erklarung der in einer Tradition vorkommenden Namen .«*

Air und ,4 Thaur, womit zwei Berge bezeichnet sein sollen als Granzbe

stimmung.

B2
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10. Abschn. Traditionen, durch welche die Granzen des heil. Gebietes

weiter hinaus geriickt werden.

Das heil. Gebiet ist eine Station lang und eine Station breit; eine Station

ist 4 Parasangen, eine Parasange 3 Meilen, eine Meile 3500 Ellen, eine Elle
m

24 Zoll, ein Zoll 6 Gerstenkorner neben einander gelegt. Muhammed be-

stimmte in einem Ausspruche den Umfang des heil. Gebietes, innerhalb dessen

kein Baum gefallt werden solle, auf eine Station ins Gevierte und Ka'b ben

Malik setzte danach die Granzsteine auf der Hdhe von Dsat el-Geisch, bei

Muscheirib, auf den Hohen von Machidh, bei -*$$ Theib und bei el-Hafja; in

einer anderen Tradition werden als Granzen genannt Wa'ira bis zum Hiigel

el-Muhaddith bis zu den Hohen von Machidh bis zum Hiigel el-Hafja bis

Madhrib el-Cubba bis Dsat el-Geisch.

11. Abschn. Erklarung der in dieser Granzbestimmung vorkommenden

Namen.
r

Dsat el-Geisch ist eine Schlucht am Hiigel el-Hafira zwischen Mekka und

Medina sechs Meilen von Dsul-IIuleifa; Omar ben Abd el -Aziz liess dort

einen Brunnen und eine Cisterne anlegen und in der Folge wurden daselbst

audi einige Hiiuser und eine Moschee errichtet. — Muscheirib liegt zwischen

Bergen nordlich von Dsat el-Geisch zwischen diesem und den Brunnen von

el-Dhabua, welches ein Lagerplatz bei Jaljal ist. - Machidh fja^ ist ein

Berg auf der Hauptstrasse nach Syrien; J*£\ und ^a*^l in anderen Traditio

nen sind fur Schreibfehler zu halten. — el-Hafja kurz hinter el-Gaba etwa

sechs Meilen nordlich von Medina. — Theib, ein Berg beinahe eine Station
i O-

nordlich von Medina; man findet audi w»**» Theiab geschrieb

Teim ist falsch. — Wa'ira ein Berg osllich von Thaur. — Der Hugo

Muhaddith ist jetzt nicht mehr bekannt. — Madhrib el-Cubba, zwischen dera

Berge Adhma' und Syrien, etwa sechs Meilen von Medina.

12. Abschn. Der Grund, warum dies Gebiet in dieser Ausdehnung

heilig ist.

13. Abschn. Rechtsfragen , welche hiermit in Verbindung stehen.

14. Abschn. Anfung und Fortgang der Stadt.

Nachdem Gott Mekka erschaffen hatte, erschuf er Medina, dann Jerusalem

und 1000 Jahre nachher die ganze Erde auf
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15. Abschn. Ueber den Eintritt dessen, was Muhammed von cinem

Auszuge der Einwokner von Medina erzahlt hatte, und die wahrscheinliche

Beziehung auf el-Harra.

Der Ausspruch Muhammeds a die Einwohner von Medina werden hinaus-

ziehen und vvieder zuriickkehren, dann werden sie binausziehen und nie wie-

der zuriickkehren* wird auf die Schlacht bei el-Harra bezogen. el-Cortubi:

AIs die Medinenser sich gegen Jazid ben Muawia auflehnten, schickte er den

Muslim ben 'Ocba el-Mun i mit einem grossen Heere Syrischer Truppen gegen

sie; die Medinenser setzten sich zur Wehre, wurden aber zuriickgeschlagen

und erlitten bei el-Harra eine Meile von der Moschee eine vollstandige Nie-

derlage, worauf die Stadt drei Tage lang der Pliinderung preisgegeben wurde.

Dabei fanden die letzten noch iibrigen Begleiter Muhammeds und 1700 ihrer

ersten Nachfolger den Tod, dazu noch 10,000 Gemeine, ausser den Frauen

und Kindern; Corankundige waren 700 darunter und 97 namhafte Cureischiten.

Die Pferde gingen in der Moschee umher und verunreinigten den Platz zwi-

schen dem Grabe des Proplieten und der Kanzel. Die Leute weigerten sich

doch noch dem Jazid zu huldigen auf die Bedingung, dass sie seine Sklaven

waren, die er nach Gefallen verkaufen oder frei lassen konne. Said ben

el-Musajjib wollte nur in der Weise huldigen, wie dem Abu Bekr und Omar

gehuldigt war; Muslim verurlheilte ihn zum Tode und nur weil Jemand be-

zeugte, dass Sa'id verriickt sei, wurde ihm das Leben geschenkt. Dagegen

Jazid ben Abdallah ben

enthaltenen Rechte zu 1

ler nach dem im Coran und in der Sunna

erbot, wurde ohne weiteres hinfferichlet:

seine Mutter schwur, sich an Muslim rachen zu wollen, und als sie erfuhr,

dass er auf seinem weiteren Marsche bei Cudeid gestorben sei, ging sie mit

ihrem Sklaven hin, grub den Leichnam wieder aus und band ihn an ein Kreuz,

das auf dem Hugel el-Muschallal aufgerichtet wurde, wonach die vorbeizie-

henden Araber mit Steinen warfen, um ihren Abscheu auszudriicken, sowie

sie nach dem Grabe des Verrathers Abu Rigal werfen. Die ganze Stadt

ward so verodet, dass Raubvogel und Hunde in den Hallen der Moschee ihr

Fuller suchten. — el-Tabardni berichtet nach 'Orwa ben el-Zubeir: Als

Muawia gestorben war, druckte Abdallah ben el-Zubeir ofTentlich seine Freude

dariiber aus und Jazid, der dies erfuhr, schwur, dass er nicht anders als in
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Ketten vor ihm erscheinen solle und er werde ihn zu sich holen lassen. Man

wollte nun Ibn el-Zubeir bereden, sich silberne Ketten machen zu iassen und

sein Kleid dariiber zu Ziehen, so werde Jazid seinen Schwur halten und er

mit ihm Frieden schliessen konnen; Ibn el-Zubeir verwarf diesen Vorschlag

und erliess vielmehr eine Auflbrderung, ihm selbst zu huldigen.
t

Ibn el-Gauzi: Im J. 62 ernannte Jazid den Othman ben Muhammed ben

Abu Sufjan zum Statthalter von Medina und dieser schickte dann eine Ge-

sandtschaft von Medinensern an Jazid. Als die Gesandten zuriickkamen,

schmahten sie offentlich auf Jazid und sagten: j>Wir kommen von einem Men-

schen, der keine Religion hat, der Wein trinkt, zur Cither singt und mit

Hunden spielt; wir erklaren ihn fur abgesetzt." el-Mundsir erhob sich und

sprach: »Freilich hat mir Jazid ein Geschenk von 100,000 Dirhem gemacht,

aber dies halt mich nicht ab, euch beizuslimmen, bei Golt! er trinkt Wein
und berauscht sich, so dass er das Gebet vergisst." Sie huldigten hierauf

dem Abdallah ben Handhala el-Gasil und vertrieben den Statlhalter Othman

ben Muhammed. Ibn Handhala redete zu dem Volke: »Ihr Leute! wir haben

uns nicht eher gegen Jazid erhoben, bis wir furchten mussten, vom Himmel

mit Steinen geworfen zu werden; bei Golt! wenn ich auch keinen Menschen

auf meiner Seite hatte, wiirde ich doch glauben, mir bei Gott ein grosses

Verdienst dadurch zu erwerben." Die Schlacht bei el-Harra war im J. 63.

el-Wdkidi erzahlt in seinem Buche iiber die Schlacht von el-Harra:

aDie erste Veranlassung hierzu war, dass Ibn Mina Verwalter der Staatsgiiter

in Medina wurde; es gab dort damals sehr viele Staatsgiiter, so dass Mu'awia

in Medina und seiner Umgebung jahrlich 150,000 Last Datteln und 100,000

Last Getraide erndtete. Zugleich hatte Jazid den Othman ben Muhammed ben

Abu Sufjan zum Statthalter von Medina ernannt. Ibn Mina besuchte nun auf

seinem Kamel von el-Harra aus die Besitzungen, von denen Muawia Ein-

kiinfte bezogen hatte, und eilte von einer zur anderen, ohne dass ihn Jemand

verhindert hatte, bis er zu den Balharith ben el-Chazrag kam, deren Oberhaupt

sich ihm widersetzte, indem er sagte: das kommt dir nicht zu, das ist eine

Neuerung, die uns zum Schaden gereicht. Ibn Mina machte hiervon dem Emir

Othman ben Muhammed Anzeige, welcher zu dreien von den Balharith schickte,

die sich auch bereit erklarten, ihm den Eintritt in ihr Gebiet zu gestatten.
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AIs aber Ibn Mina am andern Morten mit seinen Begleitern dorlhin kam,

wurden sie zuruckgewiesen, worauf er sich zu dem Emir begab und ihn anf-

forderte, mit Gewalt gegen sie einzuschreiten. Dieser gab ihm also einige

Soldalen mit und sagte ihm: erzwinge dir den Eintritt, und vvenn es iiber

ihre Leichen ware. Ibn Mina erschien nun mit stolzer Verachtung bei ihnen,

allein die Ancar, von den Cureischiten unterstutzt, wiesen sie abermals zu-

riick, so dass die Sache sehr ernst vvurde und er unverrichleter Dinge um-

kehren musste. Jelzt machte Othman ben Muhammed an den Chalifen Jazld

einen Bericht iiber das Vorgefallene und reizte ihn gegen die ganze Bevolke-

rung von Medina auf, so dass er im hochslen Grade aufgebracht ausrief: bei

Gott! ich will eine Armee gegen sie schicken, und sie von den Pferden

unter die Fiisse Irelen lassen.

Ibn el-Gauzi erziihlt nach dem Berichte des sehr glaubwurdigen Abul-

Hasan el-Madaini: Die Medinenser versammelten sich in der Moschee und
i

erklarten Jazid fiir abgesetzt; Abdallah ben Abu Amr ben Abu Hafc el-Mach-

zumi sagte: »ich setze den Jazid ab, sowie ich meinen Turban absetze", und

damit riss er ihn sich vom Kopfe, /?dies sage ich, wiewohl ich ihm verbunden

bin und er mir Geschenke gemacht hat; aber dieser Feind Gottes ist ein

Trunkenbold. « Ein anderer sprach: »ich enlkleide ihn seines Amtes, sowie

ich mich meines Schuhes entkleide"; und alsbaid sah man viele die Turbane

und Schuhe abziehen und die Cureisch wahlten den Abdallah ben Mutf, die

Ancar den Abdallah ben Handhala zu ihrem Oberhaupte, worauf sie die in

Medina anwesenden Omajjaden in dem Hause des Marwan einschlossen. Mar-

wan schrieb an Jazid und als dieser den Brief erhielt, Hess er den alien

Muslim ben 'Ocba zu sich kommen und forderte ihn auf einen Feldzug gegen

Medina zu machen. Muslim erliess nun einen offentlichen Aufruf, versprach

jedem Soldaten sogleich bei seinem Einlritt 100 Dinare Handgeld *j> &;**

*XfcU. cr d^-;^ ** ^ g^3 J^-^ und brachte hierdurch alsbaid eine Armee von

12,000 Mann zusammen. Der Chalif ertheilte ihm die Instruction, drei Tage

lang die Medinenser zur Uebergabe aufzufordern und wenn sie dann nicht

wollten, die Stadt anzugreifen und im Fall der Eroberung solle alle bewegliche

Habe, Waffen und Lebensmittel den Soldaten zufallen, nur den 'Ali ben el-

Husein solle er schonen und gut aufhehmen, da er an dem Aufstande keinen
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Theil genommen habe; wenn Muslim, der sehr leidend war, sterben sollte,

so solle Hucein ben Numeir el-Sakuni das Commando iibernehmen. Als die

Medinenser hiervon Kunde erhielten, gestatteten sie zuniichst den eingeschlos-

senen Omajjaden freien Abzug unter der Bedingung, dass sie keinerlei Feind-

seligkeiten gegen sie imternehmen wollten, und diese begaben sich nacb Wadil-

Cura. Marwan schickte indess seinen Sohn Abd el-Malik zu Muslim und liess

ihm den Rath geben, auf der Seite von el-Harra gegen Medina vorzuriicken.

Von hier erwarteten aber audi die Bledinenser den AngrifF, vvie Wakidi be-

richlet, und verschanzten sich hier hinter einem Graben, den sie in 15 Tagen

aufvvarfen, indem die Cureisch den mitlleren Theil von Ralig bis zur Moschee

der Rotten, die Medinenser von hier bis zu den Wohnungen der Banu Salima

und das Corps der Freigelassenen die andere Seite von Ratig bis zu den

Wohnungen der Banu Abd el-Aschhal iibernahmen *). Muslim lagerte sich bei

Wakim und nachdem er drei Tage lang vergebens zur Uebergabe aufgefordert

hatte und den Angriff beginnen wollte, machten die Belagerten selbst am

vierten Tage einen Ausfall. Der kranke Muslim liess sich auf einem Sessel

mitten zwischen die beiden feindlichen Partheien tragen und forderte dann

seine Truppen auf, nun fiir ihren Feldherrn zu kampfen. Die Medinenser er-

rangen mehrere Vortheile, namentlich drangte Ibn Handhala die Syrische Rei-

terei zuriick, und sie waren nahe daran, die Syrer ganzlich in die Flucht zu

schlagen, als sich im Innern der Stadt ein Gescbrei erhob, das sie zum eiligen

Riickzuge veranlasste. Namlich Marwan hatte einen der Banu Haritha iiber-

redet, einer Abtheilung Syrer den Durchgang durch sein Haus zu gestatten,

auf diese Weise kamen sie zunachst zu den Wohnungen der Banu Abd el-

Aschhal und nun nahm der Kampf und das Blutbad innerhalb der Stadt seinen

Anfang. Die Anfiihrer der 3Iedinenser eilten von verschiedenen Seiten herbei:

Abdallah ben Handhala stand mit seinem Corps bei el-£aurein, Abdallah ben

Mutt' bei Dsubab, Ibn Abu Rabi'a bei Buihan, Ibn Hurmuz suchte mit dem

Corps der Freiwilligen den Graben zu decken; Ibn Muti' kampfte, bis er mit

sieben seiner Sbhne getodtet wurde 2
). Den verratherischen Banu Haritha

1) Hierzu ist besonders Cap. 5. Abschn. 4. zu vergleichen.

2) Dies ist ein Irrthum des Berichterstatters bei Ibn ei-iGauzi, vielleicht eine Ver-
wechslung mit Ibn Handhala, denn Ibn Muti' war nachher noch Stattlialter des
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und alien, die sich zu ihnen fliichteten, ward Sicherheit des Lebens und Ei-

genthums zugesagt, aber die ihnen zunachst vvohnenden Abd el-Aschhnl, die

den ersten Andrang abzuhalten halten, wurden schrecklich mitgenommen.

Mil Abdallah ben Handhala verloren acht seiner Sohne das Leben und unter

den namhaften Personen Abdallah ben Zeid, Ma'kil ben Sinan el-Ascbga'f , der

bei der Einnahme Mekkas durch Muhammed die Fahne seines Stammes ge-

tragen hatte, und viele andere. Wie die Syrischen Soldaten mit den Frauen

verfuhren, geht daraus hervor, dass nach dieser Scblacht, wie jrlaubhafte

Ueberlieferer berichten, in Medina tausend uneheliche Kinder geboren wurden.

Die Schlacht war am dritlletzten Tage des Jahres 63 und das Einstellen des

Blutvergiessens am ersten Tage des Jahres 64. — Abu Harun el-'Abdi be-

gegnete einige Tage nachher dem ehrwiirdigen Abu Said el-Chudri mit bus-

gerupftem Barte und redete ilm an: wie hast du deinen Bart zugerichlet! Er

erwiederte: das haben mir die Syrer zu Leide gethan; es kam ein Trupp in
»

mein Haus und nahm alles Geschirr und Hausgerath mit sich fort; dann er-

schien ein anderer Haufen, und da sie nichts mehr fanden und doch nicht

ganz leer wieder abziehen vvollten, sagte einer: presst den Alten! und nun

fingen sie an einer nach dem anderen mir einen Biischel Haare aus dem Barte

auszureissen.

16. Absch. Ueber das Feuer von Hig&z
;
welches nach Muhammeds Vor-

hersagung in dem Gebiete von Medina entstehen und in der Nahe der Stadt

verloschen wiirde.

In einer von mehreren glaubwiirdigen Personen iiberlieferten Tradition

erzahlt Abu Dsarr: Wir kamen mit dem Gesandten Goltes zuriick und als wir

Dsul-Huleifa ansichtig wurden, eilten mehrere Manner noch nach Medina zu

kommen, Muhammed aber iibernachtete dort und wir blieben bei ihm. Am

anderen Morgen erkundigte er sich nach den iibrigen, und als er erfuhr, dass

sie nach Medina vorausgeeilt seien, sprach er: ihr eilt nach Medina und zu

den Frauen, aber sie werden es einst liegen lassen, so schon es auch ist.

Ibn el-Zubeir in Kufa und starb erst spater in Mekka; dagegen verloren an jenem

Tage sieben Sohne des Zeid ben Thabit das Leben. Vergl. das Register zu

meinen aenealog. Tabellen, besonders unter den Kamen Abdallah l)en Handhala,

Abdallah ben Muff, Zeid ben Muhammed uiul Zeid ben Thabit.

Hist. -Phil. Classe. IX. c
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Dann setzte er hinzu: o wiisste ich docb, wann das Feuer im Lande Jeraen

vom Berge el-Wirak ausgehen wird, welches die Nacken der Kamele, die

bei Bo9ra lagern , erhellen wird wie das Tageslicht ! — Der Berg el-Wirak

liegt nach el-Bekri im Gebiete der Banu Asad etwa 16 Meilen von Medina

nach Mekka zu; nach anderen wird er fur einerlei mit Warcan oder Warican

erklart, der in derselben Gegend liegt; in einer anderen Tradition wird dafiir

Rakuba genannt, welches ein Hugel in der Nahe des Warcan ist; in einer

dritlen Tradition kommt daftir Ruman vor, welches durch den Brunnen Rilma

in der Nahe von Medina erklart wird.

Dieser Ausruf Muhammeds wird nun auf ein Ereigniss bezogen, wel-

ches iiber 600 Jahre spater stattfand. Am letzten Tage des ersten Gumada

im J. 654 (A. Marz 1169) wurde zu Medina ein Erdbeben versptirt, anfangs

nur gelinde, so dass manche nicht einmal etwas davon merkten, ungeachtet

sich die Stosse am folgenden Tage mehrmals wiederholten , bis am Dienstag

den dritten des zweiten Gumada £4. Marz) die Stosse so zunahmen, dass sie

von Jederman deutlich empfunden wurden. Im ietzten Drittel der nachsten

Nacht erfolgte dann eine so heftige Erschutterung, dass alle Menschen in die

hochste Angst und Aufregung versetzt wurden, und dies dauerte die Nacht

hindurch bis zum Freitag und war von einem Getose begleitet hefliger als

der Donner; die Erde bewegte sich wellenformig, die Mauern wankten und

es wurden an einem Tage, die Nacht ungerechnet, achtzehn Bewegungen

wahrgenommen, wie el-Castaldni erzahlt. Nach el-Cortubi ging das Feuer

von Higaz von Medina aus und begann mit einem heftigen Erdbeben in der

Nacht auf den Mittwoch, welches bis zum Freitag Mittag dauerte, wo es ruhig

wurde. Das Feuer war sichtbar nach den Wohnungen der Banu Cureidha zu

seitwarts von el-Harra und erschien in der Gestalt einer grossen Stadt von

einer Mauer umgeben mit Zinnen, Festungsthurmen und Kirchthurmen und

man sah Manner, welche darin Befehle ertheilten; kam es an einen Berg, so

ging es dariiber hinweg und zerschmelzte ihn; aus der Mitte kam es wie ein

Strom heraus, roth und blau, mit einem Getose, wie das Getose des Donners;
ft

es trieb Felsen vor sich her bis an den Lagerplatz der Caravane von Inik,

wo es davon einen Darani aufhaufte, der sich zu einem grossen Berge ge-

staltete und so kam das Feuer bis in die bei alle dem
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fiihlte man in Medina einen kalten Luflzug. Das Feuer war von einem Toben

begleitet, wie das Toben des Meeres und ein Augenzeugc versichert, dass

er es in einer Entfernung von fast fiinf Tagereisen habe in die Lufl aufstei-

gen sehen und dass er gehort habe, es sei auch zu Mekka und auf den

Bergen von Bocra beobachtet worden. el-Nawawi, der damals 23 Jahre alt

in Damascus seinen Studien oblag, berichtet, dass die Kunde von dem Kr-

scheinen dieses Feuers sich unter alien Bewohnern von Syrien verbreitet habe.

Abu Schama erzahlt aus einem Briefe des Scherif Sinan, Cadhi von Medina,

dass in der Nacht auf den Mitlwoch am drilten des zweiten Gumada im letzten

Drittel der Nacht ein heftiges Erdbeben entstanden sei, das alle in Bestiirzung

gebracht habe; es wahrte dies© Nacht hindurch und an dem nachsten Tag©

erfolgten 10, oder nach anderen 14 Stosse; einmal, fiihrt er fort, als wir

bei dem heiligen Grabe versammelt waren, kam ein soldier Stoss, dass die

Kanzel davon erbebte und wir von dem Eisen, welches daran ist, einen Ton

horlen, und die Leuchter des Heiligthums schwankten. el-CSschani setzt

hinzu: am dritten Tage, den Freitag, wurde die Erde so stark erschuttert,

dass der Ruheplatz der Moschee erbebte und vom Dache derselben ein hef-

tiges Krachen gehort wurde. — Culb ed-Din berichtet: Freitag Miltag erhob

sich an dem Orte, wo das Feuer entstanden war, ein dicker Rauch in die

Lufl, der die ganze Gegend mit seiner Schwarze bedeckte, und als die Fin-

sterniss recht dicht geworden war und die Nacht anhub, ergossen sich die

Strahlen des Feuers und zeigten das Bild einer grossen Stadt nach Suden

bin. Der Cadhi Sinan erzahlt weiter: Ich begab michhierauf zu dem Emir

'Izz ed-Din Munif ben Scheicha und sprach zu ihm: „Jetzt naht sich uns die

Strafe, wende dich zu Gott!« Da schenkte er alien seinen Sklaven die

Freiheit und gab alien Leuten das mit Unrecht genommene zuriick. el-CaschSni

setzt hinzu: und er hob den Zehnten auf. Dann ging der Emir zu dem Grabe

des Propheten hinab und verweilte die Nacht auf den Freitag und die Nacht

auf den Sonnabend in der Moschee mit alien Einwohnern von Medina selbst

den Frauen und Kindern, keiner blieb in seiner Wohnung, alle kamen in den

Tempel, verweilten hier die Nacht, warfen sich zur Erde und weinten, wan-

delten urn das heilige Grab mit entblosstem Haupte und bekannten ihre Sunden,

indem sie Gott anriefen und ihren Propheten um Schulz anflehten. el-Cutb

C2
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berichtet: Als dies der Emir von Medina sah, legte er sein hartes Wesen ab

und wurde nachdenklich ; er gab das mit Unrecht genommene zuriick, liess

sich durch die innere Stimme leiten, zeigte Reue und Bekehrung und schenkte

alien seinen Sklaven die Freiheit; auch die Medinenser nahmen sich ernstlich

vor, von ihrem Misstrauen und sundhaflen Treiben abzulassen, und sie nah-

men ihre Zuflucht zu Gott, indem sie sich vor ihm niederwarfen und seine

Gnade anflehten. Der Emir kam von dem Schlosse herab in Begleilung des

Cadhi Sinan und der Vornehmen der Stadt, sie fliichteten zu dem heiligen

Grabe und verweilten die Nacht insgesammt, selbst Frauen und Kinder, in

der Moschee. Da wandte Gott dieses grosse Feuer von ibnen ab gen Norden
und sie wurden von der Angst befreit. So zog dieses Feuer von seinem

Ausgange und floss in ein grosses Feuermeer und wandte sich in das Thai

Oheilijjin und die Einwohner von Medina sahen es von ihren Hausern, als

wenn es vor ihnen ware; es wandte sich von seinem Ausgange nach Norden
hin und dauerte, wie die Historiker sagen, drei Monale lang.

Cutb ed-Din el-Castaldni , welcher tiber dieses Feuer ein besonderes

Buch geschrieben hat, lebte zu jener Zeit, hielt sich jedoch in Mekka auf,

sodass er nicht dabei zugegen gewesen ist. Er sagt: Das Feuer fing an

Freitag den 6. des zweiten Gumada und dauerte bis zum Sonntag den 27.

Ragab, wo es zu flammen aufhorte, die ganze Dauer betrug also 52 Tage.

Weiterhin sagt er aber, dass es auf einige Tage verloscht, dann aber wieder
erschienen sei und sich dies noch mehrmals wiederholt habe, dass man aber

nun glaube, es werde nicht wieder anfangen, wiewohl es noch im Verbor-

brenn Er fahrt dann fort nach dem Berichte glaubwurdig

urn
Der Emir von Medina schickte eine Anzahl Reiter nach jenem Feuer aus,

Nachricht uber dasselbe einzuholen; die Pferde wagten indess nicht ihm nahe
zu kommen, die Mannschaft ging also zu Fuss und suchte sich ihm zu nahern;

aber es warf Funken aus wie dickes Holz und sie konnten seiner wahren
Beschaffenheit nicht auf den Grund kommen. Der Emir suchte sich darauf

selbst eine genauere Kenntniss davon zu verschaffen und soil sich ihm auf

zwei Steinwurfweiten genahert haben, dann konnte er aber nicht weiter vor-
dringen wegen der Hilze des Erdbodens, wegeu der Steine, die wie eiserne

Nagel waren, unter denen das Feuer sich hinzog, und wegen der aufstei-
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genden Flammen, die ihm entgegen kamen; aber er sail ein Feuer wie un-

bewegliche Berge und eine Menge beweglicher Hiigel, welcbe Schaum von

Steinen auswarfen, wie vvenn die Wogen des Meeres unter sich zusammen-

stiirzen. Zu der Hitze kam noch ein schwarzer Staub, der die Gegend er-

fiillte, sodass man hatte glauben sollen, dass Sonne und Mond verflnslert

waren, wenn ihnen die Pracbt iiber die Lander zu leuchten genommen wird,

und ware Gottes Schutz nicht gewesen, so hatte es Thiere, Pilanzen und

Steine, die es erreicht hatte, verzehrt.

Diesem widerspricht in etwas der Bericht des (jamdl ed-Din el-MatarL

welchen er aus dem 3Iunde des 'flak ed-Din Sangar el-'Izzi, eines der Frei-

gelassenen des Emir 'Izz ed-Din Munif ben Scheicha, Herren von 3Iedina,

horte, der ihm folgendes erzahlle: Einige Tage nach dem Erscheinen des

Feuers sandte mich mein Herr, der Emir 'Izz ed-Din, mit einem Araber aus,

(wir waren beide beritlen), und sagte zu uns: nahert euch diesem Feuer

und sehet zu, ob einer ihm nahe kommen kann, denn die Leute furchten sich

vor ihm wegen seiner Grosse. Ich zog also mit meinem Begleiter hinaus,

bis wir in die Nahe des Feuers kamen, aber wir empfanden keine Hitze

davon; ich stieg vom Pferde ab und ging weiter, bis ich nahe dabei war, es

verzehrte Felsen und Steine; da nahm ich einen Pfeii aus meinem Kocher

und hielt mit ausgestrecktem Arm die Spitze ins Feuer, aber ich empfand

davon weder Schmerz noch Hitze, und die Spitze brach ab, ohne dass das

Holz verbrannte; hierauf kehrte ich den Pfeii urn und steckte die Federa

hinein, da verbrannten die Federn und das Holz blieb unversehrt. —
hat el-Matari erzahlt, dass das Feuer alles verzehrte, was es erreichte

Vorher

und Steine, nur Baume verzehrte es nicht; und, setzt er hinzu, ich erklare

mir dies daraus, dass der Prophet die Baume Medinas fiir heilig erklart hat,

so dass es also die Baume nicht verzehrte, da alle erschaffene Dinge ihm

gehorsam sein miissen.

el-Castal&ni berichtet ferner: Dieses Feuer liess sich in seinem Laufe

nicht aufhalten, bis es nach el-Harra und Wadil-Schadhat kam, es vernichtete,

was es traf und schmelzte , was ihm vorkam
,
grune Baume und Steine , durch

die Starke der Flamme; seine ostliche Seite reichte zwischen die Berge, wo

es sich wandte und dann still stand, seine Nordseite, welche dem heiligen
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Gebiete zugekehrt war, reichte bis an den Berg Wa'ira in der Nahe der Ost-

seite des Berges Ohod und ging bis nach Wadil-Schadhat an der Seite des

Wadi Hamza und setzte dann seinen Weg fort, bis es dem Heiliglhume des

Propheten gegeniiber still stand und verloschte.

Abu Schema berichtet nach dem Briefe des Cadhi Sinan el-Huseinf. dass
• 7

der Fluss des Feuers in dem Wadil-Schadhat herabkam, bis er dem Berge

Ohod gegeniiber war; das Feuer kam dem Steinfeld el-'Oreidh ganz nahe,

so dass die Menschen vor ihm in grosse Furcht geriethen, dann blieb seine

ch Medina gekehrte Spitze stehen und es verloschte auf der Seite von el

'Oreidh und wandte sich wieder nach Osten. Dies dient zur Bestarkung

dessen, was Cutb ed-Din erzahlt, und wird durch die noch vorhandenen

Spuren bestatigt. Eine Frau erzahlte, dass sie bei dem Scheme dieses Feuers

bei Nacht oben auf den Dachern der Hauser gewebt hatten. Es wird ver-

sichert, dass dieses Feuer von Mekka aus und in der ganzen Wuste bis nach

Janbu hin gesehen sei, und Abu Schama horte von einem glaubwiirdigen

Manne, dass man zu Teima bei seinem Lichte (Nachts) habe schreiben kdn-

nen, und er selbst versichert, dass es zu Damascus wie bei einer Sonnen-

oder Mond-Finsterniss gewesen sei und dass sie dort dariiber sehr verwundert

waren, bis sie die Nachricht iiber jenes grosse Feuer erhielten.

Die Geschichtschreiber sagen, dass dies Feuer vorn in einem Thale

Namens Wadil- Oheilijjin zuerst erschienen sei. Badr ed-Dm Ibn FarMn
erzahlh Es floss von Wadil- Oheilijjin, welches ostlich von Medina auf

Wege nach el-Suwarika liegt, in einem fort von friih Morgens bis Nachmit-

tags. el-Cutb el-Castaldni giebt an: Es nahm seinen Anfang eine mittel-

massige Tagereise ostlich von Medina bei einem Orte Namens C&' el-Heila in

der Nahe der VVohnsitze der Banu Cureidha ostlich von Cuba, zwischen den

Cureidha und einem Orte Namens Oheilijjin und breitete sich von diesem

Ca' (Teld} in der Richtung nach Osten aus bis in die Nahe von Oheilijjin,

dann wandte es sich gegen Norden fliessend, bis es an einen Ort Namens
Curein el-Arnab (kleiner Hasenberg) kam nahe bei der Granze (des heiligen

Gebietes), hier stand es still, verloschte und kehrfe urn. Die Geschicht-

schreiber melden: So lange dieses Feuer sichtbar war, verzehrte es Steine

und Berge und nahm einen raschen Lauf in einem Bette, dessen Lange vier
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Parasangen, dessen Breite vier Meilen betra lb

Manneslangen ; wahrend es iiber die Oberflache der Erde hinfloss, schmolzen

die Felsen, dass sie wie Blei wurden, und wenn sie nicht mehr brannten,

wnrden sie schwarz, nachdem sie roth gewesen waren. Von diesen ge-

schmolzenen Steinen sammelte sich am Ende des Thales, wo es an el-IJarra

reicht, eine solche Menge, dass sie das Wadil-Schadhat bis an die Seite des

Berges Wa'ira in der Mitte durchschnitten, so dass dieses Thai von einem

hohen Damme von Steinen, die in dem Feuer geschmolzen und geformt

waren, eingeschlossen wurde, ahnlich dem Damme des Dsiil-Carnein, den

Niemand zu beschreiben vermag und der fur Menschen und Thiere unzu-

ganglich ist. el-Castaldni sagt: Mehrere Personen, auf deren Aussage man

sich verlassen kann, haben mir erzahlt, dass die Steine, welche das Feuer

auf der Erde zuriickliess, von dem ursprunglicken Boden die Heine einer

langen Lanze erreichten. Hierdurch wurde, wie die Geschichtschreiber mel-

den, Wadil-Schadhat abgeschnitten und die Fluth, als sie bei Regenwetter

eintrat, hinter jenem Damme eingeschlossen, so dass ein See entstand, so

weit das Auge reichte. Im Jahre 660 brach der Damm wegen der Menge

des Wassers, welches sich dahinter gesammelt halte, und es ergoss sich in

das erwahnte Wadi zwei voile Jahre lang, im ersten Jahre fiillte es beide

Seiten des Wadi, im zweiten weniger. Ebenso brach der Damm im ersten

Zehnt nach dem Jahre 700 und das Wasser floss ein voiles Jahr und daruber,

und noch einmal im J. 734, als es in el-Higaz anhaltend heftig geregnet

hatte, wTo dann das Wasser zu beiden Seiten des Dammes und weiter hin bis

an den Berg Wa'ira eine bedeutende Hohe erreichte, und es halte nur noch

einen Fuss zu steigen brauchen, so ware Medina iiberschwemmt worden; die

Leute standen vor dem Thore von el-Baki' auf einer Anhohe und beobachteten

und horten das Brausen des Wassers.

Wunderbar, dass in demselben Jahre, wo dieses Feuer entstand, nach-

dem es erloschen war, die grosse Moschee abbrannte und der Tigris so sehr

anschwoll, dass der grosste Theil von Bagdad unler Wasser gesetzt und der

Pallast des Wezirs zerstdrt wurde. Ira Anfange des nachstfolgenden Jahres

ereignete sich dann das grosse Ungluck, dass Bagdad von den Tataren einge-

nommen und der Chalif el-Mustacim ermordet wurde; iiber 30 Tage dauerte
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das Gemetzel in Bagdad, dabei wurden die kostbarsten Biicher den Thiere

unter die Fiisse geworfen; die hohe Schule el-Mustanciria ward zu Pferde

stallen eingerichtet und die Biicher gleich Backsteinen verwandt, urn Wand
zu errichten.

Der Verfasser fuhrt hier zur Vergleichung die Stelle aus Ibn 'Gubeirs Reisen an,

welche vom Atna handelt, the travels of Ibn Jubair, ed. by Wriqht, p. 331 fe. wo
Wort pag. 332, 1 lo^rf zu erganzen ist; in der funflen Zeile lauten die

Worte bei Samhudi fUjafU-f ^ s^lb *&£ w^s — Sowohl die oft erwahnten

schwarzen Steine, als audi mehrere Namen von Orten und die daran gekniipften Sagen
scheinen darauf hinzudeuten, dass in friiheren Zeilen in Arabien mehrmals vulkanische

Ausbruche stattgefunden haben, und es isl wahrscheinlich, dass an solchen Orten der

Feuerdienst seinen Ursprung hatte. Hierher gehort z. B. die Erzahlung von den Jiidi-

schen Priestern, welche nach der Bekehrung des Tubba' das in Jemen verehrte Feuer
ausloschten, und die irtl folgenden von Samhudi und von anderen Schriflstellern in

verschiedener Weise erzahlte Begebenheit, welche sich zu Muhammeds Zeit in der
Nahe von Medina zutrus.

Als die Tochter des Chalid ben Sinan zu Muhammed kam, sagte er:

Dies ist die Tochter des Propheten

Weise

hat. Ibn Schabba

in Feuer, welches

das Feuer von el-Hadathan genannt wurde, in einem Steinfelde im Gebiete

der Banu 'Abs, bei dessen Scheine die Kamele Nachts in einer Entfernung

von acht, nach anderen von drei Tagereisen auf die Weide gefuhrt werden
konnten; dfter kam daraus eine Schlange hervor, welche alles, was ihr vor-
kam, verzehrte und dann zu ihrem Orte zuruckkehrte. Da sandte Gott den
Chalid ben Sinan hin, der sprach zu seinem Volke: Gott hat mir befohlen,

dieses Feuer auszuloschen, welches euch so viel Schaden zufttgt, aus jeder

Familie soil ein Mann mich begleiten. Er ging dann mit ihnen hinaus, bis

er an das Feuer kam; hier zog er urn sie eine Linie und sprach, wenn einer

von euch diese Linie uberschreitet, so wird er verbrennen, auch diirft ihr

mich nicht bei Namen rufen, sonst muss ich sterben. Er fing nun an auf
das Feuer loszuschlagen, indem er einen Zauberspruch sprach, bis es dahin

zuruckkehrte, woher es gekommen war, und er folgte ihm, bis er es in der
Mitte des Steinfeldes in einen Brunnen hineintrieb, aus dem es seinen Aus-
gang hatte. Chalid slieg hinab, einen Stock in der Hand, da kamen ihm
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Hunde entgegen, die trieb er mil Steinen zuriick und schlug das Feuer, bis

es Gott durch seine Hand auslOschte. Unter seinen Begleitern war ein NeiFe

von ihra, der sagte: »Chalid ist umgekommen«; da kam er heraus, seine

beiden Kleider trieften von Schweiss und er sprach: »der Sohn der Ziegen-

hirtin liigt; ich komme gewiss heraus und meine Kleider sind nass«. Davon

heissen die Nachkommen jenes Mannes bis auf den heutigen Tag ^j*ii H**j jf*

die Sonne der Ziegenhirtin. Nach einer anderen Sage geschah dies in einer

Gegend bei Cheibar, die davon harrat el-nur Feuerfeld heisst; da Chalid

lange ausblieb, riefen sie ihn bei Namen, da kam er heraus, indem er sich

den Kopf hielt und sprach: »habe ich euch nicht verboten, mich bei Namen

zu rufen! nun habt ihr mich getodtet; bringt mich in das Thai Canauna", wo

Esel von denen einer ohne Schwanz ist, bei euch voriiberkommen , dort

begrabt mich und am dritten Tage kommt wieder, da wird euch eine Eselin,

der ein Esel voraufgeht, begegnen, dann grabt mich wieder aus, so will ich

aufstehen und euch erzahlen, was bis zum jungsten Tage geschehen wird.

Als sie aber am drilten Tage wiederkamen um ihn auszugraben, wurden sie

<?pinen Verwandten daran gehindert, welche erklarten, wir werden nichtvon

geben, dass ihr ihn wieder ausgrabt, und wir den Schimpf davon hab

Drittes Capitel.

Geschi elite derBewohnerMedinas in frilherenZeiten; Ankunft

Muhammeds daselbst und was dort wahrend der Jahre der

Flucht geschah. In 12 Abschnitten.

1. Abschnitt. Die Bewohner Medinas nach der Sintfluth; wie die Juden

sich dort niederliessen und Beschreibung ihrer Niederiassungen.

Nach el-Kalbi's Ueberlieferung stieg Noah mil seiner Familie aus der

Arche in der Gegend von Babel; es waren 80 Selen und davon wurde der

Ort, wo sie sich niederliessen sHc el-thamdnin Markt der Achtzig genannt.

Babel war zehn Tagereisen lang und zwoif Parasangen breit und sie blieben

dort, bis Nimrod ben Kanadn ben Ham Konig wurde. Da, als sie vom

recbten Glauben abfielen, trat die Sprachenverwirrung ein und ihre Sprache

Hist. -Phil. Classe. IX.
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theilte sich in 72 Sprachen; das Arabische lehrte Gott dem 'Amlik und Tasm,

Sohnen des LUd ben Sam, dem 'Ad und 'AMI, Sohnen des 'Auv ben Irani

ben Sam, dem Thamud und Gadis, Sohnen des Ganik ben Iram ben Sam,

und dem Cantur ben 'Abir ben Schalich ben Arpachschad ben Sam. 'AMI

liess sich in Jathrib nieder; Jathrib war der Name eines Sohnes des 'Abll;

und als sie von dort durch die 'Amalikiter vertrieben wurden, zogen sie nach

Mahja'a auf dem Wege nach Mekka sechs Meilen vom Meere, wo sie von

einem Platzregen uberfallen wurden, der die Gegend unter Wasser setzte,

wesshalb der Ort den Namen el-Guhfa d. i. der Pfuhl erhielt. — JdcM nennt

als die ersten Bewohner Medinas, welche dort das Feld bestellten, Palmen

pflanzten und Hauser und Burgen bauten, die 'Amalikiter, Nachkommen des

'Aml&k ben Arpachschad ben Sam ben Nuh; sie breiteten sich dann aus und

nahmen das Land zwischen el-Bahrein und 'Oman und ganz Higaz bis nach

Syrien und Aegypten in Besitz und die Tyrannen von Syrien und die Pha-

raonen von Aegypten stammten von ihnen ab. Ein Stamm von ihnen Namens

Gaschim lebte in el-Bahrein und 'Oman; zu Medina wohnten von ihnen die

Banu Haf und Banu Matrawll 1
), und ihr Konig in el -Higaz war el-Arcam

ben Abul-Arcam. — Als Moses mit mehreren Israeliten die Pilgerfahrt nach

Mekka machte, blieben einige von ihnen auf der Riickreise in Medina, da sie

hier den Ort zu erkennen glaubten, wo nach der Beschreibung der Thora

der letzte der Propheten auftreten werde; sie liessen sich an der Stelle des

nachherigen Marktplatzes der Banu Keinuk&' nieder und es gesellten sich zu

ihnen mehrere Araber, welche zu ihrer Religion zuriickkehrten. — In diese

Zeit gehort noch eine andere Sage. Moses machte mit seinem Bruder Harun

die Pilgerfahrt; als sie an Medina voruberkamen, fiirchteten sie sich vor den

dortigen Juden; sie zogen heimlich voriiber und lagerten am Berge Ohod.

Hier ereilte Hartin der Tod; Moses grub ihm ein Grab und sprach zu ihm:

nlieber Bruder! siehe, du musst sterben". Harun stand auf, legte sich in das

Grab und verschied , worauf ihn Moses mit Erde bedeckte. — Die vorherr-

schende Meinung ist aber, dass die Amalikiter die altesten Bewohner von

Medina waren. Zwei Stamme derselben, deren einer verschieden &**>

1) Jjjjbvc weiter untcn und in dem Auszuge nur Ja* Matar.
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oder J>«-o <?a'l, der andere Falech genannt wird, wurden von David bekriegt,

der ihnen 100,000 Weiber abnahm, sie starben aber an einer Wurmkrankheit

am Halse und ihre Graber sind die in der Ebene und am Berge in der Gegend
/

von.el-Gurf drei Meilen von Medina. Nur eine Frau Namens Zuhra blieb

am Leben, starb aber audi in derselben Gegend und an derselben Krankheit,

als sie spater in ihre Heimath zuriickkehren wollte.

Nach einer anderen Ueberlieferung wohnten die Banu Ilaf, Matar und

el-Azrak zwischen den Bergen Machidh, Gurab el-Dhaila, el-CacAcin und

Oliod und hier sind noch Ueberreste ihrer Wohnungen; bei Gamma Umm
Chalid in W&dil-'Akik wurde ein Grab gefunden mit einer Inscbrift, die ein

Mann aus Jemen also las: »Ich bin Abdallah, der Gesandle des Gesandlen

Gottes Salomo Sobn Davids an die Bevvohner von Jathrib.ff 'Oraeir ben SuJeim

el-Zureki erzahlt: Als wir el-Gamma hinaufzogen, fanden vvir ein Grab und

daneben zwei Steine mit Inschriften, die wir nicht lesen konntenj wir wollten

sie mitnehmen, aber der eine war zu schwer und wir liessen ilm liegen, den

anderen nahm ich mit mir und zeigte ihn den Juden und Christen, aber audi

sie konnten die Schrift nicht lesen. Ich behielt ihn bei mir, bis zwei Manner

aus Mah nach Medina karaen, die fragte ich und sie lasen die Schrift: »ich

bin der Diener Gottes el-Aswad ben Sawada, der Gesandte des Gesandten

Gottes 'Isa ben Marjam (Jesu, Maria's Sohn) an die Bewohner der Ortschaften

von 'Oreina.

Ibn Zabdla iiberliefert nach 'Orwa ben el-Zubeir: Die Amalikiter hatten

sich ausgebreitet, bewohnten Mekka, Medina und ganz Higaz, waren aber

sehr iibermulhig geworden; als nun Gott dem Moses den Sieg iiber Pharao

schenkte unterwarf er Syrien und rottete die Kan'aniter aus, dann schickte

er ein Heer nach Hig3z gegen die 'Amalikiter und befahl, keinen von ihnen

am Leben zu lassen, der das mannbare Alter erreicht habe. Sie todteten

.

nun alle, selbst den Kdnig el-Arcam ben Abul-Arcam, und liessen nur eine!

seiner Sohne am Leben, den sie wegen seiner Jugend und Schonheit ver-

schonten, indem sie Moses selbst iiber ihn entscheiden lassen wollten. Sie

nahmen ihn desshalb mit sich, allein Moses war unterdess gestorben und die

Israeliten erklarlen: ihr seid ungehorsam gewesen, da ihr dem Befehle unseres

Propheten zuwider gehandelt habt, wir werden euch nie wieder in unser

D2
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Land hineinlassen. Die Truppen erwiederten : wenn ihr uns zuruckweist, so

giebt es kein besseres Land als das, woher wir eben komraen. Higaz war

namlich damals sehr banm- und wasserreich, sie kehrten also wieder um

und liessen sich in Higaz nieder. — el-Tabari dagegen ist der Meinung,

dass die Israeliten erst nach Higaz gekommen seien, nachdem Bucht Nacr

(Nebukadnezar) ihr Land unterjocht und Jerusalem zerstort hatte.

Jdctit erzahlt, dass der Beherrscher von Rum, nachdem er die Israeliten

besiegt und Syrien unterworfen hatte, um eine Frau von den Banu Harun

angehalten habe; wiewohl nun nach ihrer Religion die Verheirathung mit

Christen verboten ist, willigten sie doch aus Furcht ein, und baten ihn, ihnen

die Ehre zu erzeigen und zu ihnen zu kommen. Als er dann kam, iiber-

fielen sie ihn mit seinem Gefolge und flohen nach Higaz, wo sie sich nieder-

liessen. Der Stamm der Cureidha behauptet, dass sie, als die Griechen

Syrien erobert hatten, mit ihren Verwandten el-Nadhir und Hadal aus Syrien

gefluchtet seien, um sich mit den Israeliten in Higaz zu vereinigen. Der

Konig von Rum liess ihnen nachsetzen, die Truppen konnten sie aber nicht

einholen, kamen vielmehr bei Thamad vor Durst um, woher dieser Ort zwi-

schen Syrien und Higaz den Namen Thamad el-Rum d. i. Hungerquelle der

Rum erhielt.

Ibn Zabdla fahrt nach der obigen Stelle fort: Die Israelitischen Truppen

nahmen von Medina Besitz, soviel sie Lust hatten, d. h. sie breiteten sich aus

und bauten sich an; der grosste Theil wohnte in Zuhra, sie hatten aber auch

Besitzungen in el-SaQla (der Niederung); Zuhra ist ein ebenes Feld zwischen

el-Harra (dem Steinfeld) und el-Safila, wo es an el-Caff granzt; ihre Haupt-

niederlassung war aber Jathrib am Zusammenflusse der Wasserstrassen , wo
es an Zagaba granzt. Jathrib war ein langer Lagerplatz, wo der Vortrab

des Heeres sich sammelte und Abends pflegten sie in einem Dorfe von Jathrib

70 braune Kamele, ausser denen von anderen Farben, zu versammeln. Nach

diesen zogen die Cureidha aus mit ihren Verwandten den Banu Hadal und

'Amr, Sohnen von el-Chazrag ben Dharth ben el-Sabt ben el-Jasa' ben Sad

ben Lawi ben Gabar ben el-Nahham ben 'Azar ben 'Aizar ben Harun ben

'Imran und el-Nadhir ben el-Nahham ben el-Chazrag ben el-Dharih; sie folg-

ten ihren Spuren und liessen sich in dem Hochlande nieder in den beiden
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Thalern Mudseinib und Mahzur. Die Banu el-Nadhfr nahraen Mudseinib in

Besitz und waren die ersten, welche dort im Hochlande Brunnen gruben und

Grundstiicke anbauten; bei ihnen siedelten sich einige Stamme der Araber an,

nahmen sich Grundstiicke und bauten sich Burgen und Wohnungen. — Die

Cureidha behaupten Nachkommen des Propheten Schu'eib (Jelhro) zu sein.

Ibn Zabdla sagt: Zu den Arabern, welche in Medina bei den Juden

wohnten, bevor die Stamme el-Aus und el-Chazrag aus Jemen dorthin kamen,

gehoren die Banu Oneif, ein Zweig der Bali, nach anderen indess Ueber-

bleibsel der 'Amalikiter; ferner die Banu Muzeid 1
), ein Zweig von Bali, die

Banu Mu'awia ben el-Ha.rilh ben Buhtha ben Suleim und die Banu GadsmS

aus Jemen. Die Starke der Medinenser bestand in iliren Burgen, worin sie

sich gegen ihre Feinde vertheidigten ; die Banu Oneif besassen in Cubfi die

Burg el-Agaschsch bei dem Brunnen Lawa, zwei Burgen zwischen den Gutern

el-M&ja und el -Cairn und mehrere Burgen bei dem Brunnen 'Adsk.

Zu den Jiidischen Stammen, welche zu der Zeit, als die Aus und Chazrag

nach Medina kamen, dort ansassig waren, gehoren die Banu el-Cacic und die

Banu Nagica, welche in Cuba bei den Banu Oneif wohnten. In Cuba wohnte

ein Jude von den Banu el-Nadhir, welcher die Burg 'Acim besass an der

Stelle des nachherigen Hauses des Buweima ben Husein ben el-Saib ben Abu

Lubaba; darin war der Brunnen Cuba. Nach anderen waren die Banu Nagica

ein Jemenischer Staram, der seinen Wohnsitz in dem Thale der Banu Haram

hatte, bis sie Omar ben el-Chatt&b nach der Moschee el-Fath versetzte.
9

Die Banu Cureidha hatten mehrere Burgen, wie die des Zabir ben Btit& el-

Curedhi an der Stelle der nachherigen Moschee der Banu Cureidha, und die

Burg des Ka'b ben Asad mit Namen Balhan auf der Besilzung el-Schagara,

spater el-Schugeira genannt. Bei den Cureidha lebten ihre oben erwabnten

Verwandten, die Banu Hadal und 'Amr; Hadal hatte seinen Namen daher,

weil er die Lippe lang hangen liess, er hatte zwei Sohne Sachit und

Munabbih, und zu seinen Nachkommen gehoren Thalaba und Oseid, die Sohne

des Sa'ja, Asad ben 'Obeid und Rifa'a ben Samuel.— Die Banu el-Nad hir in

1) Diese Aussprache ist an einer Stelle durch die Vocalzeichen angegeben, an

^^
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el-Naw&'im (d. i. Garten), von denen Ka'b ben el-Aschraf abstammt, batten eine

Burg auf dem Gute Fadhig'a, eine Burg in der Gasse el-Harith hinter dem Schlosse

des Ibn Hischam unterhalb der Banu Omajja ben Zeid, die dem 'Amr ben
Gihasch gehorte, und die Barg el-Buweila. Nach Wdkidi waren die Nieder-
lassungen der Banu el-Nadhir in der Gegend von el-Gars; dies ist so zu
verstehen, dass sie in el-Na d ihre Besitzungen sich bis

sie

ihnen

die Gegend von el -Gars und el-^afia ausdehnten; audi in Gifaf batten

Niederlassungen, weil Fadhiga dazu gehort. Ich selbst, sagt SamhM, habe
in el-Harra ostlich von el-Nawaim Ueberreste von Burgen und einem Dorfe
gesehen in der Nahe von Mudseinib, die offenbar zu ihren Niederlassungen
gehorten; was sudlich davon liegt und ostlich von el-'Ahn, gehort zu den
Niederlassungen der Banu Omajja ben Zeid. — Die Banu Muzeid bewohnten
die nach ihnen benannte Burg mit einem Brunnen, die nachher die Banu
Chatma inne hatten und wo der Garten des Ibrahim ben Hischam ist. — Die
Banu Mu'awia bei den Banu Omajja ben Zeid. - Die Banu Masika in der
Nahe der Stiftung des Marwdn ben el-Hakam, wo sie an die Stiftung des
Propheten granzt; sie hatten zwei Burgen in dem Dorfe el-Caff, wovon man
westlich von el-Huseinijjat noch Ueberreste sieht. — Die Banu Muhamman in

dem nach ihnen benannten Orte besassen das Gut Chunafj

hatte zur Zeit des Heidenthums einem anderen die Hand abgehauen und der
Verstummelte verlangte als Suhne fiir seine Hand dieses Gut Chunafa; der
Thater wollte sich indess darauf nicht einlassen, sondern machte
die Wand seiner Wohnung, steckte seine Hand hindurch und rief dem and ..
zu

:

hau zu
!

da hieb er ihm gleichfalls die Hand ab. - Die Banu Za'ura
bei der Tranke der Mutter des Ibrahim, Muhammeds Sohn, besassen dort
eine Burg; eine andere auf dem Gute Gahhaf gehorte einem dortigen Juden. -
Die Banu Zeid el-Lat, zu denen Abdallah ben Salam gehort, wohnten in der
Nahe der Banu Guceina.- Die Banu Keinuka' an der Griinze der Briicke
von Buthan, wo das Hochland beginnt; hier war eins der Markte von Medina:
sie hatten zwei Burgen am Ende der Briicke zur Rechten,
Medina nach dem Hochlande geht und die Briicke betritt;'sie sollen Nach

nmen Josephs sein. - Die Banu Hugr bei der Tranke an der Briicke;
ihre Burg ist unter ihrem Namen bekannt. — Die Banu Tha'laba und die'

Loch in

wenn man von

ko



GESCHICHTE DER STADT MEDINA. 31

Familie Zuhra in Zuhra ; von ihnen slammt el-Fitaun x
) , der Konig der Juden,

welcher bei Verheirathungen in Medina das jus primae noctis iibte ; sie hatten

zwei Burgen auf dem Wege nach el-'Oreith, wenn man von el-Harm hinab-

steigt. Eine grosse Anzahl von Juden lebte in Zuhra, einem der grossten

Dorfer von Medina; sie sind aber langst nicht mehr. Einige wohnten in

el-Gaww&nia in der Nabe des Berges Ohod; sie hatten zwei Burgen, Dhirar

und el-Rajjan, die den Banu H&ritha ben el-Harith zufielen. — Die Banu el-

Gadsm&, ein Jemenischer Stamm, wohnten zwischen den BegrabnisspliHzen

der Banu Abd el-Aschhal und dem Schlosse des Ibn 'Arrak 2
) und zogen

dann nach R&tig. Die Banu 'Akwa wohnten sudlich von den Banu HAritlui

Die Banu Mazata 3
) nordlich von den Banu Haritha besassen die Burg el

Schab'&n, die nachher zu den Stiftungen des Omar ben el-Chatlab gehorte.

In der Burg R&tig, wonach die Gegend benannt wird, wohnten audi emise

Juden, ebenso in el-Schaut, el-'AmaVik, el-W&bi<f und Zubala bis nach d

-

-

Quelle der F&tima, wo die Backsteine zu der Moschee des Propheten gebrannt

wurden: die Bewohner von el-Schaut urg mit Namen el-Scharabi

dies ist die unterhalb Dsub&b, welche an die Banu Guscham ben el-Harith

ben el-Chazrag d. jiingern kam. Die Bewohner von el-W&big hatten die

Burg el-Azrak auf der Seite, welche an Canat granzt, und einer unter ihnen

besass die beiden Burgen el - Scheichan (d. i. die beiden Alten) , auf deren

Grunde eine Moschee erbaut wurde, weil hier Muhammed das Gebet spracb,

als er nach Ohod auszog. Die Bewohner von ZubaMa hatten zwei Burgen

bei dem Htigel des Abul-Hamr&. Razin zahlt einige zwanzig Judische Stamme

auf und Ibn el-Nacjgar giebt die Zahl ihrer Burgen auf 59 an; die Araber

von el-Aus und el-Chazrag, welche sich unter ihnen niederliessen, besassen

13 Burgen,

1) Die meisten Arabischen Schriftsteller schreiben den Namen O^osd\ el-Fitjaun

oder el-Fitjun, Ibn Doreid pag. 259; el-Samhiidi hat ^J^JaaJi und ^^bajt

und bemerkt, dass sich bei Jdcut ^LfeuaJt finde; da der Name dem Hebraischen

•prPB entspricht, 1. Chron. 8, 35, so ist im Arabischen ^JauaJ! die richtige

Schreibart.

2) Dafiir Ibn 'Awwdn bei Jdciit, Moscht. p. 350 und Lexic. geogr. p. 417.

3) In dem Auszuge dafiir Maraja.
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2. Absch. Wie die Anc&r (el-Aus und el-Chazrag') nach Medina kamen.

Die Juden blieben im ungestorten Besitz von Medina bis zu dem grossen

Dainmbruch von Marib und der dadurch veranlassten Auswanderung der Je-

menischen Stamme *), Von ihnen wandte sich Tha'iaba ben 'Amr Muzeikia

mit den Seinigen nach Higaz und besetzte das Land von el-Tha'labia , welches

von ihm den Namen erhielt, bis nach Dsu Far, indem er immer die Platze

aufsuchte, wo es geregnet hatte, bis seine Nachkomraen sich vermehrt und

gekraftigt batten, da zogen sie nach Medina, wo sich der grdsste Theil von

ihnen unter den Cureidha und el-Nadhlr niederliess, die ubrigen gingen nach

Cheibar, Teima und Wadil-Cura.

3. Abschn. Geschlechtsregister der Ancar.

Die von Muhammed so genannten Ancar d. i. Heifer begreifen die Nach-

kommen von el-Aus und el-Chazrag, den beiden Sohnen des Haritha ben

Tha'iaba ben 'Amr und der Keila. el-Aus hatte nur einen Sohn Malik, dieser

aber vier Sohne 'Amr, 'Auf, Murra und (juscham Ausallah

genannt werden; sie heissen auch el-Ga'adira d. i. die kleinen, weil sie meist

von kleiner Statur waren 2
}. Als el-Aus dem Tode nahe war, kamen seine

Angehorigen zu ihm und sprachen: Du siehst, was dir bevorsteht; wir haben

dir in deinen jungen Jahren oft zugeredet, dich (nochmals) zu verheirathen,

aber du wolltest nicht; dein Bruder el-Chazrag hat fiinf Sohne und du nur

den einen Malik. Da erwiederte er: Wer einen Sohn wie Malik hinterlasst,

dessen Stamm erloscht nicht; der, welcher aus dem Feuerzeug das Feuer

kommen lasst, kann auch dem Malik Nachkommenschaft und tapfre Manner

schenken; sterben miissen alle. Dann wandte er sich an Malik, gab ihm

noch gute Ermahnungen und verschied. Die Banu 'Amir ben 'Amr ben

Malik ben el-Aus sind nach 'Oman gezogen und keiner von ihnen in Medina

geblieben, so dass sie auch nicht zu den Ancar gerechnet werden. — Die

fiinf Sohne des Chazrag sind 'Amr, 'Auf, Guscham, Ka'b und el-Harith; auch

von ihnen ist eine Familie el-Sa7ib ben Catan ben 'Auf ben el-Chazrag nach

1; Dies Ereigniss wird von Samhudi in bekannter Weise ausfuhrlich erzahlt.

2) Vergl. das Register zu meinen genealog. Tabellen unter dem Worte und unten

im 5. Abschn.
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'Oman ausgevvandert, so dass sie nicht zu den An<;ar gerechnet wird. Da-

gegen kamen von den Banu Gaina ben 'Amr Muzeikia einige aus Syrien znriiek

und werden in Medina zu den An9ar gezahlt.

4. Abschn. Wie sich die Ai^ar in Medina festsetzten und iiber die

Juden die Oberhand gewannen, und was ihnen mit dem Tubba begegnele.

r i Als die Aus und Chazrag naeh Medina kamen, zerstreuten sie sich in

dem Ober- und Niederlande; einige liessen sich bei den Israeliten in dereA

Dorfern nieder, andere blieben fur sich allein, ohne sich den Israeliten, noch

den Arabem, die sich zu ihnen gesellt batten, anzuschliessen. Die Israeliten

waren ihnen aber nicht nur an Zahl tiberlegen, sondern auch iin Besitz der

Grundstiicke, Burgen und Palmenpflanzungen. So wahrte es einige Zeit, bis

die Aus und Chazrag den Israeliten den Wunsch ausdrucklen, sich unler ihren

Schufz zu slelien und durch ein formliches Biindniss sich zur gegenseiligen

Sicherheit und zur Hiilfe gegen ihre Feinde zu verpflichten; dies geschah und

dies Verhaltniss bestand langere Zeit. Als aber die Cureidha und el-Nadhir

sahen, wie die Aus und Chazrag immer zahlreicher wurden und Grundbesitz

erwarben, furchteten sie, einst von ihnen uberholt und aus ihrem Besitz ver-

dranol zu werden; sie fingen deshalb ofter Streit rait ihnen an, bis endlich

das Biindniss aufgelost wurde. Noch waren die Cureidha und el-Nadhir die

zahlreicheren und die Aus und Chazrag hielten sich ruhig in ihren Wohnsitzen

aus Furcht von den Juden verlrieben zu werden, bis 31 alik ben el-'Ag)an aus

der Farailie Salim ben 'Auf ben el-Cbazrag uuter ihnen auflrat und von beiden

Stammen Aus und Chazrag zum gemeinschaftlichen Oberhaupte erwahlt wurde.
«

Damals war el-Fitaun Konig der Juden; er residirte in Zuhra und hatte das

Recht geltend gemacht, dass alle Braute der Aus und Chazrag erst zu ihm

gefiihrt wurden, bevor sie ihrem Manne folgten. Nun wollte sich die Schwester

des M^Uk ben el-'AgI£n mit einem Manne aus ihrem Stamme verheirathen

und wahrend Malik mit seinen Angehdrigen in Gesellschaft sass, kara seine

Schwester nachlassig aus ihrer Wohnung, so dass die versammelten Manner

sie sahen. Dies war dem Malik sehr unangenehm, er ging ins Haus und

schalt und tadelte sie; sie aber erwiederte: was thut das? Morgen geht

etwas viel schlimmeres vor sich, da werde ich zu einem Manne gefiihrt, der

nicht mein Ehemann ist. Am anderen Morgen gurtete Malik sein Schwerdl

Hist. -Phil. Classe. IX. E
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urn und ging verkleidet mit den Frauen zu Fitaun, und als er auf diese Weise

leicht Zutritt erhielt, sturzte er sich auf ihn und todtete ihn; dann eille er in

seine Wohnung zuriick und schickte einen Boten an ihre Verwandten in Syrien

und Iiess sie benachrichtigen, in welcher Lage sie sich befanden und was sie

von den Bedriickungen der Juden zu erdulden hatten. Dieser Bote war el-

Ramac ben Zeid ben Amrul-Keis aus der Familie S&lim ben 'Auf ben el-

Chazrag, ein kleiner unansehnlicher Mann, aber ein guter Dichter; er begab

sieh zu Abu Gubeila, dem Oberhaupte eines Stammes von (juscham ben el-

Chazrag, der von Jathrib nach Syrien gezogen war und schilderte ihra die

Lage seiner Verwandten in Medina. Da er audi einige seiner Gedichte vor-

trug, die Abu Gubeila sehr bewunderte, wozu seine aussere Gestalt einen

auffallenden Gegensatz bildete, sagte dieser: ^Siisser Honig in einem schlech-

ten Gefass!" el-Ramac erwiederte: »Vom Manne hat man nur seiner zwei

kleinsten Dinge nothig, Zunge und Herz.« Du hast Recht, antwortete Abu
r

Gubeila- Er sammelte dann ein zahlreiches Heer und that, als wenn er damit

nach Jemen marschiren wolle. Als er in der Nahe von Medina bei Dsu

Hurudh lagerte, liess er einige der Aus und Chazrag zu sich kommen, und

da ihm diese bemerklich machten, dass die Juden, wenn sie seine feindseligen

Absichten merkten, sich in ihre Burgen zuruckziehen wiirden, nahm er zur

List seine Zuflucht. Er liess den Juden sagen, dass er Geschenke unter sie

austheilen wolle, sie mocbten zu ihm kommen; alsbald begaben sich dann

aoch die Vornehmsten mit ihren Familien und Verwandten zu ihm hinaus, er

hatte einen Verschlag errichten lassen, wo sie von den dahinter aufgestellten

Mannern in Empfang genommen und sogleich umgebracht wurden. Hierauf

nahmen die Aus und Chazrag von den Wohnungen, Grundstiicken und Burgen

der Juden Besitz.

Nach anderen Berichten war Malik nach der Ermordung des Fitaun zu

dem Tubba nach Jemen gefluchtet und dieser zog nach Medina und unterwarf

die Juden, nachdem er 350 derselben hatte umbringen lassen; er wollte

auch die Stadt zerstoren, wurde aber von einem alien Juden gewarnt, dass

er dies nicht werde ausfiihren konnen, da sie zur Zufluchtsstatte eines Pro-

pheten bestimmt sei
?
der aus den Nachkommen Ism^ils hervorgehen werde i

1} el-Samhudi hat hier ein langeres Citat aus Ibn Coteiba p. 310
7
3— 17.
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el-Samhudf sucht die beiden Erzahlungen dadurch zu vereinigen, dass er an-

nimmt, Malik habe den Tubba' in Syrien getroflen und sei sowohl von ihm,

als von Abu Gubeila unterstiitzt worden.

Die Juden verfluchten den Malik in ihren Synagogen und Belhausern

und als er dies erfuhr, sprach er:

I—frJ^iL. |*Ut1 jjfy \j±i*lt l> J.e \J> U,

Die Juden vertheidigen sich mit Fluchen, die Ilimjar mit ihrer grossen Zahl.

Was kiimmert es mich, dass sie fluchen, da voin Schicksal ihre Unter-

werfung bestimmt ist.

Abu Gubeila kehrte nach Syrien zuruck, nachdem er HiV'az und Medina

unterjocht und den Aus und Chazrag' unterworfen hatte. — Der Tubba' liess

einen seiner Sdhne in Medina zuriick und unternnhm einen Zug nach Syrien

und von da nach Irak; bier erfuhr er, dass sein Sohn binterlislig umgebracht

sei und kehrte urn mit dem Vorsatze die Stadt zu zersloren. Er lagerte sich

am Fusse des Berges Ohod, wo er einen Brunnen anlegen liess, und schickte

einen Abgesahdten zu den Angesehensten von Medina, um sie zu sich ein-

zuladen; sie meinten, er wolle ihnen eine besondere Ehre erweisen und ihnen

die Herrschaft tiber ihr Volk iibertragen, aber ihr Oberhaupt Oheiha sagte:

er lasst euch nicht in guter Absicht rufen. Indess ging er selbst mit ihnen,

nahm eine Sangerin, Wein und ein Zelt mit sich und liess sich zuerst bei

ihm einfiihren; die Unterredung, die er mit ihm halte, bestarkte ihn in seinem

Verdachte und er bat in sein Zelt zuriickkehren zu durfen, da seine Begleiter

vorgelassen zu werden wiinschten. Wabrend er nun selbst wenig trank, liess

der Tubba' den anderen ein Gastmahl bereiten und mitten in der Nacht schickte

er hin und liess sie umbringen. Oheiha hatte das geargwohnt und desshalb

zu der Sangerin gesagt: Ich will zu meiner Familie zuriickkehren und wenn

der KOnig nach mir fragen lasst, so sage, ich schliefe; und wenn sie zu-

drin°
-

lich werden, so sage: Oheiha ist zuruckgekehrt
;

nun rache dich an

Sang ab. Er eilte dann zuruck, schloss

sich in seine Burg ein und wurde hier drei Tage lang belagerl; bei Tage

vertheidigte er sich und Nachts warf er mit Datteln und rief: das ist euer

Gastmahl ! Der Tubba' wurde benachrichiigt , dass er in einer festen Burg sei,

E2
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worauf er befahl, seine Palmen zu verbrennen, und es entstand ein allge-

meiner Krieg zwischen dem Tubba' und den Medinensern, sowohl den Aus

und Chazray , als auch den Juden , die sich in ihren Burgen einschlossen.

Einer aus der Begleitung des Tubba' kam in den Garten eines der Banu 'Adi

ben el-Nagga>, erstieg eine Palme und fing an, die Friichte abzupfliicken, da

kam der Eigenthiimer hinzu, todtete ihn, zog ihn zu einem Brunnen und warf

ihn hinein, indem er sagte:

Kam einer zu uns, der unsre Palmen aberndten wollte;

Aber die Erndte ist fiir den, der die Palmen gepflanzt hat.

Dies vermehrte noch den Zorn des Tubba' und er sandte gegen die

Banu el-IYaggar eine Abtheilung Reiter, denen sie sich aber unter ihrem

Anfuhrer 'Arar ben Talha aus der Familie Mu'&wia ben MaMik ben el-Nag'g'ar

zur Wehre setzten. Die Feinde beschossen die Festungen der Ancar mit

Pfeilen, die man noch zur Zeit des Islam daran sehen konnle. Des Tubba'

eigenes Pferd wurde im Kampfe verwundet, da schwur er nicht zu ruhen,

bis er die Stadt zerstbrt habe. Dies erfuhren einige Jiidische Gelehrte. be-

gaben sich zu ihm und redeten ihn an: »o Konig! diese Stadt stent unter

hoherem Schutze, wir hahen ibren Namen leiba in der Schrift gefunden;

sie ist der Zufluchtsort eines Propheten, der von den Ismailiten ausgehen

wird, und sie wird sein Wohnort sein; du wirst sie nicht bezwingen.* Der

Tubba' wunderte sich iiber ihre Rede, wurde anderes Sinnes und befahl den

Medinensern mit semen Truppen in Verkehr zu treten. Das Wasser aus dem
Brunnen, den er hatte graben lassen, war ihm schlecht bekommen und er

erkrankte; da kam zu ihm eine Frau der Banu Zureik Namens Fakiha mit

einem Schlauch voll Wasser aus dem Brunnen Ruma, woran er sich sebr

erlabte; desshalb sprach er zu ihr bei seiner Abreise: o Fakiha! was wir an

diesem Platze bei unsrer Abreise zurucklassen, das gehort alles dir. Sie

sammelte auch alles und wurde dadurch sehr reich. Der Tubba' trat dann

die Riickreise nach Jemen an und nahm zwei oder drei der ffelehrten Juden

mit sich, Sachit und Munabbih werden besonders genannt, die ihn von der

Zerstorung der Stadt abgemahnt hatten, und nachdem er sich von ihnen

weiter in der Schrift hatte unterrichten lassen, trat er zum Judenthum iiber.
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Er soil auch das Haus des Abu Ajjub zu Medina erbaut haben, welches

Muhammed bei seiner Ankunft daselbst zuerst bewohnte.

5. Absch. Die Wohnungen der Ancar nach der Unterwerfung der Juden:

etwas iiber ihre Burgen und iiber die Kriege, die sie unter sich fiihrten.

Nachdem Abu (iubeila abgezogen war, theilleu sich die Ancar in das

Ober- und Unterland von Medina und nahmen die Landgiiter und Burgen in

Besitz. Die Banu Abd el-Aschhal ben Guscham nahmen die Wohnungen in

der ostlichen Ebene und dehnten sich bis in das nachber so genannte Feld

Duscbin aus in der Nahe der Burg el-Scheichan; die von ihnen erbaute Burg

Wakim, nach welcher jene Gegend benaimt wurde, war die Kesidenz des

Hudheir ben Simak, des Oberhauptes der Aus und Anfuhrers in der Schlacht

von Bu'ath; die Burg el-Ri'l errichteten sie auf dem Grundstiicke, welches

nach (Jachra ihrer Stammmutter Wasit el-(Jachra genannt war; der Annie

ihrer dritten Burg ist nicht bekannt. Bei ihnen wohnten ihre nachsten Ver-

wandten die Banu Haritha ben el-Harith, welche sich die Burg el-Museir

bauten, sie wurde jedoch bald von den Abd el-Ascbhal in Besitz genommen,

als die Haritha von dort wegzogen und sich westlich von dem Grabdenkmal

des Hamza niederliessen an dem Orte, der noch heute den Namen Jathrib

fuhrt. Tndess geht aus den Nachrichten des Wakidi und Ibn Zab&la hervor,

dass sie beim Beginn des Islam nordlicb von den Banu Abd el-Aschhal im

ostlichen Harra wohnten; dazu stimmt die Angabe, dass Muhammed den Gra-

ben zur Vertheidigung Medinas von der Anpflanzung bei der Burg el-Scheichan

an den Wohnungen der Banu Haritha vorbei zog, diese Burg lag aber an

dem langs el-Harra nach Ohod fiihrenden Wege auf der Ostseite. Hier bauten

sich die Banu Magda'a ben Haritha die Burg el-Rajjan an der Stelle der nach-

berigen Moschee der Banu Haritha. Der Grund, wesshalb die Banu Haritha

ihre Wohnungen verliessen, war ein Streit mit den Abd el-Aschhal; diese

hatten sich zwar mit den Banu Dhafar verbiindet, wurden aber von den

Haritha in die Flucht geschlagen und ihr Anfuhrer Simak ben Bafi', ein iiber-

miithiffer Mensch, von Mas'tid ben Kab gelddtet. Die Abd el-Aschhal mussten

das Gebiet ganzlich raumen und zogen zu den Banu Suleim, und von diesen

griff Simak die Banu Haritha wieder an, todtete

mehrere von ihnen und belagerte sie in der oben genannten Burg el-Museir.
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Da kamen die Banu Amr ben 'Auf und Banu Chatma zu ihnen und verlangten,

dass sie entweder die Belagerten frei abziehen lassen, oder die Suhne fur

die Erschlagenen annehmen, oder Frieden machen sollten; sie wahlten das

erste und liessen die Haritba nach Cheibar abziehen, in dessen Nahe sie fast

ein Jahr lang vervveilten, bis Hudheir milder gegen sie gestimmt wurde und

mit ihnen Frieden zu schliessen suchte, welcher auch durch die von ihm ab-

gesandten Verroittler zu Stande kam. Indess wollten die Banu Haritha ihre

fruheren Wohnsitze nicht wieder einnehmen und wahlten sich die neuen.

Die Banu Dhafar (ein Beinarae des Ka'b ben el-Chazrag jun.) wohnten

als Nachbaren der Abd el-Aschhal ostlich von el-Baki' bei ihrer Moschee,

die unler dem Namen Moschee der Mauleselin bekannt ist. — Die Banu 'Amr

ben 'Auf ben Malik ben el-Aus liessen sich in Cuba nieder und bauten sich

bier die Burg el-Schuneif, die den Banu Dhubei'a ben Zeid ben Malik ben

'Auf gehorte, bei dem Hause des Abu Sufjan ben el-Harith zwischen den ahgdr

el-mard (Spiegelsteinen) und zwischen dem Platze der Sklavenkinder; eine

zweite Burg in dem Hause des Abdallah ben Abu Ahmed, dem Kulthum ben

el-Hidm gehorig aus der Familie 'Obeid ben Zeid ben Adhlam, Verwandten

der Banu 'Obeid ben Zeid ben xMalik; und die Burg Wakim in Cuba dem
Oheiha ben el-Guteh el-Gahgabi gehorig, welche an die Banu Abd el-Mundsir

ben Rif&'a kam als Suhne fur ihren Grossvater Rifa a ben Zabir (oder Zantar)

ben Zeid ben Omajja ben Malik. — Auf der Strasse der Banu Zeid ben

Malik ben 'Auf standen 14 Burgen, die den Namen el-Qajdp d. i. die

Schlosser batten; sie besassen auch eine Burg in el-Maskaba, ostlich von der

Moschee zu Cuba und die Burg el-Mustadhill bei dem Brunnen Gars, dem
Oheiha gehorig. die aber auch an die Abd el-Mundsir als Suhne fur ihren

bgetreten werd Banu Gahiaba ben

dann Cuba, als sie den Rifa a und den Ganm aus der Familie 'Amr ben 'Auf

gelddtet batten, und siedelten sich in el-'Acba an westlich von der Moschee

von Cuba und Oheiha baute sich hier die Burg el-Dhahjan fast eben so breit

als iang, zuerst von weissen Kalksteinen und da diese einsturzten, von

schwarzen Steinen, und dies ist die schwarze Burg, die man aus weiter Feme
sieht. Mit den Banu Mag'daa gemeinschaftlich bauten sie die Burg el-Hugeim
neben der Moschee, wo Muhammed das Gebet verrichtet halte. Zwischen
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Acba und den Banu 'Amr ben 'Auf lagen die Wohnungen der Banu Oneif,

der Brunnen 'Adsk und die Besitzunj? el-Caim liesen. — Die Banu Wu'awia

ben Malik ben 'Auf ben 'Amr ben 'Auf zogen hinaus und nahmen ihren

Wohnsitz hinter Bakf el-Garcad bei der Moschee der Erhorung; von ihnen

stammle Hatib ben Keis, welcher den nach ihra benannten Krieg Hatib veran-

lasste und darin die Aus gegen die Chazrag anfiihrte. — Auch die Banu

Laudsan ben 'Amr ben 'Auf verliessen Cuba und wobnten bei der Gasse

Rakih, wo sie sich die Burg el-Sa'dan bauten in dem Gehege el-Rab', wel-

ches vielleicht der nachher so genannte Garten el-Rabl' ist. Die Banu

Laudsan wurden in der Heidenzeit Banu eI-Camm& d. i. Sdhne der lauben

Mutter genannt; Muhammed anderle ihren Namen in das Gegentheil Banu el-

Sami'a. — Die Banu Wakif und el-Silm, Sohne des Amrul-Keis ben Malik

ben el -Aus, liessen sich bei der Moschee el-Fadhich nieder und die Wakif

bauten sich hier die Burg el-Beidan und eine andere neben dem Brunnen

des 'Aischa el-Wakifi ; sudlich von jener Moschee bei dem Garten el-Aschrafia

und el-Saburi sieht man noch Ueberreste einiger Hauser und einer grossen

Burg, und dort mussen die Wohnungen der Wakif gestanden haben. In

einem Wortwechsel schlug der altere Wakif den jungeren Silm, der streit-

siichtig war, ins Auge und dieser schwur, nicht bei ihm wohnen bleiben zu

wollen; er begab sich zu den 'Amr ben 'Auf und seine Nachkommen werden

mit Veranderung des Geschlechtsregisters zu diesen gerechnet und sie hatten

eine Burg ostlich von der Moschee von Cuba; von ihnen stammte Sad ben

Cheithama ben el-H&rith, einer der Siebenzig bei 'Acaba. Wiewobl sie schon

im Heidenthum 1000 Streiter stellen konnten, ist doch ihr ganzes Geschlecht

im J. 199 erloschen.

Die Banu Wail ben Zeid ben Keis ben 'Amir ben Murra ben Malik ben

el-Aus wobnten um die Moschee, die ihren Namen fiihrt und bauten sich die

Burg el-Marga. Ihre Bruder, die Banu Omajja ben Zeid ben Keis wohnten

dem nach ihnen benannten Quart Kabba: der Bach Mudseinib

floss an ihren Hausern voriiber und vereinigte sich mit dem der Banu Cureidha

bei der Ebene der Banu Chat ma; sie bauten sich die Burg el-'Adsk an dem

Platze el-Kabba, der Moschee der Banu Omajja gegeniiber, und eine Bu 5

Wohnung der Familie Ruweifa' ostlich von jener Moschee. — Die Banu
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'Atijja ben Zeid ben Keis in dem Quartier (Jafna bauten die Burg Schas fur

Schas ben Keis zur Linken an der Hauptstrasse der Moschee von Cuba.

Diese drei Brttder Wail, Omajja und 'Atijja, Sonne des Zeid, werden el-

Ga'adira genannt, weil sie zu jedem Fremden, der sich in ihren Schutz be-

gab, sagteni ga'dir d. i. »gehe bin", wobin du willst, dir geschiebt nichts zu

Leide 1 ). — Die Banu Chatma d. i. Abdallah ben Guscham ben Malik ben

el-Aus bauten in dem ihren Namen fuhrenden Quartiere mehrere Burgen, wie

die Dha' dsar' bei ihrem Brunnen Dsar ; sie war nicht zu Wohnungen, son-

dern nur als Festung zur Vertheidigung eingerichtet und gehorte alien Chatma

gemeinschaftlich ; die Banu Omajja ben 'Amir ben Chatma errichteten sich eine

eigene Burg auf der Besitzung el-Magaschtin. Soviel tiber die Wohnungen

der Banu el-Aus.

Von den Banu el-Cbazrag wohnten die Balharith d. i. die Banu el-Harith

ben Chazrag, welche meistens mit jenem zusammengezogenen Namen benannt

werden, ihr Quartier in dem oberen Theile der Stadl ostlich von Wadi Buthan

und dem Hugel Queib; sie bauten sich eine Burg, welche sie den Banu

Amrul-Keis ben Malik ben el-Aus iiberliessen, und Guscham und Zeid, die

beiden Sohne des Harith ben el-Chazrag, genannt el-Tauaman d. i. die Zwil-

linge, zogen nach dem benachbarten el-Sunh eine Meile von der Moschee

des Propheten; dort wohnte auch Abu Bekr mit seiner Fran Habiba bint Cha-

riga. 'Otba ben Amr ben Chadig ben 'Amir ben (juscham ben el-Harith zog

nach el-Schaut und Kuma Abul-Hamr^,, kehrte aber spater nach el-Sunh zuriick.

Die Banu tiidara ben 'Auf ben el-Harith bezogen ihr Quartier Girar Sa'd genannt,

welches an den Markt granzte. Ihre Briider die Banu el-Abhar oder Banu

Chudra ben 'Auf ben el-Harith bauten in dem ihren Namen fuhrenden Quar-

tiere die Burg el-Agrad dem Brunnen el-Bica gegenuber; sie gehorte dem

Malik ben Sinan, dem Grossvater des Abu Sa'd el-Chudri. Die Banu Ka'b

ben el-Chazrag ben el-Harith zogen zu den Gassaniden nach Syrieu und ge-

hdren nicht zu den Ancar. — Die Kawakil d. i. Salim und Ganm, die Sohne

des 'Auf ben 'Amr ben 'Auf, bewohnten das Haus Salim auf der Westseite

von el-Harra westlich von dem Thale, worin die Moschee el-Gam'a liegt im

X 1) Vergl. oben Cap. 3. Abschn. 3.
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District Ranuna, und bauten unter anderen die Burg el-Muzdalif, die Residenz

des Malik ben el-'Aglan und des 'Itban ben Malik, die Burg el-Schammach

hinter den Hausern der Banu Salim Burg el-Kaw

seitwarts von ihren Hausern, wo die Gegend el-'Acba angranzt. Ihre Schulz-

genossen Guceina von Bali wohnten neben der Moschee, die ihren Namen

fiihrt. -- Die Banu el-Hubla d. i. Salim ben Ganm Silz

neben den 'Atijja ben Zeid und den Banu Saida; in der Mitte ihrer Hauser

bauten sie die Burg Muzahim, welche Abdallah ben Obeij ben Salul bewohnte,

eine andere Burg zwischen die Besitzung des 'Omara ben Nu'eim el-Bajadhi

und die des Ibn Rommana und eine dritte im Hintergrunde ihrer Hauser.

Die Banu Salima ben Sa'd ben 'All ben Asad ben Sarida ben Tazid ben

Guscham ben el-Chazrag wohnten zwischen der Moschee der beiden Kibla

und el-Madsad, der Burg der Banu Haram; der Name ihres Hauses Churba
• »

(Ode) wurde von Muhammed in Talha verandert; so findet sich dieser Name

bei Ibn Zabala und den Schriftstellern , die ihm folgen; vielleichl ist ^ulha das

richtige, oder £aliha, wie el-Feiruzabadi im Camus schreibt. — Die Banu

Sawad ben Ganm ben Ka'b ben Salima wohnten bei der Moschee der beiden

Kibla, die ihnen gehorte, bis zu dem Grundsliick des Ibn 'Obeid el-Dinari

und bauten sich die Burg el-Aglab auf dem Plane, wo die Steine liegen, an

denen die Wassertrager voruberziehen , wenn sie von der Gasse Ruma nacb

Buthan gehen; dann die Burg Hit dstlich von der 3Ioschee der beiden Kibla

auf der Hohe von el-Harra, und eine dritte Burg Muni* genannt rechts von

jener Moschee hinter el-Harra rechts von dem freien Platze, der auf dem

Grundstiicke des Ibn Aban ist, oder etwas weiterhin. — Die Banu 'Obeid

ben 'Adi ben Ganm ben Ka'b ben Salima wohnten bei der Moschee el-Chariba,

die ihnen gehorte, bis an den Berg el-Duweihil, den Berg der Banu Obeid

und bauten sich die Burg el-Aschnaf jener Moschee gegenuber, welche el-

Bara ben Ma'rur ben £achr ben Chansa ben Sinan ben 'Obeid besass, und die

Burg el-Atwal siidlich von der genannten Moschee oder zur Linken von

derselben. — Die Banu Haram ben Ka'b ben Ganm ben Ka'b ben Salima

wohnten neben der kleinen 3Ioschee der Banu Haram bei der Burg el-Ca

zwischen dem Grundstuck des Gabir ben 'Atik und dem des Ma'bid ben Malik

und von der Grabstatte der Banu Salima bis an die Burg el-Madsad, die

Hist. - Phil. Classe. IX. F



42 FERDINAND WUSTENFELD,

ihnen gehorte und der Gegend den Namen gab; auch bauten sie die Burg

G&his in der Ebene zwischen dem Grundstuck des Gabir ben 'Atik und zwi-

scben der Quelle, welche Mu'awia ben Abu Sufjan anlegen liess; diese Burg

gehort dem 'Amr ben el-Gamuh, dera Grossvater des Gabir ben Abdallah ben

'Amr. Vielleicht, setzt Samhudi zu dieser Beschreibung des Ibn Zabdla hinzu,

ist dies die Quelle, von der Ibn el-Nagg&r sagt, dass sie zu den Palmen

hinunterfliesse, die in der Niederung von Medina um die Moschee el-Fath

stehen; der Ort heisst el-Sih, wie el-Matari sagt. — Die Banu Muri ben

Ka'b ben Salima, Schutzgenossen der Banu Haram, bauten sich die Burg

Achnas; dies ist die schwarze Burg, welche westlich von dem Gehege des

Gabir ben 'Atik steht, wo es an den Berg der Banu 'Obeid stosst. — Diese

verschiedenen Zweige der Banu Salima, welche hier zusammen wobnten,

batten den Ama ben Haram zu ihrem gemeinschaftlichen Oberhaupte gewahlt,

der diesen Posten langere Zeit bekleidete, bis einer der Banu 'Obeid starb

und ein grosses Vermogen und nur einen Sohn Namens Qachr hinterliess.

Nun wollte Ama ihm einen Theil seiner Grundstucke abnehmen und unter die

Banu Saiima vertheilen; £achr war daruber sehr aufgebracht und beklagte

sich bei den Banu 'Obeid und Banu Sawad und sagte: wenn Ama das thut,

so wird ibn mein Schwerdt treffen; er bat sie zugleich, ihn fur diesen Fall

in Schutz zu nehmen, und sie sagten es zu. Als nun Ama seinen Plan aus-

fiihrte, drang (Jachr mit dem Schwerdte auf ihn ein und schlug ihm die

Hals-Sehne durch; die Banu 'Obeid und Sawad aber hielten ihr Versprechen.

Da gelobte Ama, dass in seinem ganzen Leben kein schutzendes Dach ihn

unter seinen Schatten aufnehmen solle, bis die Banu Salima den £achr getodtet,

oder zu ihm gebracht hatten, damit er sein Schicksal entscheide. Auf dem

freien Platze oberhalb der Moschee el-Fath, wo er an el-Gurf granzt, setzte

sich Ama in die Sonne, da kam ein junges Madchen, welches Holz geholt

hatte, bei ihm voruber und sprach: was machst du, o mein Herr! hier in

der Sonne? Er antwortete in Versen:

Mein Volk hatte mir insgesammt die Herrschaft iibertragen,

Dann haben sie (Jachr mir zugesellt, der hat zugeschlagen.

Nun hab' ich geschworen, dass mich kein Dach

gegen brennende Hitze schiitzen mag,
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So lange noch (Jachr unter ihnen am Leben,

und mir nicht der Tod zu schmecken gegeben.

Das Madchen ging und gab seinen Angehorigen hiervon Nachricht; da banden

sie <^achr und fuhrlen ihn zu ihm , er verzieh ihm und liess ihn im Besitz

der Grundstiicke , die er ihm hatte abnehmen wollen. — Die Banu Salima

hatten Muhammed ihre Absicht zu erkennen gegeben, dass sie ihre Hiiuser

verkaufen und in seine Nahe ziehen wollten, weil sie durch das Anschvvellen

des Baches ofter verhindert wiirden, zu ihm zu kominen. Muhammed rieth

dayon ab, indem er sagte: bleibt auf jener Seite, ihr seid die Hauptslulze

derselben; kein Diener Gottes thut einen Scbrilt zum Gebet, ohne dass ihm

Golt den Lohn dafiir anschreibt. Auf seinen Rath zogen die Banu Savvad

und 'Obeid an den Fuss des Berges Sal' und die Banu Haram in das dorlige

Thai ; hier sind noch Ueberreste ihrer Wohnungen und ihrcr Moschee westlich

von dem Berge Sal' zur Rechten, wenn man auf dem sudlichen Wege nach

den Moscheen el-Fath geht, und zur Linken auf dem Wege nach Medina;

gegeniiber im Westen liegt das Schloss Hall. Nach anderen sollen die Banu

Haram von Omar ben el-Chattab veranlasst sein, wegen des hohen Wassers,

welches sie hinderte in die Moschee heruber zu kommen, in jenes Thai zu

Ziehen, indem er den dort ansassigen Jem 9a b

dete seinen Wohnsilz nach dem Thale unterhalb der Moschee el-Fath zu

verlegen. Die Banu Haram kauften sich dann fur ihren Kriegssold einen

Griechischen Sklaven, welcher ihnen von el-Harra Steine herbei holte und

behaute, wovon sie in dem Thale ihre

Balken und Palmasten; Omar ben Aid

Moschee bauten mit einem Dache von

hoher setzte ein festes Dach darauf und richtete hier eine Niederlage ein,

in welcher das 01 fiir die Moschee des Propheten aufbewahrt wurde. Uber-

reste von zerbrochenen Saulen und von den Muscheln daran findet man noch

an jener Stelle.

Die Banu Bajadha und Zureik, Sohne des 'Amir ben Zureik ben 'Abd

Haritha ben Malik ben G Odsra d. i. Ka'b ben Malik ben Gadhb

die Banu el-Lein d. i. 'Amir ben Malik ben Gadhb und die Banu Agza' d

Mu'awia ben Malik ben Bajadha

Wohnung der Banu Salim ben 'Auf ben el-Chazrag bei der Moschee el-

F2
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am'a und zwischen dera Wadi Buthan stidlich von der Wohnung der Banu

Mazin ben el-Nagger. Ibn Zabdla zahlte bei ihnen neunzehn Burgen, von

denen dreizehn allein in dem Quartier der Banu Omajja ben 'Amir ben Bajadha,

darunter die schwarze Burg rechts von dem Landgute des Firas ben Meisara

in el-Harra; die Burg 'Acrab ndrdlich von dem Saatfelde el-Ruhaba in el-Harra

oberhalb el-Facara; die Burg Suweid ndrdlich von dem Gehege el-IIummaca,

welches dem Besitzer von Suweid gehdrt; die Burg el-LiwS auf der Granze

von el-Sarrara, zwischen ihr und der nordlichen Mauer, welche el-Hummaca

umgiebt, sind 20 Ellen; eine andere Burg in el-Sarrara, welche zwischen

dem Grundstiicke des Ibn Calf, dem aussersten Ende von el-Hummaca und

zwischen el-Liwa liegt, bis an die Mauer, welche »die Hauser der Banu

Bajadha" genannt wird, und die Mauer, welche Zijad ben Obeidallah bei dem

Teiche am Markte bauen liess. — Die Banu Habib ben 'Abd Haritha ben
• #

Malik ben Gadhb bauten die Burg, welche den Wohnungen der Banu Bajadha

am nachslen ist, hinter welcher die Briicke anfangt, die nach Dsfl Risch reicht.

Die genannten Zweige der Banu Gadhb ben Guscham blieben in den

Wohnungen der Banu Bajadha unter einem Oberhaupte beisammen, bis Zureik

ben 'Amir starb , nachdem er seinen Oheim Habib ben 'Abd Haritha zum

Vormund seiner Sohne ernannt hatte; Habib zwang sie zu der sauren Arbeit,

Wasser zu holen und eigenhandig die Palmen zu begiessen, und da er sehr

hart gegen sie verfuhr, fielen sie fiber ihn her und tddteten ihn. Da ver-

biindeten sich die Banu Habib mit den Banu Bajadha gegen die Banu Zureik

und diese, welche zu unterliegen fiirchteten, da jene damals die zahlreicheren

waren, verliessen die Wohnungen der Banu Bajadha und griindeten ein eigenes

Haus stidlich von el-Mucalla (dem Betplatze) an der jetzigen Stadlmauer bei

dem Platze Dsarwan und bauten hier mehrere Burgen, davon eine an der

Ecke des Hauses des Kablr ben el-^alt bei dem Betplatz und eine Namens

el-Rajjan neben der Halle der Familie Suraca, welche davon die Halle el-

Rajjan genannt wird. — Die Banu 'Amr ben 'Amir ben Zureik blieben bei

den Banu Bajadha und ihnen gehorte die Burg ndrdlich von dem Landgut des

Firas ben Meisara unmittelbar neben den Wohnungen der Banu Bajadha an

der Granze von el-Sabacha. Hier wohnten sie, bis Rafi' ben Malik mit

seinen Sdhnen kurz vor der Verkundigung des Islam seitwarts von el-Sabacha
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zog bis an das Haus, welches Ishak ben 'Obeid ben Rifaa bewohnte. Jener

Ran" hatte den Beinamen el-Kamil d. i. der vollkommene (»ein ganzer Mann«),

wie im Heidenthum derjenige genannt wurde, welcher lesen und dichten

konnte. Die ubrigen Banu 'Amr ben 'Amir wanderten nachher aus, nachdem

sie einen Theil ihrer Hauser und Gerecbtsame an die Banu 'Auf ben Zureik

verkauft batten; aber auch die 'Auf ben Zureik zogen kurz vor detn Islam

nach Syrien, wo sich noch Nachkoraraen von ihnen (inden sollen. — Zwi-

schen den Banu Bajadha und Banu Habib kamen die Feindseligkeiten langere

Zeit nicht zura Ausbruche, die Unterhandler gingen bin und her und die Banu

Zureik wiinschten Frieden zu scbliessen und waren bereit eino Siihne zu

bezahlen; sie machten den Banu Habib das Anerbieten, ihnen einen Theil

ihrer Wohnungen abzutreten, dies wurde angenonimen und der Krieg bei-

gelegt. Die Strasse, welcbe sie ihnen ubergaben, heisst davon die Strasse

der Siihne und in diese abgetretenen Hauser zogen die Banu Malik ben Zeid

ben Habib ben 'Abd H&rilha und bauten eine Burg, welche an die Banu el-

Mu'alla ben Laudsan kara; die Banu el-Qimma ben Haritha ben el-Harith ben

Zeid ben Habib blieben bei den Banu Bajadha zuriick. Nachdem die Banu

el -Mu alia ben Laudsan schon langere Zeit unter den Banu Zureik gelebt

hatten, todtete 'Obeid ben el-3Iu'alla den Hicn ben Chalid el-Zurekf und die

Banu Zureik wollten dafur den 'Obeid wieder umbringen, zogen es dann aber

vor, die Besitzungen des 'Obeid als Siihne anzunehmen, so dass die Zureik

die Wohnungen der Banu Bajadha wieder verlassen raussten und der Vertrag

mit ihnen aufgehoben wurde. — 'Amir ben Zureik ben 'Abd Harilha, der

Vater des Zureik und Bajadha, hatte bei seinem Tode seinen Sohn Bajadha

zur Ausdauer im Kriege und Ungliick verpflichtet und ihm die Sorge fur sei-
*

nen jungeren Bruder Zureik ubertragen, daher sagt einer ihrer Dichter:

Zur Ausdauer hat Amir den Bajadha verpflichtet;

und uber die Aus und Chazrag heisst es: die iangsamsten unter ihnen zur

Flucht und die schnellsten zur Riickkehr in den Kampf sind die Banu Bajadha,

Zureik und Dhafar, auf alien Schlachtfeldern, wo nur el-Aus und el-Chazrag

erschienen, haben vor den ubrigen ausgezeichnet. — Die

Banu Gudara ben Malik ben Gadhb ben Guscham waren unter den Zweigei

der Banu Malik ben Gadhb die am wenigsten zahlreichen, aber sehr streifr
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siichtig und hartnackig; sie hatten einen Mann aus einem Zweige der Banu

M&lik, entweder von den Banu el-Lein oder den Banu Agda' getodtet und

die Verwandten des Ermordeten wollten die angebotene Siihne nicht anneh-

men, sondern sich rachen, und gingen zu den Banu Bajadha, um sie um
Hiilfe gegen die Banu Gudara zu bitten. Die Banu Bajadha suchten nun die

Banu Gudara zu bereden, den Morder auszuliefern , und da diese darauf sich

nicht einlassen wollten, beabsichtigten jene, ihn mit Gewalt zu holen. Dess-

halb verliessen die Gudara die Wohnsitze der Banu Bajadha und zogen nach

Cuba zu den Banu 'Amr ben 'Auf, mit denen sie sich verbiindeten und ver-

schwagerten*, so dass sie vor den Banu Bajadha sicher waren. Indess war
zwischen den Banu Gudara und den Banu 'Amr ben 'Auf kurz vor dem Islam

etwas vorgefallen, was hnen fortzuziehen und sich zu

den Banu Zureik zu begeben, da sie nicht wieder zu den Banu Bajadha zuriick

kehren wollten. Die Banu Zureik Vorschlag ein und nahmen
sie bei sich auf, wiewohl Abu 'Obada Sa'd ben 'Othman el-Zureki, als sie zu

• 7

ihm kamen, nachdem er sie bewillkommt und ihr Ansehen und ihre Vorziige

erwahnt hatte, ihnen rieth, zu ihren angeheiratheten Verwandten, den Banu

'Amr ben 'Auf zuruckzukehren, da die Zureik eben so streitsuchtig waren,

als sie selbst. Sie blieben dort, bis der Chalif el-Mahdi im J. 160 den Ancar
befahl, die Banu Gudara in der Steuerrolle zu den Banu Bajadha zu rechnen.

Unter den Familien der Banu Malik ben Gadhb, welche bei den Banu
Bajadha lebten, waren zwei, wahrscheinlich die von el-Lein und von Aaza' *},

die sich im Heidenthum beerbt hatten; daruber entstand unter ihnen ein Streit

und da sie sahen, dass er im Guten nicht wiirde geschlichtet werden, for-

sich zum Kampfe heraus; sie kam Garten

Banu Bajadha zusammen und fochten gegen einander, bis von den Banu A
kein einziger, von den Banu el-Lein nur zwei iibrig blieben, die aber auch

ohne Nachkommen verstarben; der Garten erhielt davon den Namen Garten

des Todes. Die Banu Malik ben Gadhb konnten schon im Heidenthum ohne
die Banu Zureik 1000 Streiter stellen. Nach Ibn Hazm hatte Zeid ben Habib

ben 'Abd Haritha einen Bruder Namens Abdallah ben Habib. welcher der

1) So hier und weiter hin. wofur oben Agda'.
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Vater des Abu Gubeila gewesen sein soil, den Malik ben el-'Ag'lan zum
Kampfe gegen die Juden herbeirief.

Die Banu Sa'ida ben Ka'b ben el-Chazrag halten vier verschiedene

Wohnplatze inne. Die Banu 'Amr und Tha'laba, Sohne des Chazrag ben

Sa'ida, bewohnten das Haus der Banu S&'ida zwischen dem Markte von

Medina und zwischen Dhamra ira Nordwesten des Marktes; nach el-Matari

lag das Quartier der Banu Sa'ida bei dem Brunnen Budhaa, welcher den

Mittelpunkt ihrer Wolinungen bildete. Sie bauten eine Burg Namens Mu'ridh

in dem Hause, welches der Moschee der Banu Saida gegenuber liegt; sie 1st

die letzte, welche in Medina gebaut wurde, sie war zur Zoit, als Muhammed

nach Medina kam, im Bau begrillen und er ertheilte die Erlaubniss sie vollen-

den zu diirfen. Einer ihrer Dichter safft:&

Wir alle stammen von Budhaa her,

wir haben Mu'ridh, die hohe Burg, gebaut.

Das wurde ein langes Gebaude ihm zum Schutz,

wahrend Burgen dort zerstort und der Erde gleichgemacht wurden.

Eine andere Burg hatten sie in dem kleinen Hause des Abu Dugana, welches

neben dem Budhaa lag. — Die Banu Kiscbba l~) d. i. 'Amir ben el-Chazrag

ben Saida wohnten in der Nahe der Banu Gadila und bauten eine Burg bei

dem Durchgange des Hauses des 'Amr ben Omajja el-Dhanirf; also lag ihr

Quartier osllich von dem der Banu Dhamra und von der vorigen Wohnang.

Die Banu Abu Hazima ben Tha'laba ben Tarif ben el-Chazrag ben Saida, zn

deren Familie Sa'd ben 'Obada gehorte, bewohnten das Haus, welches nach

ihm Girar Sa'd 2
) genannt wurde, eine Schenke, wo die Leute nach dem

1) Im Auszuge Xa~o Casba, indem ^ ausdriicklich unterhalb panctirt ist.

2) .L> eigentlich Kriige, so oben S. 40 und hier nach dem Auszuge, nachher

zweimal Ay> 'Gawdr, in dem Munchener Codex immer jty> Hirdr. Die Lesart

zu Iesen is I

ed. Juynboll.

Burg des Duleim", denn Duleim mit ddl ist der Name des Grossvaters des Sa'd.

Nawawi p. 274. Dagegen ist Hirdr Sad ein nach demselben Sa'd ben 'Obada

benannter Begrabnissplatz in Medina, nach Bekri.
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Tode seiner Mutter Wasser holten. Nach Ibn Zabdla lag der Markt von

Medina der Breite nach zwischen dera Betplatz und der Schenke des Sa'd

ben 'Obada; diese lag also am Markte und zwar entweder auf der Ostseite

desselben und der Betplatz machte die Granze der Westseite, welche Annahme

dadurch bestatigt wurde, dass noch jetzt die Leute der Strasse el-Suweica

jene Stelle als die Halle der Banu S&'ida 1) bezeichnen, — wenigstens kann

die Angabe des Matari nicht richtig sein, dass diese Halle in dem erstge-

nannten Quarliere der Banu Sa'ida bei dem Brunnen Budhaa gelegen habe,

weil Sa'd ben 'Obada nicht hier, sondern bei seiner Familie wohnte und die

Halle an seiner Wohnung war, — oder die Schenke des Sa'd lag auf der

Nordseite des Marktes, sodass der Betplatz die Sudseite bildete, und diese

Annahme hat am meisten fiir sich, weil auf jener Ostseite nur die Woh-
nungen der Banu Zureik lagen. Die Burg, welche die Banu Saida hier

hatten, hiess Wasit 2
). — Die Banu Waksch 5) und Banu 'Inan, Sonne des

Tha'laba ben Tarif ben el-Chazrag ben Sa'ida, bewohnten das Haus Banu

Saida, auch Banu Tarif genannt,

lich von der Moschee der Lanze.

Hummaca und Girar Sa'd nord

Die Banu Malik ben el-Naggar bewohnten das unter ihrem Namen be-

kannte Quartier und die Banu Ganm ben Malik bauten sich die Burg Fuweira'

an deren Stelle das Haus des Hasan ben Zeid ben Hasan ben 'All ben Abu
Talib errichtet wurde, dem Hause des (ja'far el-^adik gegenuber sudlich von

der hohen Schule SchMbia.— Die Banu Mag&la d. i. 'Adi ben 'Amr ben

(Magala war die Mutter des 'Adi) bauten die Burg Fari' den Hausern

der Banu Talha ben Obeidallah gegenuber: sie wurde in der Folge zu dem

1) Diese Halle ist merkwurdig durch die Ereignisse, welche dort einige Stunden

nach Muhammeds Tode vorfielen, als die Banu Sa'ida den genannten Sa'd ben

'Obada zu seinem Nachfolger ausrufen wollten und Omar ihnen noch eben

»ch dem Abu Bekr huldigte.

erterverzeichnisse Cap. 7. Abschn. 8 unterscheidet Sam-
urgen des Namens Wasit, von denen die eine den Banu Gid&ra,

zuvorkam

,

die andere den Banu Hazima gehorte, welche nach dem obigen wohl in eine

zusammen fallen.

3) In dem Auszuge Wdkisch.
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Hause des Ga'far ben Jahja ben Chalid ben Barmak gezogen ; so Ibn Zab da.

Nacb el-Zein el-Maragi gehorte diese Burg dem Thabit, Vater des Hassan

ben Thabit, und wurde zu dem Hause der 'Atika hinzugenommen. Diese beiden

Angaben widersprechen sich nicht, da das Haus der 'Atika einen Theil der Woh-

nung des Ga'far ben Jahja ausmachte. In dieser Burg Fari' befand sich Hassan

ben Thabit mit Muhammeds Tante ^afijja wahrend des Treffens am Graben l
).

Die Banu Hudeila d. i. Mu'awia ben 'Amr ben Malik ben el-Naggar bauten

sich die Burg Mascluit westlich von ihrer Moschee, welche den Namen des

Obeij ben Ka'b fuhrte; an ihrer Stelle ist das Haus des Abu Nubeih errichtet.

Man pflegte in Medina zu sagen: Wenn irgendvvo die Pest ist, so ist sie im

Schatten von Masch'at. 3Iu'awia ben Abu SufjDn liess die Burg herstellen, dass

sie als Festung gebraucht werden konnte; sie halte zwei Thore, eins nach der

Strasse der Banu Hudeila , das andere an der sudlichen Ecke bei dem Haase

des Muhammed ben Talk a el-Teimi; in der Mitte war der Brunnen Birha.

Die Banu Mabdsul d. i. 'Amir ben Malik ben el Naggar bauten sich die Burg

el-Falag, eine andere, den Banu Malik ben Mabdsfil gehorig, in der VVohnung

der Familie Hujeij ben Achtab, und eine dritte in der Wohnung des Sargis,

Freigelassenen des Zubeir, welche einen Theil von dem Baki' des Zubeir

ausmachte. Diese Burg gehorte dem 'Obeid ben ei-Nu'mdn aus der Familie

el-Nu'man ben 'Amr ben Mabdsul. Aus mehreren Stellen, worin das Bakf

des Zubeir erwahnt vvird, muss man schliessen, dass es bis an die Sudseite

der Moschee des Propheten und bis an die Banu Zureik, Banu Ganm und den

Kohlmarkt reichte. — Die Banu 'Adi ben el-Naggar bewohnten das unter

ihrem Namen bekannte Haus westlich von der Moschee des Propheten und

bauten sich hier die Burg el-Zahiria, so benannt nach einer Frau, welche dort

wohnte, in der Behausung des Nabiga. — Die Banu Mazin ben el-Na. ar be-

wohnten das ihren Namen fuhrende Haus sudlich von dem Brunnen el-Bica;

die Gegend heisst jetzt Abu Mazin; sie bauten sich dort zwei Burgen, von

denen die eine Wash heisst. Aus den Worten des Ibn Schabba muss man

schliessen, dass die Banu Mazin ihren Wohnsitz im Siiden von -Medina hatten,

ostlich von den Wohnungen der Banu Zureik und in deren Nahe. — Die

Dinar ben el-Na Namen bekannte Haus

I) Vergi. Ibn Hischam. Leben Muhammeds S. 6b0.

Hist. -Phil Classe. IX.
G
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hinter Bmh&n und bauten hier die Burg eUMuntf bei ibrer Moschee. Friiher

wohnten die Banu Din&r, wie sie bebaupten, bei dem Hause des Abu 6ahm

ben Hudseifa el-'Adawf; einst war eine Frau von ihnen zu ihrem Brunnen

gegangen, der im Hause des Abu Gahm war, und liess ihren silbernen Kanim

in den Brunnen fallen; sie rief ihre sieben Brtider herbei und der erste stieg

binab, urn ihn heraus zu holen, als er aber nahe am Ertrinken war, rief er

den zweiten zu Hiilfe, dem ging es ebenso, und so stieg einer nach dem

anderen hinunter, bis alle sieben umkamen. — Die Banu Schadhijja, die aus

Syrien zuriickkamen, liessen sich am Berge Meit&n nieder, da ihnen aber der

Platz nicht gefiel, zogen sie in die Nahe von Gudsman und zuletzt nach R&tig.

6. Abschn. Die Schlacht von Bu'&th zwischen den Ang&r.

Die Aus und Chazrag lebten in Medina lange Zeit eintrachtig bei ein-

ander, dann aber entstanden unter ihnen viele Kriege, wie sie nicht zahl-

reicher und von langerer Dauer bei einem anderen Volke vorgekommen sind,

da sie mit kurzen Unterbrechungen 120 Jahre lang wahrten. Der erste war

der Krieg Sumeir, gefuhrt wegen eines Mannes von den Banu Tha'laba

Namens Sumeir, Schutzgenossen des Malik ben el-'Agl&n, der von einem

Manne von Aus war getodtet worden. — Hierauf folsrte der Krieff Ka'bt3"~ ~~* ***-^^

ben 'Amr, dann die Schlacht bei el-Sarrara, einem Orte zwischen den Banu

Bajadha und el-Humm&ga, dann die Schlacht bei dem Orte el-Dik, ferner

der Tag von Fari', der Tag von el-Rabi', der Krieg des Hudheir ben el-

Aslal, der Krieg des Hatib ben Keis und zuletzt die Schlacht von Bu'ath, in

welcher die Anfuhrer und Haupter der Aus und Chazrag umkamen.

In den fruheren Treffen hatten fast immer die Chazrag den Sieg iiber

die Aus davon getragen, so dass diese endlich den Entschluss fassten, sich

durch ein Biindniss mit dem Jiidischen Stamme Cureidha zu verstarken. Dies

wussten indess die Chazrag zu hintertreiben , indem sie selbst zu den Cureidha

schickten und ihnen androhen liessen, dass wenn sie sich mit den Aus ver-

biindeten, sie einen Krieg von ihrer Seite zu gewartigen hatten. Die Cureidha

sandten nun zu den Chazrag und liessen sie versichern, dass sie mit den

Aus kein Biindniss schliessen wurden, die Chazrag verlangten aber zu ihrer

volligen Sicherheit, dass die Juden ihnen Geisseln stellen sollten, und auch

hierzu verstanden sie sich, indem sie ihnen vierzisr iunge Leute iiberlieferten.
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welche die Chazrag in ihren Familien vertheilten. Nachdem die Aus hiernach

auf die Htilfe der Juden nicht rechnen konnten, suchten einige Slamme, vvie

die Banu 'Amr ben 'Auf, sich mit den Chazrag auszusiihnen, andere dagegen

erklarten: bei Gott! wir werden keinen Frieden machen, bis wir uns geracht

haben. Sie setzten also die Feindseligkeiten fort, wiewolil auf ihrer Seile

iramer die meisten Todten blieben, da sie nun auch von ihren eigenen Ver-

wandten verlassen waren; ihr Anfiihrer Sa'd ben 3Iu'ads eF-Aschhali wurde

verwundet, indess nahm ihn 'Amr ben el-tiamiih el-Harami unter seinen

Schulz. Schon waren die Aus soweit herunter gekommen, dass sie nur nocb

daran denken konnten, ob sie als Schulzgenossen der Chazrag in Medina

bleiben konnten, da wurde ihnen der Rath gegeben, einen Versuch zu maclien

sich mit den Cureisch zu verbiinden. Sie stellten sich also, als wolllen sie

die kleine Wallfahrt nach Mekka machen; es war aber herrschcnde Sitte,

dass Jemand, der die grosse oder die kleine Wallfahrt machle, wahrend der

Zeit nicht angegriffen wurde. In ihrer Abwesenheit nahm noch dazu el-liara

ben Ma'rur von el-Chazrag ihre Besitzungen unter seinen Schutz und in Mekka

angekommen, schlossen sie alsbald ein Bundniss mit den Cureisch ab. Indess

war Abu Gahl nicht dabei zugegen gewesen und dieser wusste es durch

allerlei Ranke dahin zu bringen, dass es wieder aufgehoben wurde. Nach

Ibn Schabba war es el-Walid ben el-Mugira, welcher, als das Bundniss

schon abgeschlossen war, den Cureisch vorstellte, dass noch immer ein Volk,

welches sich bei einem anderen niedergelassen habe, dessen Ansehen auf

sich iibertragen und dessen Land in Besitz genommen habe, sie mochten also

von diesem Bundniss wieder loszukommen suchen; und auf die Frage: auf

welche Weise? antwortete er: Die Medinenser sind sehr ehrsame Leute, darum

sagt ihnen: wir haben vergessen, euch noch etwas bemerklich zu machen,

herrscht b Mann eine Frau in eiuein Ilause

die ihin gefallt, so kiisst er sie und streichelt sie mit der Hand. Dies wurde

also den Aus gesagt und sofort traten sie zurihk und baton das Bundniss

aufzuheben, was denn auch geschah. — Die Medinenser mussen in grosser

Zahl und in ganzen Familien nach Mekka gekommen sein, denn die Familie

el-Nabit d. i. Banu Haritha ben el-Harith ben el-Chazrai ben 'Amr el-Nabit,

kehrte nicht mit den iibrigen nach Medina zuruck, sondern wandte sich nach

G2
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Cheibar und blieb dort eiii Jahr lang. Da wahrend dieser Zeit nur eine alte

Fran bei ihnen starb, sagten sie: „das Ungliick ist noch zu ertragen, in einem

Jahre nur eine alte Frau zu verlieren"; und diese Redensart ist zum Sprich-

wort geworden 1
).

Als nun die Chazrag sahen, dass sie die Aus ganzlich unterdrtickt hat-

ten, wurden sie ubermiithig und verhohnten sie noch in ihren Gedichten, und

'Amr ben el-Nu'man el-Bajadhi sagte sogar zu seiner Familie: ^ihr Leute!

ja, die Bajadha haben euch einen schlechten Wohnsitz iiberlassen, aber bei

Gott! meinen Kopf soil kein Wasser wieder beriihren, bis ich euch die Wohn-
sitze der Cureidha und el-Nadhir verschafft und ihre Geisseln getodtet habe«;

diese hatten namlich reichlich Wasser und die edelsten Palraen. Dies kam
den Cureidha zu Ohren und zugleich erfuhren es die in Medina noch anwe-
senden Aus, welche sich nun zu Ka'b ben Asad el-Cureidhi begaben und ihn

aufforderten
, mit ihnen ein Biindniss gegen die Chazrag zu schliessen. Dies

erfolgte dann mit den Cureidha und el-Nadhir und auch die Nabit wurden

benachrichtigt und kamen aus Cheib Jetzt fingen die Chazrag

au, die Geisseln zu todten; da schickten die Juden zu den Aus und liessen

ihnen sagen: kommt eiligst zu uns, wir wollen sie vereint angreifen. Die

Chazrag gingen zu Abdallah ben Obeij und sprachen: was ist dir, du todtest

die Geisseln nicht ? Er antwortete : ich werde niemals an ihnen zum Verrather

werden, wenn ihr auch frevelhaft handelt; ich habe erfahren, dass die Aus
gesagt haben: „sie wehren uns zu leben, nun mogen sie uns wehren zu

sterben"; bei Gott! sie werden nicht sterben, ohne euch insgesammt mit zu

Grunde zu richten. Ihm erwiederte Amr ben el-Nu'man: bei Gott! du strengst

deine Lunge sehr an. Da entgegnete jener: ich werde nicht mit euch ge-

meinschaftliche Sache machen; aber mir ist, als sane ich dich getodtet und

es triigen dich vier Manner in einem Tuche. — Die Chazrag wahlten nun

den 'Amr ben el-Numan zu ihrem Anfuhrer, die Aus befehligte Budheir ben

Simak, genannt vv.UXii ^kq=> Hudheir mit den Kriegsschaaren ; sie trafen bei

Bu'ath oberhalb Caura zwei Meilen ostlich von Medina auf einander. es ent-

1 Nicht so deutlich und ohne Angabe dieser Veranlassung bei Meidani, Arab,
prov. ed. Freytag. T. II. p. 888. Nr. 150.
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spann sich ein morderischer Kampf und schon waren die Aus im Zuriick-

weichen; da durchbohrte sich Hudheir selbst den Fuss mit der Lanze, heftete

sich so an den Boden fest und focht, bis er getodlet wurde. Dadurch hatte

er aber die Seinen zum Steben gebracht und ein erneuter Angriff der Aus

fiihrte eine ganzliche Niederlage der Chazrag herbei , wobei auch ihr Anfiihrer

'Arnr ben el-Nu'man das Leben verlor, der dann, wie ihm Abdallah ben Obeij

vorhergesagt hatte, von vier Mannern nach Medina getragen wurde. Dies

geschah funf Jahre vor der Fluent Muhammeds nach Medina, nach anderen

indess 40 Jahre vorher 1
).

Zur Zeit, als Muhammed nach Medina kara, standen die Chazrag und

Aus unter einem gemeinschaftlichen Oberhaupte, dem genannten AbdalJah ben

Obeij, was bis dahin noch nie der Fall gewesen wa
im Begriff ihn zum Koni&e auszurufen. als sie durch

11 gewesen war; die Medinenser waren

j als sie durch Muhammeds Ankunft auf

andere Gedanken gebracht wurden. Desshalb war Abdallah auf Muhammeds

Erfolge neidisch und wiewohl er zum Schein den Islam annahm, suchte er

doch Muhammed und seiner Sache auf alle Weise zu schaden und er war

das Haupt der Heuchler. Ihm zur Seite betrachtete sich Abu 'Amir ben £eifi

ben el-Nu'man aus der Familie Dhubei'a ben Zeid als das Oberhaupt der Aus,

der aber geradezu erklarte, bei seinem Glauben beharren zu wollen, als seine

Familie den Islam annahm. Er kam zu Muhammed und fraffte: was ist das

fur eine Religion, die du bringst? Er antwortete: ich komme mit dem rech

ten Glauben Abrahams.— »Den habe ich auch". — Du hast ihn nicht.

»Du hast zu dem rechten Glauben Dinge hinzugesetzt , die nicht dazu ge-

horen". — Das habe ich nicht gethan, sondern ich bringe ihn lauter und

rein. — »Der Liigner! moge ihn Gott vertrieben in der Fremde allein sterben

lassen!" — Ja, dem, der liigt, moge Gott das thun! — Und so geschah

es dem Feinde Gottes. Man nannte ihn den Monch und er trug einen groben

Mantel; aber Muhammed sagte: nennet ihn nicht den Monch, sondern den

Gottlosen. Er trennte sich von dem Islam und ging nach Mekka, und als

1) Bringt man hiermit in Zusammenhang, dass Muhammed mit den Gesandten der

Medinenser in Mekka eine Unterredung hatte, and sie fur seine Lehre zu ge-

winnen suchte, so kann man nich! zweifeln, dass die Angabe von funf Jahren

die richtige ist.
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Muhammed diese Stadt eroberte, begab er sich nach el-Taif, und als die

Einwohner von el-Taif den Islam annahmen, wandte er sich nach Syrien

und starb dort vertrieben in der Freinde allein.

7. Abschn. Anfang der Bekanntschaft der Medinenser mit Muhammed;
i

erste (und zweite) Zusammenkunft bei el-'Acaba.

Der erste Medinenser, bei welchem Muhammeds Lehre Eingang fand, als

er sie auf dem Markte zu 'Okadh offentlich vortrug, war Suvveid ben el-£amit

aus der Familie 'Amr ben 'Auf von el-Aus, indess blieb er noch unschliissig,

ob er sich fur ihn erklaren solle, und bald nach seiner Ruckkehr nach Jathrib

fand er in der Schlacht bei Bu'alh seinen Tod 1
). — Bei der Gesandtschaft

der Aus an die Cureisch bezeigte der junge Ijas ben Mu'ads Lust, der Lehre

Muhammeds zu folgen, wurde aber von Abul-Heisar dariiber zurechtgewiesen

und starb auf der Ruckkehr oder bald nachher. — Einen besseren Erfolg

hatte Muhammed bei sechs Medinensern 2
), welche zur Wallfahrt nach Mekka

kamen; sie glaubten in ihm den Propheten zu finden, von dessen Ankunft sie

die Juden in Medina oft hatten sprechen horen; im folgenden Jahre kamen

Hirer schon zvvdlf, die wie die fruheren bei el-'Acaba eine Zusammenkunft

mit Muhammed hatten, und er fand sich veranlasst, den Muc'ab ben 'Omeir

mit ihnen zu schicken, um die Medinenser in seiner Lehre zu unterrichten

und ihnen den Coran vorzulesen, und die erste gottesdienstliche Versammlung

in Medina wurde von As'ad ben Zurara berufen und bei dem Brunnen Naki'

Chadimat auf dem Felde der Nabit in der Ebene der Banu Bajadha ab6
halten; es hatten sich dazu vierzig Personen eingefunden. Indess wurden
diese Zusammenkunfte anfangs nur heimlich gehalten und selbst Sa'd ben

Mu'ads, bei welchem Muc'ab als Verwandter eingekehrt war, kannte den

eigentlichen Zweck seines Besuches nicht sogleich, und als er von diesen

Zusammenkiinften Kunde erhielt, begab er sich in voller Riistung nach dem
Brunnen Marac, wo sie versammelt waren, und redete Muc'ab an: *In wel-

zu uns in unser Haus gekommen? Dieser eine fluchtigeAbsicht bist du

1) Nach Ibn Hischdm p. 182. 285 blieb er in einem fruheren Treffen, in welchem
die Chazrag iiber die Aus siegten.

2) Die Namen derselben und die naheren Umstande sind aus Ibn Hischdm p. 287
zu ersehea.
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Fremdling (Muhammed) will unseren Schwachkopfen mil Thorheiten die Kopfe

verdrehen; dass ich euch nicht wieder so bei einander treffe!« Sie trennten

sich nun, kamen aber am anderen Tage wieder bei dem Brunnen Marac zti-

sammen, und als dies Sa'd hinterbracht wurde, begab er sich zum zweiten

Male dahin und drohte ihnen, doch weniger heflig als das erste Mai. As'ad

der dies merkte, sprach zu ihm: lieber

wenn du etwas Schleehtes vnn ihm hnr

zu, und

etwas Schleehtes von ihm horst, so widersprich ihm und bringe ihn

auf bessere Wege; wenn du aber Gules von ihm horst, so stimme ihm bei.

Muc'ab las nun die 43. Sure vor, worauf Sa'd erwiderte: was ich gehort

habe, ist mir alles verstandlich. Er kehrte nach Hause zuriick, liess seinen

Stamm, die Banu Abd el-Aschhal, zusammen kommen, erklarte ihnen, dass

er den Islam angenommen habe, und forderte sie auf ein Gleiches zu than.

Sie folgten seinem Beispiele und dies ist die erste Familie der Ancar, welche

sich ganz zum Islam bekannte. As'ad ben Zurara fand zwar noch einige Zeit

Schwierigkeiten bei seinen Stammesgenossen, den Banu el-Naggar, welche

sogar den Muc'ab vertreiben wollten, nach und nach aber gewann die neue

Lehre immer mehr Anhanger, auch 'Amr ben el-Gamuh, ein Hauptling der

Chazrag, trat zu ibr iiber, die Gotzenbilder wurden zerbrochen, bald gab es

in Medina keine Familie mehr, in der nicht wenigstens einige Bekehrte sich

fanden, die Muslim bildeten die iiberwiegende Parthei und 3Iuc'ab konnte nach

Mekka zuriickkehren. — Hier folgt die in einzelnen Nebenpunkten etwas

abweichende Darstellung des Ibn Hischdm p. 291 fg. iiber die erste Einfiih-

rung des Islam in Medina.

8. Abschn. Grosse (zweile, oder vielmebr dritte) Zusammenkunft bei

el-'Acaba.

Dieser Abschnitt ist ganz aus Ibn Hischdm p. 293— 305 genommen.

9. Abschn. Muhammeds Flucht nach Medina.

Auch fin* diesen Abschnitt ist Ibn Hischdm p. 323 fg. die Hauptquelle;

es ist hier nichts Wesentliches hinzugekommen.

10. Abschn. Muhammeds Ankunft auf dem Gebiete von Medina.

Grundung der Moschee zu Cuba.

Seitdem die Medinenser erfahren hatten, dass Muhammed aus Mekka

geflohen sei und zu ihnen kommen wurde, gingen sie taglich des Morgens
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hinaus auf die Ebene von el-Harra urn ihn zu erwarten, und blieben dort,

bis die Mittagshitze sie nothigte, sich in ihre Wohnungen zuriickzuziehen.

Eines Tages, als sie schon zuriickgekehrt waren, bemerkte ein Jude von der

Hohe seiner Burg, dass Muhammed rait seinen Begleitern in der Feme heran-

komme, und er konnte nicht unterlassen mit lauler Stirame zu rufen: o Banu

Keila V)! da kommt euer Alter, den ihr erwartet! Sie eilten nun hinaus und

fanden Muhammed bei der Burg Schuneif im Schatten einer Palme sitzen,

neben ihm Abu Bekr; da sie ihn bis dabin noch nicht gesehen hatten und

beide gleich gekleidet waren, so wussten sie nicht, welcher von beiden

Muhammed sei, und blieben von weitem stehen, bis Abu Bekr aufstand und

seinen Mantel ausbreitete, urn Muhammed Schatten zu machen, da die Sonne

weiter geruckt war. Hieran raerkten sie, welcher Muhammed sein miisse,

gingen auf ihn zu, grussten ihn und begleiteten ihn in das Haus des Kulthum

ben el-Hidra aus der Familie 'Amr ben 'Auf in der Vorstadt Cuba. Die

Angaben tiber die Zeit, wielange Muhammed hier verblieb, schwanken zwi-

schen 3, 5, 8, 14 und 22 Tagen. Die nachste Sorge Muhammeds war, die

alte Feindschaft, die noch immer zwischen den Aus und Chazrag herrschte,

ganzlich zu unterdrucken. As'ad ben Zur&ra von Chazrag hatte in der Schlacht

bei Bu'alh mehrere der Aus erlegt, und wagte es bis ietzt nicht, sich unter

diesen blicken zu lassen; Muhammed aber, der ihn als einen seiner eifrigsten

Anhanger kannte, fragte sogleich nach ihm, und so kam er denn in der

Dammerung verkleidel zu ihm. Auf Muhammeds Zureden nahm ihn Sa'd ben

Cheithama von Aus unter seinen Schutz, ging hin und holte ihn in die Ver-

sammlung der Banu 'Amr ben 'Auf, die nun einstimmig erklarten, dass sie

alle ihn unter ihren Schutz nahmen. — Neben der Wohnung des Kulthum

ngehegter freier Platz, wo Datteln getrocknet wurden ; diesen wahlte

Muhammed, um daselbst eine Moschee zu bauen
f

obi die Med
schou vorher Bethauser errichtet hatten, so war doch die Moschee zu Cub
die erste, in welcher Muhammed betete.

1) Keila bint Halik war die Stammmutter der AncAr, die Mutter von el-Aus und
el- Chazrag.
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11. Abschn. Muhammed zieht in das Innere der Stadt Medina und nimmt

das Haus des Abu Ajjub zu seiner Wohnung. Verbriiderung der Fliicbtlinge

und der Ancir.

Die Banu el-Naggar von el-Chazrag waren entfernte Vervvandte Muham-
meds, da sein Urgrossvater Haschim eine Frau aus ihrem Stamme, Salma"

bint 'Amr, geheirathet hatte. Zu ihnen schickte Muhammed nach einem 14-

tagigen Auf'enthalte in Cuba, urn sich von ihnen nach Medina begleiten zu

lassen. Es erschienen 500 Bewaffnete, stellten sich unter seinen Befehl und

erklarten, dass er sich ungehindert und sicher dahin begeben konne. Er
*

bestieg also sein Kamel und der Zug setzte sich in Bewegung und von jedem

Stamme, durch dessen Quartief er kam, vvurde er angehalten und gebeten,

bei ihm einzukehren. Banu Salirn, hier traten ihm Ttbari

ben Malik und Naufal ben Abdallah entgegen, hielten sein Thier am Zugel an

und baten bei ihnen abzusteigen, indem sie sagten: wir sind die zahlreichsten

und machtigsten, wir besitzen Felder und Garten. Muhammed lachelte und

erwiederte: lasst das Thier los, es hat seinen Auftraff. Auch 'Obada ben

el-Qamit und 'Abbas ben Nadhla ben el-'Aglan kamen herbei und sagten:

bleibe bei uns, o Gesandter Gottes! Er antwortete: Gott -segne euch! es

hat seinen Auftrag. AIs er an die Moschee der Banu Salim kam, die im

Thale stent, sprach er ein Gebet und wandte sich dann links nach dem

Quartiere der Banu el-IIubla, wo er bei Abdallah ben Obeij absteigen wollte;

dieser aber blieb in seiner Burg Muzahim und rief ihm zu: gen' zu denen,

die dich gerufen haben und kehre bei ihnen ein. Da sprach Sa'd ben 'Obada:

wnimm's nicht so zu Herzen, was er sagl, o Gesandter Gottes! du bist gerade

zu uns gekommen, als die Chazrag ihn zu ihrem Konige ausrufen wollten;

aber hier 1st mein Haus«. Damit war er in das Quartier der Banu Sa'ida

gekommen, wo Sad, el-Mundsir ben 'Amr und Abu Dugana ihm zuredeten

:

hierher zu uns, o Gesandter Gottes! wir sind die zahlreichsten und tapfersten:

und Sa'd setzte hinzu: keiner meines Stammes hat so viele Palmen und Brun-

nen, als ich. Muhammed erwiederte: Gott segne euch! aber lasst das Thier

los, es hat seinen Auftrag. Nun kam er zu den Balharith ben el-Chazrag

wo Sa'd ben el-Rabi', Abdallah ben Rawaha und Baschir ben Sa'd ihm ent-

gegen traten, indem sie sagten: o Gesandter Gottes! geh' nicht an uns vor

Hist. -Phil. Classe. IX. H
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iiber, wir sind sehr zahlreich und machtig. Er aber sprach: Gott segne euch!

lasst das Thier los, es hat seinen Auftrag. Bei den Banu Bajadha kamen

ihm Zijad ben Labid und Farwa ben 'Amr rait den Worten entgegen: o Ge-

sandter Gottes! hierher zu uns! bei uns findest du Unterstiitzung und Hiilfe,

wir sind zahlreich, kraftig und angesehen. Er wiederholte: lasst das Thier

los, es hat seinen Auflrag. Dann bei den Banu 'Adi ben el-Naggar, die

seine Verwandten waren, standen Abu Salit und £irma ben Abu Oneis an

der Spitze ihrer Farailien und sprachen: o Gesandter Gottes! hierher zu uns!

wir sind zahlreich und machtig und noch dazu deine Verwandten; gen' nicht

an uns voriiber zu anderen, es ist keine Familie deiner wiirdiger als wir,

wegen unsrer Verwandtschaft rait dir. Er aber erwiederte: lasst das Thier

los, es hat seinen Auftrag 9 Quartiere

zu denen Muhammed kam: zuerst das der Banu Bajadha, dann Banu Salim,

dann wandte er sich zu Abdallah ben Obeii, dann zu den Banu 'Adi ben el-

Naggar, bis er zu den Banu Malik ben el-Naggar kam. Neben anderen An
gaben wird auch die betrefFende Stelle aus Ibn Hisch&m p. 335 angefuhrt.

Endlich in dem Quartiere der Banu Malik ben el-Naggar legte sich das Kamel,

dem Muhammed die Zugel freigelassen hatte, sprang dann wieder auf und

legte sich einige Schritte weiter hin, erhob sich aber nochmals und kehrte

zu der ersten Stelle zuriick, und nun stieg Muhammed ab. Er erkundigte

sich nach dem Besitzer des nachsten Hauses und Abu Ajjub trat vor und

sprach: dies ist mein Haus, hier raeine Thiir; wir haben dein Thier bereits

in den Stall gefuhrt. Muhammed erwiederte: aIp^ £* «^l der Mann bleibt bei

seinem
r

lhiere; diese Worte sind seitdem zum Sprichwort geworden. Abu
Ajjub bezog nun mit seiner Frau die oberen Raume seines Hauses und uber-

liess Muhammed die unteren. Dieses Haus, welches von dem Tubba von

Jemen erbaut sein soil, vermachte Abu Ajjub seinem Freigelassenen Ibn Aflah,

welcher es dann fur 1000 Dinare an el-Mugira ben Abd el-Rahman verkaufte,

der es zu offentlichen Zwecken vermachte. In der Folsre kaui'te es el-Malik

el-Mudhaffar Schihab ed-Din Gazi und baute auf der Stelle eine hohe Schule

fur die vier orthodoxen Sekten und stiftete zu ihrem Unterhalte Vermachtnisse

in. seiner Residenz Majjafariktn und zu Damascus; auch in Medina selbst liess

er Palmenpflanzungen zu diesem Zwecke ankaufen. Es war auch eine schone



.GESCHICHTE DER STADT MEDINA. 59

Buchersammlung damit verbunden, die aber durch schlechte Aufsicht verloren

gegangen, sowie die ganze Anstalt durch schlechte Verwallnng in Verfall

gerathen ist. — Muhammed blieb in dem Hause des Abu Ajjiib sieben Monate,

bis die grosse Moschee und ein eigenes Haus fur ihn gebaut worden war.

Wahrend dieser Zeit stiftete er auch die Verbriiderung zwischen den aus

Mekka Gefliichteten und den Ancar, von jeder Seite 40 bis 45, indem er je zwei

verpflichtete, sich auf Leben und Tod gegenseitig zu helfen und zu unlerstulzen.

Ueber diese Erfolge Muhammeds waren die Juden neidisch und beson-

ders ein alter Greis Sch&s ben Keis liess es sich angelegen sein, das gnte

Einvernehmen, welches jetzt unter den Ancar herrschte, zu storen, indem

er einen jiingeren Juden beredete, in ihre Versarnmlung zu gehen und sie

gesprachsweise an ihre friiheren Kampfe zu erinnern und die darauf gemachten

Gedichte vorzutragen, urn sie gegen einander aufzubringen. Dieser Plan

gelang fast vollkommen; Aus ben Keidhi von el -Aus und Gabbar hen £achr

von el-Chazrag geriethen in einen heftigen Wortwechsel, in welchen bald

von beiden Seiten mehrere andere verwickelt wurden, so dass zulelzt die

beiden Parlheien sich zura Zweikampfe herausforderten und die Ebene von

el-Harra zum Kampfplatze bestimmten. Sie waren schon hinausgezogen, als

Muhammed Kenntniss davon erhielt; er eilte ihnen sogleich nach mit einigen

der Mekkanischen Fliichtlinge und es gelang ihm durch seine Vorstellungen

den Frieden herzustellen, so dass die Aus und Chazrag sich gegenseitig um-

armten und vollstandig ausgesohnt nach Hause gingen. Auf diese Vorgange

bezieht sich die Stelle im Coran Sure 3, 93— 99.

12. Abschn. Kurze Geschichte der Begebenheiten bis zu Muhammeds Tode.

el-Bara ben Ma'rur war kurz vor Muhammeds Ankunft in Medina ge-

storben; wahrend des Baues der grossen Moschee starb As'ad ben Zurara

und war der erste Muslim, welcher auf dem Begrabnissplatze el-Bakf beerdigt

wurde; von den Fliichtlingen starb 'Othman ben Madh'Qn zuerst; nach einigen

soil Kulthilm ben el-Hidm vor diesen beiden gestorben sein. — Manner und

Frauen brachten zu Muhammed Geschenke und eine Frau, die nichts besass,

fuhrle ihren achtjahrigen Sohn Anas ben Malik zu ihm und Muhammed nahm

ihn in seine Dienste. — Hier folgt eine gedrangte Uebersicht der Streifziige

und Schlachten Muhammeds.

H2
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Viertes Capitel.

Geschichte der grossen Moschee und des heiligen Grabes, der

umliegenden Hauser, des Steinweges, des Marktes von Medina,

der Wohnungen der Fliichtlinge und der Stadtmauer.

In 36 Abschnitten.

1. Abschnitt. Die Wahl des Platzes und der Bau der Moschee.

Neben dem Hause des Abu Ajjub, in welchem Muhammed eingekehrt

war, lag eine Tenne, welche zweien Waisenknaben , Sahl und Suheil, Sdhnen

des Rati' ben Abu 'Amr, gehorte, die unter der Vormundschaft des As'ad

ben ZurSra slanden; dieser Platz schien Muhammed geeignet, urn darauf eine

Moschee zu bauen, vielleicht hatte As'ad hier auch schon ein kleines Bethaus

errichtet. Muhammed weigerte sich indess, das Grundstiick als Geschenk an-

zunehmen, sondern liess durch Abu Bekr zehn Dinare dafur auszahlen; dann

wurden die darauf stehenden Palmen abgehauen, mehrere Graber, die sich

dort befanden, ausgegraben, die Gebeine nach einem anderen Orte gebracht

und der Platz geebnet. Hierauf ward das Gebaude von Backsteinen aufge-

ftihrt 1
), die Palmen als Saulen verwandt und ein holzernes Dach daruber

geiegt. Der Lehm zu den Backsteinen war in der Gegend des Brunnens

Abu Ajjub bei el-Manaci' (den Latrinen) ostlich von der nachherigen Stadt-

mauer und nordlich von Bakf el-Garcad gegraben, an der Stelle, welche

nach dem Namen eines dort wachsenden Baumes in verschiedener Ueber-

lieferung Bakf el-Cbabgaba oder el-Gabgaba oder el-Chabchaba hiess.

Spiitere beschreiben die Lage des Brunnens Abu Ajjub in dem Garten el-Rib3tia

nordlich von dem Garten el-Rumia. Die Moschee hatte drei Eingange, einen

auf der Riickseite, dann das Thor der 'Atika, auch bdb el-rahma Gnadenthor

genannt, und das Thor, durch welches Muhammed zu gehen pflegte, spater

Othm&ns Thor genannt. Anfangs richtete sich Muhammed beim Gebet nach

1) Das Legen der Backsteine wird so beschrieben : ia^vJb *15i Jy*. <X^w* *Uj Qtf

QUab;^ JLSiJ ^ ^ii^U, /lXII. vergl. Ibn Jubair, travels p. 195.
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der Gegend von Jerusalem, dann aber auf gdttlichen Befehl nach der Gegend

von Mekka, und nun wurde die Thiir auf der Riickseite zugemauert und auf

der entgegengesetzten Seite eine neue angelegt. Nach der Eroberung von

Cheibar wurde die ganze Moschee neu gebaut und vergrossert.

2. Abschn. Grosse und Granzen der Moschee.

Der Umfang der 3Ioschee wird verschieden angegeben, entweder 70

Ellen lang und 60 Ellen breit, oder 100 Ellen ins Gevierte, oder etwas

weniger, und nach dem Neubau das Doppelte." Die erste Angabe ist die

richtige, weil nach den spateren bedeutenden Erweiterungen die grosste Lange

244 Ellen betrug. Geringere Abweichungen, wie die Angabe von 63 Ellen

Lange und 54 Ellen Breite, haben ihren Grund in der Verschiedenheit der

Maasse, denn die burgerliche Elle ^^ s g|;*> oder die Elle nach der Hand

jcJI cV,3 ist fast urn ein Achtel kiirzer, als das in Mekka und Aegypten ge-

briiuchliche Werkmaass uVjA^I gl^$ die Elle nach dem Eisen, und jene ist

etwa zvvei Spanne ^^ lang und bei den obigen grosseren Zahlen von 100

und das Doppelte sind vermuthlich Spanne gemeint.

Die Granzen der Moschee, wie sie Muhammed bauete, beschreibt Ibn

el-Naggdr nach den zu seiner Zeit vorhandenen Merkzeichen also: Im Siiden

die Gitter zwischen den beiden Saulen an dem Grabe Muhammeds, im Norden

die beiden freistehenden Balken in der Mitte der Moschee, und von Osten

nach Westen von dem Grabe Muhammeds bis an die Saule hinter der Kanzei.

Jene Balken sind langst nicht mehr vorhanden und die Kanzei hat mehrmals

gewechselt, und ebensowenig sind die Ortsbestimmungen aus anderen Zeiten

noch zutreffend, wie die von Marmorplatten getafelte eine Elle hohe Erhohung,

auf der die Kanzei stand, welche Abdallah ben Hasan batte machen lassen

und welche einige Tage nach dessen im J. 140 erfolgter gefanglichen Ein-

yiphiincr wieder entfernt wurde. Zwar Hess Hasan ben Zeid ben Hasan ben

'Ali, welcher unter Abu Ga'far el-Mancur im J. 150 zum Statthalter von

Medina ernannt wurde, diese Erhohung von Marmor in grosserem Umfange

wieder herstellen, allein von den Schriftstellern , welche daruber berichten,

reicht keiner iiber das 3. Jahrhundert hinaus.

3. Abschn. Die Stelle in der Moschee, wo Muhammed beim Gebet stand,

vor und nach der Umkehr der Kibla, und wie es mit dieser zuging.
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Sechzehn bis siebenzehn Monate verrichtete Muhammed das Gebet, indem

er mit dera Gesichte nach dep Gegend von Jerusalem hingewandt war, urn

sich die Juden geneigt zu machen; da begab es sich, als er eines Tages in

der Moschee der Banu Salima das Nachmittagsgebet verrichtete und schon in

zwei Verbeugungen gebetet hatte, dass ihm der gotlliche Befehl zukam, sich

beim Gebete nach Mekka, nach der Ka'ba hinzuwenden; augenblicklich drehle

er sich um, die ganze Versammlung folgte seinem Beispiele, die Manner und
die Frauen mussten ibre Platze wechseln, da diese immer hinter jenen stan-

den, und nun wurde das Gebet fortgesetzt und in den beiden noch ruckslan-

digen Verbeugungen beendigt. Jene Moschee erhielt davon den Nainen der

doppelten KibJa &&>& cX^~* d. h. Richtung beim Gebet, und auf diesen

Vorgang bezieht sich die Stelle im Coran Sure 2, 139; das darauf folgende

Abendgebet war das erste, welches in der grossen Moschee in der Richtung

nach der Ka'ba verrichtet wurde. — Die Stelle, wo Muhammed beim Gebete
stand, war neben der glatten Saule, die jetzt an der Ecke seines Grabes
steht; gerade gegenuber wurde spater, man weiss nicht von wem, eine

kostbare Mnsehel in die Wand eingefugt von der Grosse eines Kindesschadels,

welche die Trinkschale eines Konigs gewesen sein soil. Der Reisende Ibn

Gubeir sah sie im J. 578 noch an dieser Stelle l
).

4. Abschn. Ueber den Baumstamm, welchen Muhammed als Stiitze be-
nutzte, und was nach dem Brande an seine Stelle kam.

Da Muhammed das lange Stehen beschwerlich wurde, setzte man neben
seinen Platz in der Moschee einen Stamm von einer Palme, auf den er sich

stutzen konnte, bis die zur Andacbt Versammelten sich in Reihen geordnet
hatten; denn er sah es sehr ungern, wenn Jemand ausser der Reihe stehen
blieb. Spater machte man ihm den Vorschlag, einen erhdhten Sitz **M minbar
an die Stelle zu setzen, und da er dies billigte, wurde ein solcher angefertigt;

als er nun zum ersten Male diesen Sitz besfieg, seufzte der Stamm, der
daneben stehen geblieben war, sehr vernehmlich, und Muhammed stieg wieder
herunter, streichelte ihn mit der Hand und beruhigte ihn durch das Versprechen,
dass er ihn in das Paradies versetzen wolle, wo er wieder griinen und

1) The travels of Ibn Jubair. pag. 196.
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Friichte tragen werde ; und er wurde dann links von dem Minbar in die Erde

verscharrt. Der Minbar hatte zwei Stufen und einen Sitz und war von einem

Griechischen Zimmermann angefertigf, einem Sklaven der Fukeiha bint Obeid

ben Duleim, Frau des Sa'd ben 'Obada, und der Vorschlag soil von Tamim

el-Dari ausgegangen sein, welcher dies bei den Christen in Syrien so gesehen

hatte, da er selbst Christ gewesen war. Hieriiber giebt es indess sehr ver-

schiedene Nachrichten, und wenn Tamim dabei thatig war, so kann diese

Einrichtung erst nacb seiner Bekehrung im 9. Jahre d. H. gemacht sein.

Abu Bekr setzte sich nur auf die zweite Stufe und trat mit den Fiissen auf

die untere; 'Omar setzte sich auf die unterste Stufe und trat mit den Fiissen

auf den Boden; ebenso maclite es Othman in den ersten sechs Jahren seiner

Regierung, dann setzte er sich wie Muhammed oben auf den Sitz und er war

der erste, welcher einen Koptischen Teppich oder einen Polster daruber

legte. Muawia wollte im J. 50 (670) den Minbar nach Damascus bringen

lassen, aber an dem Tage, wo dies geschehen sollte, entstand eine Sonnen-

finsterniss, so dass man die Sterne sehen konnte 1
), und er stand auf Abu

Hureira's Zureden davon ab, indem er sich entschuldigte, dass er nur hnbe

untersuchen wollen, ob er unterhalb noch fest sei, oder ob ihn die Wurmer

zernagt hatten; nach anderen gab Muawia seinem Statthalter Marwan den

Auftrag dazu. Abd el -Malik hatte dieselbe Absicht, wurde aber von

Cabi^a davon abgehalten, und als el-Walid seinem Statthalter Omar ben Abd

el -Aziz den Befehl dazu ertheilte, wurde es ihm von Sa'id ben el-Musajjib

widerrathen.

Der Minbar war im Ganzen zwei Ellen hoch, eine Elle lang und eben

so breit; Muawia oder Marwan hatte ihn aber erhohen lassen, so dass er

sechs Stufen hatte und im Ganzen 3y2 Elle hoch war; der Sitz maass zwei

Spanne und vier Zoll ins Gevierte. el-Hasan ben Zeid gab dem Minbar eine

Unterlage von Marmorplatten, wodurch er mehr als eine halbe Elle hoher zu

stehen kam; einer der 'Abbasiden Chalifen soil ihn erneuert haben, wobei

aber das noch brauchbare Holz wieder benutzt wurde, und Ibn Gubeir sah

1) Die Sonnenfinsterniss am 18. December 670 war fiir Medina wahrseheinlich eine

totale.
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ihn, wie der Sitz mit einer losen Platte von Ebenholz bedeckt war 1

Nachdem die Moschee im J. 654 abgebrannt war, schickte el -Malik el-

Mudhaffar, Beherrscher von Jemen, im Jahre 656 einen neuen Minbar mit

Knopfen von Sandelholz; dieser war zehn Jahre im Gebrauch, bis im J. 666

Bibars aus Aegypten einen anderen sandte; er war im Ganzen etwas iiber

sieben Ellen hoch, der Sitz, zu welchem neun Stufen fiihrten, vier Ellen

vom Fussboden, mit zwei Thiiren, jede mit einem silbernen Knopfe; auf der

linken Seite stand der Name des Verfertigers Abu Bekr ben Jiisuf, eines

sehr geschickten Schreiners, der ihn selbst aus Aegypten brachte und auf-

stellte. Dieser Minbar stand iiber 130 Jahre, bis er von Wiirmern zerfressen

war und am Ende des J. 797 von el-Tahir Barkuk, Sultan von Aegypten,
—

durch einen neuen ersetzt wurde. Schon 23 Jahre nachher im J. 820 sandje

der Sultan el-Muwajjid Scheich einen neuen Minbar; dieser war ursprunglich

von den Syrern als Geschenk an den genannten Sultan fur die von ihm in

Cahira gestiftete hohe Schule Muwajjidia bestimmt, als sie aber damit nach

Cahira kamen, war schon ein Minbar in der hohen Schule aufgestellt und der

Sultan schickte den Syrischen als Geschenk nach Medina. Samhudi hatte diese

Nachricht von dem Scheich el-Gamal Abdallah, Sohn des Obercadhi Abd el-

Rahman ben ^lih, welcher bei der Aufstellung desselben zugegen gewesen

war. Nach dem grossen Brande im J. 886 wurde der Minbar von Backsteinen

aufgebaut und mit Kalk iiberzogen; zwei Jahre nachher im Ragab 888 brach

man ihn wieder ab, legte den alten noch vorhandenen Unterbau von Marmor-

platten wieder bloss und baute den Minbar ebenso von Backsteinen wieder

auf. — Zur Zeit der Chalifen wurde jahrlich eine neue Decke fur den Minbar

aus Bagdad geschickt, unter den Sultanen kam nur alle sechs oder sieben

Jahre und noch seltener eine neue Bekleidung.

5. Abschn. Die Vorziige der heiligen Moschee.

6. Abschn. Vortrelflichkeit des Minbar und des heiligen Gartens.

Die Bezeichnung *^*, „ Garten" fur das Grab Muhammeds ist aus dessen

1) Travels p. 194 Z. 21 bei Samhudi: ^.y^S ^ A a^U ji+b Jc» J>'Ja s^el cr

*u Juuai^ ^ — und p. 195, 2 4.** ^\ \^\ % xx*.*o\ S onne ^'e dazwischen

stehenden Worte.
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Ausspruch genommen: Was zwischen ineiner Wohnung und meinem Minbar

liegt, ist einer der Garten des Paradieses, und mein Minbar sleht neben

meinem Teiche.

7. Abschn. Ueber die Saulen in der Moschee.

Nachdera die Moschee vergrossert, das Grab Muhammeds in ihren Um-
fang gezogen und zum Tragen des Daches mehrere Reihen Saulen erricbtel

fc

waren, bezeichnete die so genannte glalte Saule
(
J^i ^^ ; die St®Ne (les

Baumstammes, neben weichem urspriinglich Mubammed beim Gebet gestanden

hatte; sie wurde so genannt, weil sie bis 2
/3 der Ilohe gegliittet war.

Eine andere Saule hiess die Saule der 'Aischa oder die Saule des Looses;
7

einst waren mehrere Manner, unter denen Abdallah ben el-Zubeir, bei der

'Aischa versammelt, denen sie einen Ausspruch Muhammeds miltheilte: Wenn
die Menschen wiissten, welche Kraft das Gebet bei jener Saule hat, wurden

sie daruin das Loos werfen
CJ
U^L> l^JL* |^W oder in einer anderen Tra-

dition Kc.5 ^ ^faS. Die Manner entfernten sich, ohne dass 'Aischa ihnen

gesagt hatte, welche Saule es sei, nur fbn el-Zubeir blieb bei ihr; zwei von

ihnen vermutheten, dass 'Aischa diesem weitere Auskunft gebeu wurde und

versteckten sich in der Moschee, um auf ihn zu warten; es walirte auch

nicht lange, so erschien er und stellte sich neben eine Saule, um sein Gebet

zu verrichlen, und so wurde es bekannt, welchen Platz Muhammed so be-

sonders empfohlen hatte. Es war die mittelste Saule der Moschee, die dritte

von dem Minbar, die dritte von dem Grabe Muhammeds, die dritle von der

Sudseite und die dritte von der Seite der Hauptstrasse , nach Ibn Zabdla,

d. b. bevor diese letzte um zwei Saulen erweitert wurde. — Ferner die

Saule Xj^I der Reue oder die Saule des Abu Lubaba ben Abd el-Mundsir,

an welche er sich nach dem Spruche uber die Banu Cureidha feslgebunden

hatte
;

bis er von Gott begnadigt und von Muhammed losgebimden wurde;

es ist die zweite Saule von dem Grabe und die dritte, spater die fiinfte von

der Strasse. — Die Saule <j*J& der Wache, oder die Saule All's, neben

welcher
;

Ali ben Abu Talib stand, wenn er betete und gleichsam an dem

Grabe Muhammeds Wache hielt; es ist die nachste hinter der Saule des Abu

Lubaba, und hierher stellten sich alle Emire von Medina aus seiner Familie.

Die Saule >M»Jt der Gesandtschaften , die nachste am Eingange von der99
Hist.- Phil. Classe. IX. I
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Hauptstrasse, wo Muhammed Gesandte empfing, auch die Saul

s^^Lait des Schrauckes genannt, weil dort die Zierden, die Angesehensten der

Banu Haschim zu sitzen pflegten. — Die Saule im Viereck des Grabes

j*&}\ VJtfjA also im Hause der 'Ai'scha, ehe es zur Moschee gezogen wurde an

der Stelle, wo Gabriel zu erscheinen pflegte, daher auch ^>
;
*> pis* Gabriels

Stand genannt.

8. Abschn. Die Bank neben der Moschee und wer sie einnahm.

Hinter der Moschee liess Muhammed einen bedeckten Verschlag anbauen,

KfcoJt die Bank genannt, wo die armeren seiner Anhanger von ausswarts,

welche in Medina keine Familie hatlen, ein Unterkommen fanden; die Anzahl

derselben wechselte und Abu Nu'eim bade in seinem Werke tJy^ k.*1> ein

Verzeichniss von mehr als 100 Personen aufgestellt, welche nach und nach

dort gewohnt und von der Mildthatigkeit der Medinenser gelebt hatten; einer

der beriihmtesten ist Abu Hureira. Ibn (jfubeir hat sich geirrt, wenn er den

Platz nach Cuba* verlegt

9. Abschn. Die heil. Graber, und wie sie, mit Ansnahme der Westseite,

jetzt ganz von der Moschee umschlossen sind.

Nach der Vollendung der Moschee baute Muhammed daneben zwei
A

Hauser fur seine beiden Frauen Aischa und Sauda ebenso von Backsteinen

und Palmenholz; das Haus der 'Aischa hatte eine Thiir von Cypressen- oder

Platanen-Holz. Mit der Zahl seiner Frauen mehrte sich die Zahl der Hauser

auf neun vom Hause der 'Aischa bis gegenuber dem Propheten Thore, wo

Haritha ben el-Nu'man Wohnungen besass, der ihm einen Platz nach dem

l

anderen iiberliess; nach dem Tode der Zeinab bezog Umm Salima deren Haus.

Muhammed, Abu Bekr und Omar wurden in dem Hause der 'Aischa begraben,
*

Sauda vermachte ihr Haus der 'Ai'scha und fafijja bint Hujeij verkaufte das

ihrige an Mu'awia fiir 180,000 Dirhem; nachher kaufte Mu'&wia die Hauser

der 'Aischa fur eine gleiche Summe mit der Bedingung, dass sie die Zeit

ihres Lebens darin wohnen bleiben solle. Nach anderen vermachte Aischa

ihr Haus dem Ibn el-Zubeir, nachdem er ihr das der Sauda abgekauft und

Travels of Ibn Jubair ed. by Wright, p. 199; es ist also ke

schrift, wie der Herausgeber mit Recht vermuthen konnte.
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das Geld auf fiinf Kamelen zugeschickt hatte, welches sie unter die Armen

vertheilte. Auf Befehl desChalifen el-Walid warden die Haiiser abgebrochen

und zur Moschee gezogen. Bei el-Wakidi iiberliefert hieriiber Mu'ads ben

Muhammed el-Anciri folgendes: Ich habe den 'Ala el-Chorasani io einer

Versammlung in der Moschee, in welcher Imran ben Abu Anas zugegen

war, erzahlen horen: Die Gemacher der Frauen des Propheten habe ich noch

gesehen, sie waren aus Balken von Palmenholz gebaut und die Thiiren mit

groben Decken von schwarzen Haaren verhangen; dann bin ich zugegen

gewesen, als das Schreiben des Walid ben Abd el -Malik verlesen wurde,

worin er befahl, die Wohnungen der Frauen des Gesandten Gottes abzubrechen,

und ich habe nie mehr weinen sehen, als an jenem Tagr. 'Ata fuhr fori:

Damals habe ich Sa'id ben el-Musajjib sagen horen: bei Gott! ich wollte, sie

hatten sie in ihrem Zustande gelassen, so hatte Jeder, der in Medina geboren

wird oder der aus der Feme dahin kommt, sehen konnen, womit sich der

Gesandte Gottes in seinem Leben begniigt hat, das hatte die Menschen vor

Hochmuth und Hoffart schutzen konnen. Nachdem 'Ata el-Chorasani seine

Rede beendigt hatte, erzahlt Mu'ads weiter, setzte 'Imran ben Abu Anas

hinzu: Vier unter den Hausern waren von Backsteinen und Holz und fiinf nur

von Holz und iibertuncht, die Thuren mit Haardecken verhangen; ich habe

das innere Gemach gemessen, es war gut drei Ellen ins Gevierte. Was das

Weinen betrifft, dessen du erwahnt hast, so befand ich mich in der Moschee

mit mehreren Sohnen von den Gefahrten Muhammeds, wie Abu Salima ben

Abd el -Rahman, Abu Omama ben Sahl und Charig'a ben Zeid, die weinten,

dass ihnen der Bart von Thriinen nass wurde; damals sagte Abu Omama.

„o waren sie doch davon geblieben! dann ware der Neubau wohl etwas

kleiner, aber die Leute konnten auch noch sehen, was Gott fiir seinen Pro-

pheten fur geniigend hielt, wahrend er die Schliissel zu den Schiitzen der

Erde in seiner Hand hatte.

10. Abschn. Das Gemach der Fatima, Muhammeds Tochter.

Das Haus der Fatima, welches 'Ali mit ihr bewohnte, ist jetzt in die

mit dem Hause des ProphetenEinfassung des Grabes eingeschlossen; es stand mit dem Hause des

durch ein offenes Fenster in Verbindung. Wenn Muhammed auf den Abort

j£\ ging, der hinter dem Hause der 'Aiscba und zwischen diesem und dem
S

12
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der Fafima war, konnte er durch jenes Fenster sehen, was bei der Fatima

vorging. Einstmals sagte Fatima zu Ali: »unsre beiden Jungen (Hasan und

Husein) sind heute Abend krank, sieh doch, dass du etwas 01 anschaffst,

damit wir die Nacht Licht brennen konnen.« Er ging also auf den Markt,

kaufte 01 und Fatima liess die Nacbt das Licht brennen. Um Mitternacht hatte

'Aischa ein Bediirfniss und bemerkte von dera Abort das Licht; sie trat dann

an das Fenster und fing eine Unterredung an, wodurch Fatima gestort. wurde.

Diese bat dessbalb am anderen Morgen Muhammed, das Fenster zumauern zu

lassen, und er erfullte diese Bilte.

11. Abscbn. Muhammeds Befehl, die Thore der Moscbee zu schliessen.

In seiner letzten Krankbeit befahl Muhammed, die Eingange in die Moscbee

zuzumauern, mit Ausnahme des Thores, durch welches Abu Bekr einzutreten

pflegte. Dieser besass namlicb ausser seiner Wohnung \or der Stadt auch

ein Haus bei der Moschee, dem kleinen Hause des Othman gegeniiber; er

verkaufte es, a!s er einst einer Gesandtschaft ein Geschenk machen wollte

und kein Geld hatte, und Hafca, Muhammeds Frau, gab ihm dafiir 40,000

Dirhem.

12. Abscbn. Erweiterung der Moschee durch Omar ben el-Chatlab.

Als miter. Abu Bekr die Saulen der Moschee schadhaft wurden, liess

er sie durch neue aus Palmstammen ersetzen, ohne die Moschee selbst zu

vergrossern. Zu Omars Zeit nahm aber die Zahl der frommen Besucher so

zu, dass die Moschee sie nicht alle fassen konnte und desshalb eine Ver-

grosserung nothig war; zu dem berief sich Omar noch auf einen Ausspruch

Muhammeds, dass sie vergrossert werden musse. Omar kaufte also die um

die Moschee liegenden Hauser, ausgenommen die der Frauen Muhammeds,

die er nicht antasten wollte, und das des 'Abb&s ben Abd el-Muttalib, welcher

das seine nicht verkaufen wollte, wiewohl Omar in ihn drang und ihm die

Wahl liess zwischen drei Vorschl dasselbe zu einem bei

Preise, den er ihm aus dem offentlichen Schatze zahlen wollte, zu verkaufen,

oder gegen einen anderen Platz, den er ankaufen wolle, zu vertauschen,

oder es als ein Vermachtniss zu schenken, um selbst den Ruhm zu haben,

die Moschee zu vergrossern. Da el-'Abb&s auf keinen dieser Vorschlage

eingehen wollte, verlangte Omar, dass die Sache durch einen Schiedsrichter
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solle entschieden werden, und el-'Abb&s wahlte als solchen den Obeij ben

Ka'b, welcher ihnen dann als Entscheidung folgende Geschichte erzahlte, die

er von Muhammed selbst gehort habe: „Der Konig David erhielt von Gott

den Befehl, einen Tempel zu bauen, und als er die Granzen des Tempels

von Jerusalem absteckte, kam in diesen Raum die Ecke von einem Hause

eines Israeliten, der es aber nicht verkaufen wollte. David hatte schon die

Absicht, es ihm mil Gewalt zu nehmen, als ihm Gott offenbarte und sprach:

o David! ich habe dir befohlen mir einen Tempel zu bauen, darin mein Name

gepriesen wiirde, und du willst mit Gewalt genommenes zu meiuem Tempel

nehmen? Gewalt ist nicht meine Sache, und zur Strafe sollst du den Tempel

bauen. Er entgeguete: Nachkom

thun? Gott sprach: Ja, einer deiner Nachkommen.« — Obeij stimmte also

dem 'Abbas bei und Omar erwiederte: ich hoffte durch dich etwas zu er-

reichen, und nun eroffnest du mir eine Aussicht, die noch schlimmer ist.

Er nahm ihn dann mit sich in die Moschee, wo ein Kreis von Gefahrten

Muhammeds versammelt war, und unter ihnen Abu Dsarr; Obeij redete sie

an: ich beschwore euch mir zu bezeugen, dass Muhammed die Geschichte

von dem Tempel zu Jerusalem erzahlt hat, wie Gott dem David befahl ihn

zu bauen. Abu Dsarr antwortete: ich habe sie von dem Gesandten Gotles

gehdrt. Dasselbe bezeugte ein anderer, worauf Omar den Obeij entliess;

dieser aber wandte sich zu ihm und sprach: o Omar, du hast mich wohl im

Verdacht gehabt, dass ich die Geschichte ersonnen habe? Omar antwortete:

das nicht, ich wollte mich nur vergewissern , ob die Geschichte bekannt sei.

Er erklarte dann dem 'Abbas, dass er ihn nicht mehr wegen seines Hauses

in Anspruch nehmen wolle, worauf dieser entgegnete: Nun, da du so sprichst,

schenke ich mein Haus zum Besten der Glaubigen, urn fur sie die 3Ioschee

damit zu vergrossern; solange du mit mir dariiber strittest, wollte ich nicht.

—

Die Moschee erhielt nun bei dem Neubau im Jahre 17 von Siiden nach

Norden eine Liinge von 140 Ellen und von Osten nach Westen eine Breite

von 120 Ellen und auf jeder Seite zwei Thiiren, indem die Thur Muhammeds

und die der 'Atika unverandert blieben. Bis auf Mannes Hone wurden die

Mauern ganz von Stein aufgefuhrt.

i
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13. Abschn. Die breite Strasse vor der Moschee und das Verbot, Ge-

dichte vorzutragen und laut zu rufen.

Um storendes Gerausch und profanen Verkehr aus der Moschee zu ent-

fernen, baute Omar langs derselben eine breite Strasse *U^vJxJl und verordnete,

dass wer larmen, laut rufen oder Gedichte vortragen wolle, dahin gehen

solle. Einst horte er Kaufleute iiber ihre Geschafte in der Moschee mit ein-

ander reden, da sagte er: die Moscheen sind nur gebaut, damit Gottes darin

gedacht werde, wenn ihr tiber eure Geschafte und weltliche Dinge verhandeln

wollt, so gehet hinaus nach el-Baki'. Indess hatte Hassan ben Thabit den

Muth, sich dieser Anordnung zu widersetzen; als er einst in der Moschee

ein Gedicht vortrug und Omar an ihm voruberging und ihn von der Seite

ansah, sagte er: Ich habe in der Moschee Gedichte vorgetragen in Gegenwart

eines, der besser war als du. In der That soil ihm Muhammed in der

Moschee einen erhohten Sitz haben machen lassen, von welchem herab er

seine Schmahgedichte gegen die Unglaubigen vortrug. Das Verbot gegen den

Vortrag von Gedichten in der Moschee ist also wohl auf Gedichte aus der

Heidenzeit und profanen Inhalts zu beschranken.

14. Abschn. Erweiterung der Moschee durch Othman.

Schon bei Othman's Regierungsantritt im J. 24 stellte sich wieder das

Bedurfniss heraus, die Moschee zu vergrossern, da sie die Glaubigen, die

besonders bei dem aligemeinen Gottesdienste am Freitage herzustromten, nicht

fassen konnte, und viele auf der Strasse stehen bleiben mussten, und es

wurden ihm desshalb Vorstellungen gemacht. Indess gab es auch eine Parthei,

welche eine Vergrosserung nicht wunschte und Othman hielt es desshalb fur

nothig, eines Tages nach dem Nachmittagsgebete den Minbar zu besteigen

und folgende Ansprache an die Versammelten zu halten: »Es ist meine Absicht

diese Moschee abzubrechen und zu erweitern, und ich bezeuge, dass ich den

Gesandlen Gottes habe sagen horen: wer eine Moschee baut, dem baut Gott

ein Haus im Paradiese. Ich habe aber dafur einen Vorgiinger und Rathgeber,

Omar ist mir hierin vorangegangen und die Einsichtsvolleren unter den Ge-
fahrten des Propheten stimmen mir bei.« Die Menge gab ihre Einwilligung

zu verstehen, indess verzogerte sich die Sache und erst im Monat Rabf I.

des J. 29 wurde mit dem Abbruch der Anfang gemacht, der Neubau dann
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aber in zehn Monaten bis zum 1. Muharram 30 vollendet. Andere setzen den

Bau erst in das J. 35, wahrscheinlich wurde aber da niir eine geringe Ver-

anderung oder Ausbesserung gemacht. Aucb damals wurde die Moschee

wieder nur nach drei Seiten erweitert und den grbssten Zuwachs erhielt sie

auf der Nordseite, um 50 Ellen. Man baute diesmal fast nur mit beliauenen

Steinen und Gyps und Balken von Palmen; die Wande wurden mit Gyps

iiberzogen. Unter den Hausern, welche abgebrochen wurden, befand sich

das des Abu Sabra ben Abu Ruhm und das des 'Ammar ben Jasir.

15. Abschnitt. Die Makpura.

Um gegen einen plotzlichen Anfall gesichert zu sein, vvie ihn Omar

erfahren hatte, der in der Moschee mit Dolchsfichen durchbohrt wurde, hatte

Othman eine Mak$Hra d. i. einen abgeschlossenen Sitz mit einem Fenster von

Backsteinen machen lassen, und als Aufseher und Wachter bei derselben

wurde el-Saib ben Chabbab mit einem monatlichen Gehalt von zwei Dinaren

angeslellt, nach dessen Tode seine drei Sohne Muslim, Bukeir und Abd el-

Rahman diesen Posten fur dieselbe Summe bekleideten, die dann fortwahrend

fur drei Wachter aus dem Fiscus ausbezahlt wurde. — Marwan ben Abd

el-Hakam hatte einen Steuereinnehmer nach Tih&ma geschickt, welcher sich

gegen einen Mann Namens Dubb eine grosse Ungerechtigkeit zu Schulden

kommen liess. Dubb begab sich nach Medina und stellte sich in der Moschee

neben Marwans Platz und als dieser das Allah akbar sprach, stiess er nach

ihm mit einem Messer, traf ihn jedoch nicht gefahrlich. Er wurde ergriffen

und bekannte vor Marwan auf dessen Frage, was ihn zu der That veranlasst

habe: Du hast einen Verwalter geschickt, der hat mir auf einmal meine ganze

kleine Heerde Kamele weggenommen und mir und meiner Familie nichts iibrig

gelassen, wovon wir leben konnen; da sagte ich zu ihm: ^ich werde zu

dem geben, der dich geschickt hat und ihn umbringen, denn der ist Schuld

daran"; so ist es gekommen, wie du siehst. Marw&n Hess ihn einige Zeit

ins Gefangniss einsperren und dann heimlich uber die Seite schaffen. Dieser

Vorfall war die Veranlassung, dass Marwan die Mak^ura von behauenen

Steinen auffiihren und mit einem Fenster versehen Hess. Zu noch grosserer

Sicherheit erhohte sie Omar ben Abd el -Aziz, so dass sie zwei Ellen uber
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den Fussboden emporragte, indess liess sie el-Mahdi in der fruheren Weise

wiederherstellen und mil dem Erdboden gieich machen. I »

16. Abschn. Erweilerung der Moschee durch el-Walid ben Abd ei-Malik.

Von Othman bis el-Walid wurde nichts an der Moschee geandert. Im

J. 91 machte el-Walid die Wallfahrt, und wahrend er von dem Minbar herab

zu der versammelten Menge redete, horte er eine Stimme zu sich heruber

schallen, und als er hinblickte, bemerkte er Hasan ben Hasan ben 'All ben

Abu T&lib in dem Hause der Fa\tima einen Spiegel in der Hand, in welchem
er sich besah. Das scbien ihm doch zu anstossig und er liess nach der

; seinen Statthalter Omar ben Abd el -'Aziz zu sich rufen und spracb

zu ihm: Mir scheint dies doch nicht langer so bleiben zu konnen; kaufe diese

Platze, ziehe sie zur Moschee und maure die Fenster zu. Omar begann
sogleich die Unterbandlungen, aber Hasan und F&tima, die Tochter des

Husein, woilten ihr Haus nicht hergeben; da liess ihnen el-Walid sagen

:

wenn ihr es nicht raumen wollt, lasse ich es iiber euren Kopfen einreissen.

Sie weigerten sich hartnackig und es wurde mit dem Abbruch der Anfang
gemacht, wabrend sie mit ihren beiden Kindern noch darin waren, und erst

als die Grundmauern eingerissen wurden, verliessen sie das Haus und zogen
in das des 'All.— Andere erziihlen den Hergang auf folgende Weise: el-

Walid schickte jahriich einen vertrauten Beamten nach Medina, welcher die

dortigen Zustande ausforschen und ihm daruber Bericht abstatten musste.

Dieser machte nun einst nach seiner Riickkehr eine Beschreibung die den
Lnwillen des Chalifen im hochsten Grad begann: Ich hab

Gott! etwas gesehen, was kein Herrscher, der noch einige Macht besitzt

kann, denn ht vorgekommen.— W
denn? — Ich war in der Moschee des Propheten und bemerkte einen Platz

mit einem Vorhange; als nun die Zeit des Gebetes kam, wurde der Vorhang
aufgezogen, es erschien der Besitzer des Zimmers mit seiner Familie, betete

7

nach dem Vorgange des Im&m und dann wurde der Vorhang wieder zuge-
zogen. Am anderen Tage kam ieh wieder und eg wiederholte sich dieselbe

Scene, nur sah ich noch, wie der Mann einen Spiegel nahm und sich die

Augen iarbte. Auf meine Erkundigung erfuhr ich, dass es Hasan ben Hasan
sei. — O web

! was soil ich anfangen ? es ist sein Haus und das Haus
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seiner Mutter, was ist dagegen zu machen? — Erweitere die Moschee und

ziehe das Haus zu derselben. — Der Plan getiel dem Chalifen, er schrieb

an seinen Statthalter Omar ben Abd el -Aziz, jene Wohnung zu kaufen und

damit die Moschee zu erweitern. Omar erolFnele dem Hasan diesen Befehl

und bot ihm 7 oder 8000 Dinar; er aber weigerte sich, indem er sagle:

wir werden es um keinen Preis abslehen. Omar berichtete dies an den

Chalifen, dieser aber beharrte auf seinein Entschlusse und befahl das Geld

in dem Fiscus zu deponiren, bis es abgefordert wiirde. Die Wohnung wurde

also abgebrochen und Hasan zog mit seiner Frau Fatima, einer Tochter des

Husein ben 'All, in deren alterliches Haus in el-Harra, welches sie wieder-

herstellen liess. — Nicht viel weniger Schwierigkeiten inachte die Familie

Omar wegen der Abtretung des Hauses der Hal'ca bint Omar; dieses lag dem

Hause der 'Aischa zunachst und so nahe, dass sich 'Aischa und Hafca von

ihren Wohnungen aus mit einander unterhalten konnten. Als nun Omar ben

Abd el -Aziz bei der Familie anfragte, wollte sie es um keinen Preis ver-

kaufen; endlich gab sie soweit nach, dass sie nur den Weg von ihrem eigenen

Hause nicht verlieren wollte; dies war eine so schmale Gasse, dass ein Mann

nur von der Seite durch gehen konnte, und sie erhielt dafiir eine breite

Strasse vor ihrem Hause.

Der Chalif el-Walid halte zugleich an den Griechischen Kaiser geschrie-

ben dass er die grosse Moschee ihres Propheten neu zu bauen beabsichtige,

und hatte ihn gebeten, ihn dabei durch geschickte Arbeiter und eine Sendung

Muscheln zu den Verzierungen zu unterstutzen. Der Kaiser schickte ihm
_ »

wirklich 10 bis 20 Handwerker, mehrere Last Muscheln und 80,000 Dinare;

nach anderen Nachrichten schickte er 40 Griechische und 40 Koptiche Ar-

beiter 40,000 Mithkal Gold und einige Last Ketten zum Aufhangen der Lichter.

Zum Aufseher iiber den Bau wurde (Jalih ben Keisan ernannt und der Abbruch

der Moschee erfolgte im J. 91; dann wurden die Wohnungen der Frauen

Muhammeds niedergerissen und zu dem Platze gezogen, und die dabei ab-

fallenden Backsteine benutzte Omar ben Abd el -Aziz, um fur sich in el-

Harra ein Haus zu bauen: denn die Mauern und Saulen der neuen Moschee

wurden von gleich grossen behauenen Steinen aufgefuhrt und mit Gyps aus

Batn Nachl verbunden, zugleich wurden Verzierungen von Muscheln und

Hist. - Phil. Classe. IX.
K
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Martnor angebracht und das Dach von Palmenholz gebaut und mit Goldfarbe

angeslrichen. Als eines Tages die fremden Arbeiter in der Moschee allein

waren, ausserte einer von ihnen, dass er Lust habe das Grab ihres Propheten

zu verunreinigen ; seine Cameraden riethen davon ab, er aber wollte seine

Absicht ausfuhren und indem er sich dazu anschickte, fiel er von dem Geruste

und stiirzte auf den Kopf, sodass das Gehirn umher spritzte. Dieser Vorfall

veranlasste mehrere Christen, den Islam anzunehmen. Ein anderer Grieche

hatte im Innern der Moschee tiber fiinf Bogen Schweine an die Wand gemalt;

Omar ben Abd el- Aziz liess ihn festnehmen und ihm den Kopf abschlagen.

Die Lange der Moschee betrug jetzt 200 Ellen, die Breite auf der einen

Seite 200, auf der anderen 180 Ellen; die beiden letzteren Maasse werden

von Ibn Zabdla richtiger zu 168 und 130 Ellen angegeben, denn Samhildi

maass selbst 167 und 135 Ellen, und verkleinert ist sie doch nicht seit jener

Zeit. — Auf der Ostseite der Moschee standen zwei Palmen und hierher

egten die Leichen gebracht zu werden, urn liber sie das Todtengebet zu

sprechen; Omar ben Abd el -'Aziz wollte sie abhauen lassen, wogegen sich

die Banu el-Naggar widersetzten, bis er sie ihnen abkaufte und dann abhauen

liess. — Am Ende des J. 93 war der Bau vollendet und als el-Walid

J. 95} wieder zur Wallfahrt nach Medina kam, ging er in der Moschee umber

und betrachtete sie; er rief den Omar zu sich, welchen Aban ben Othman

begleitete, und als er sich genug umgesehen hatte, wandle er sich zu Aban

und sagte: wie sticht doch unser Bau gegen den eurigen ab! Aban erwie-

derte: Wir hatten im Stil der Moscheen gebaut, ihr baut im Stil der Kirchen. --

Die Koptischen Arbeiter hatten die vordere Seite aufgefiihrt, die Griechischen

die drei anderen; Sa'id ben el-Musajjib ausserte sich dariiber, dass der Bau

der Kopten fester sei, als der der Griechen.

17. Abschn. Die Kanzel, die Zinnen und Thiirme; Aufstellung einer

Wache und Verbot, das Gebet fur die Todten in der Moschee zu sprechen.,

Omar ben Abd el -Aziz war bei diesem Bau der erste, welcher in der

Moschee eine Kanzel vV3^ en*ichten liess; ebenso war er der erste, welcher

die Zinnen o'ii^i anbrachte, die Dacher mit Blei deckte und die Dachrinnen

von Blei einfiihrte. Nach anderen soil erst Abd el -Wahid ben Abdallah el-

Bacri, welcher im J. 104 Statthalter von Medina war, die Zinnen haben
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machen lassen. Nach dem Brande von 654 war die Moscliee ohne Zinnen,
7

bis sie el-Aschraf Scba'mln, Sultan von Agypten, im J. 767 wieder berstellen

liess. Unter Zinnen ist hier das verstanden, was die Mauern im Hofraum der

Moschee (am Dache) von alien vier Seiten umgiebt und dazwischen sind

Bogen wie Fensterbogen x
). — Vor el-Walid hatte die Moschee keine Thtirme;

Bilal und seine nachsten Nachfolger bestiegen, wenn sie die Zeit des Gebetes

ausrufen wollten, vermittelst einer gewundenen Treppe 2) einen viereckigen

Thurm, welcher sich in dem Ifause des Abdallah ben Omar befand und e/-

mitmdr d. i. die Richtschnur hiess. — Omar hatte vier Thiirme, Mindret auf

den vier Ecken der Moschee errichlen lassen; der siidwestlicbe warf seinen

Schatten auf das Haus des Marwan ben el-Ilakam und hatte neben demselben

seinen Eingang. Als nun der Chalif Suleiman ben Abd el-Malik (im J. 97)

die Wallfahrt machte und jenes Haus bewohnle, traf es sich, dass der Schatten

des Gebetausrufers Mitaddsin, indem er urn den Umgang des Thiirmes ging,

auf den Chalifen fiel, welcher daruber so aufgebracht wurde, dass er den

Thurm niederzureissen befahl, und er wurde bis auf die Hohe der Moschee

abgebrochen, so dass sie nur drei Thiirme behielt; der sudoslliche und nord-

ostliche waren 55, der nordwestliche 53 Ellen hoch, und sie hatten acht

Ellen ins Gevierte. Ibn Gubeir 3) beschreibt die beiden nordlichen als kleiner

in der Gestalt von Festungsthiirmen; sie wurden aber nach seiner Zeit ver-

andert und haben jetzt dieselbe Form wie der sudostliehe, welcher jetzt el-

Raisia genannt wird, weil er dem Rai's d. i. Altesten gehort. Er war von

der Spitze des Halbmondes bis auf den Grand der Strasse ausserhalb der

Moschee 77 Ellen hocb; durch den Blitz, welcher den zweiten grossen Brand

der Moschee im J. 886 veranlasste, wurde ein Driltel desselben herunter-

gestiirzt und der tibrige Theil so beschadigt, dass er ganz abgetragen werden

musste, und er wurde 100 Ellen hoch wieder aufgebaut. Es zeigle sich aber

bald, dass er nicht fest genug war und desshalb schickte der Sultan el-Aschraf

• *

2) So verstehe ich den Ausdruck ^jUSi Windungen.

3) Travels, p. 197.

K2
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Cajitbai im J. 891 den Baumeister Schahin el-Gamali, welcher ihn wieder

abtragen liess; man fand, dass das Fundament zu schwach war, und dieses

wurde daher tiefer ausgegraben, bis man auf Wasser stiess; dann wurden

die Mauern etwas breiter gemacht und der Thurm erhielt jetzt eine Hohe von

120 Ellen. Der nordostliche oder so genannte Sangar- Thurm 1st jetzt 79

Ellen, und der nordwestliche, genannt el-Chaschabia, 72 Ellen hoch. Der

vierte wurde erst im J. 706 auf Befehl des Sultans el-Malik el-Nacir Muhammed

ben Calawtin wieder aufgebaut. el-Badr Ibn FarMn erzahlt dariiber fol-

gendes: Als Sallar und Bibars die Wallfahrt machten, brachte der erste

Beamte der Moschee, Schibl ed-Daula Kafur el-Mud hafFari gen. el-Hariri, die

Rede auf die Wiederherstellung jenes Thurmes und sie gaben ihre Einwilligung

dazu; da er aber besorgt war, dass sie den Plan wieder aufgeben und die

Kosten zu hoch finden wurden, machte er ihnen bemerklich, dass es ihm

nicht darum zu thun sei, Geld von ihnen zu bekommen, wenn er die gol-

denen und silbernen Leuchter der Moschee dazu verwenden diirfe, welche

mehr als geniigend dazu sein wurden. Da sie auch hiermit einverstanden

waren und ihm noch einige geschickte Handwerker aus Agypten zu senden

versprachen, liess er den Grund ausgraben und sie stiessen hier bald auf das

Thor des Marw&n ben el-Hakam, welches etwa Manneshohe tiefer lag als

der Boden der Moschee. Sie fanden auch noch eine Lage Kieselsteine aus

Marw&n's Zeit, welche sich durch ihre schwarze Farbe als vom Berge Sal'

stammend kenntlich machte, gingen dann aber mit dem Fundamente so tief,

bis sie auf Wasser stiessen. el -Hariri erliess nun an alle Einwohner von

Medina eine Aufforderung, den Bau zu unterstutzen, namentlich an den Bau-

meister Scheich Ibrahim und den Maurermeister 'Ali el-Farr&sch , und als sie

eben das Fundament mit dem Erdboden gleichgemacht hatten, kamen mit der

Pilgercaravane die Handwerker aus Agypten. Der oberste derselben erklarte

aber, dass sie nicht bauen wurden, wenn der Grund nicht wieder au

brochen wurde, da sie sich von der Festigkeit desselben nicht iiberzeugen

konnten. Hierzu wollte sich indess el -Hariri nicht verstehen, die Agypter

kehrlen sogleich urn, und er wandte sich nun an seine Medinensischen Werk-
raeister und mit Hiilfe seiner bisherigen Arbeiter wurde der Thurm so auf-

gefuhrt, wie er noch jetzt steht. Er ist fur die ganze Stadt, in deren Milte
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er steht, von Nutzen, so dass der oberste Muaddsin mir sagte: „wenn mir

dieser Thurm iiberlassen wiirde, konnte ich allein fur die Sladt als Gebet-

ausrufer hinreichend sein" ; und so ist es.

In der friihsten Zeit wurden die Leichen in die Moschee gebracht und

dort das Todtengebet iiber sie gesprochen; es ist unzweifelhafl, dass Abu

Bekr und Omar in die Moschee getragen wurden, wo iiber jenen Omar, iiber

diesen Abdallah ben Omar und ^uheib das Gebet sprachen. Schon unter

Marwan ben Abd el-Hakam wurde dies verboten und noch strenger von

Omar ben Abd el-Aziz, indem eine besondere Wache aufgestellt wurde, um

den Eintritt mit Leichen zu hindern. In der Folge wurde indess die alte

Sitte wieder eingefuhrt und nur die Scln iten bleiben mit ihren Leichen ausser-

halb der Moschee hmter der ostlichen Mauer, wo davon der Leichenplatz

\jj~\ £*oyA seinen Namen hat.

18. Absclm. Erweiterung der Moschee unter el-3Iahdi.

Die Historiker wissen von keiner Vergrosserung der Moschee aus der

Zeit zwischen el-Walid und el-3Iahdi, wiewohl eine Inschrift im Inneren vor-

handen war, wonach Abul -'Abbas el-Saffah im J. 132 eine Verschonerung

und Erweiterung derselben soil vorgenommen haben; dies bezieht sich also

wabrscheinlich auf nicht sehr erhebliche Ausbesserungen. Abu Ga'far el-

Mancur hatte die Absicht auf der Ostseite einen Anbau zu machen und den

J

Leichenplatz ehen. um das Grab Muham

meds freier zu stellen; er hatte auch schon el-Hasan ben Zeid weitere Auf-

trage daruber gegeben, starb aber, bevor der Anfang gemacht war.— Im

J 160 machte el-Mahdi die Pilgerfahrt nach Mekka und kam auf der Ruck-

reise nach Medina, wo er eine Erweiterung der Moschee anordnete. Nachdem

im J. 161 Ga'far ben Suleiman zum Statthalter von Medina ernannt war,

wurden Abdallah ben 'Acim ben Omar ben Abd el -Aziz und Abd el-Malik

ben Schabib ei-Gassani zu Aufsehern iiber den Bau bestellt und da der erste

starb, kam Abdallah ben Musa el-Himci an seine Stelle. Die Erweiterung

erfolgte diesmal nur auf der Nordseile und die Moschee erhielt eine Liinge

von 240 Ellen; es war zunachst das Haus der Muleika hinzugenommen. Dieses

hatte dem Abd el -Rahman ben 'Auf gehort, welcher darin die Muleika bint

Chariga ben Sinan aufnahm, so dass es ihren Namen erhielt; die Sohne des
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Abd el -Rahman verkauften es an Abdallah ben Ga'far ben Abu T41ib und

dieser verkaufte es zu der beabsichtigten Vergrosserung der Moschee und

ein Theil desselben wurde zu dieser benutzt, der tibrige Raum zura Trinkplatz

genommen. Dann kam dazu ein Stiick des Hauses des Schurhabil ben Hasana,

das iibrige kaufte in der Folge Jahja ben Chalid ben Barmak und zog es zu

detn u^> Garten Talha; ferner das Haus des Abdallah ben Masud, genannt

Haus der Koranleser, und das Haus des Miswar ben Machrama ben Naufal,

welches zum Theil zu dem freien Platze und der Strasse benutzt wurde, das

iibrige kaufte ein Mann von den Banu Mutrif, dann kam es an einen der

Barmakiden und fiel zuletzt dem Fiscus zu. — Die Makcura wurde wieder

zu ebener Erde aufgerichtet, das Ganze mit Muscheln schdn verziert und der

Bau im J. 165 beendigt. — Was Ibn Cuteiba 1') nach einer vorhandenen

Inschrift von einer Erweiterung der Moschee sagt, die unter el-Marmin im

J. 202 gemacht sei, scheint nur eine Restauration gewesen zu sein.

19. Abschn. Ursprunglicher Zustand der Frauen- Wohnungen, welche

die heiligen Graber umschlossen.

Die Hauser der Frauen Muhammeds waren die erbarmlichsten Buden;

die beiden der 'Aischa und der Sauda gehorten zu den vier, welche nur von

Backsteinen errichtet waren, das der 'Aischa wurde erst von Omar mit einer

Mauer umgeben. Jedes Haus halte nur ein Wohnzimmer von sechs bis sieben

Ellen ins Gevierte und el-Hasan el-Bacri erzahlt, dass er als ausgewachsener

Bursch das Haus der 'Aischa besucht und mit der Hand an die Decke habe reichen

konnen; die Hohe des Daches betrug acht bis neun Ellen. Dass das Haus

zwei Thuren hatte, geht schon daraus hervor, dass bei Muhammeds Tode die

andriingenden Menschen, die ihn noch einmal sehen wollten, zu der einen

Thiir hinein und zur anderen wieder hinaus gingen.

20. Abschn. Veranderungen der Frauen -Wohnun
Aischa erzahlt, sie habe immer ihr Oberkleid mit der Kopfbedeckung

abgelegt und im Hause nur ein Kleid getragen, bis Omar begraben wurde,

dann habe sie ihre Kleidung sorgfaltig anbehalten 2
) , bis sie zwischen ihrem

b

1) Pag. 279, wo Z. 5 u. 7 bei Samhudi *jjl ju* ^ »JJS J^e steht.

2) Um selbst in der Nahe eines fremden Tod ten nicht unverschleiert zu erscheinen.
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Wohnzimmer und den Griibern habe eine Wand macben lassen. Die Besuehei

des Grabes Mubammeds fingen namlicb an, immer etwas Erde davon mitzu-

nehmen, und um dies zu verhiiten, liess sie eine Wand davor herziehen,

anfangs rait einem kleinen. Fenster, und da durch dieses doeh noch Erde

mitgenommen wurde, liess sie es noch zumauern, und dadurch wurde ihre

Wohnung in zwei Theile getheilt, ihr Wohnzimmer und das Grabgemach.

Die kleine von Omar angelegte Mauer um das Haus der 'Aischa wurde von

Abdallah ben el-Zubeip neu gebaut. Nach spateren Nachrichten sollen die

Graber des Propheten, Abu Bekr und Omar ganz frei gelegen haben, bis

sie Omar ben Abd el -'Aziz in die Moschee einschloss und eine Wand herum

zog, die er desshalb mit Bogen habe machen lassen, damit sie nicht durch

eine viereckige Form der Ka'ba ahnlich und zur Kibla genommen wiirde,

wohin man beim Gebet sicii wendete.

21. Abschn. Beschreibung der drei Graber.

Ueber die Lage, Stellung und Richtung der Graber zu einander giebt

es wenigstens sechs verschiedene Meinungen; entweder lagen sie gerade

neben einander ^= oder Muhammed und Abu Bekr in einer Reihe und

Omar mitten davor
— — oder umgekehrt Abu Bekr und Omar in einer

Reihe und Muhammed mitten daruber oder Muhammed und Abu

Bekr neben einander und Omar unter dem ersten oder der eine

mit dem Kopfe neben den Fussen des anderen —- oder der eine mit

dem Kopfe neben der Schulter des anderen =" Das letzte wird von

den meisten angenommen; ausserdem soli aber noch ein viertes Grab in dem

Raume eingeschlossen sein, welches fur das Grab Jesu ausgegeben wird.

22. Abschn. Die Mauer, welche die heil. Graber umschliesst, bildet

ein Fiinfeck.

Ueber die Errichtung der Mauern, welche die heil. Graber umschliessei

seitdem sie von Omar ben Abd el -Aziz in die Moschee hineingezogen wur-

den hat sich keine gleichzeitige Nachrieht erhalten und da sie durchaus keinen

Zugang haben, so wusste niemand, wie es im Inneren aussiihe, und erst aus

dem J. 293 findet sich eine Beschreibung. Am ersten Gumada dieses Jahres,

als Abul-Bachtari ben Wahb ben Ruschd Statthalter von Medina war, wurde

eine Untersuchung des Daches der Moschee vorgenommen und man fand

'>



80 FERDINAND WUSTENFELD,

darin 70 schadhafte Balken, welche durch neue ersetzt werden mnssten.

Wahrend nun das Dach abgedeckt war, nahm Abu Gassan Muhammed ben

Jahja die Gelegrenheit wahr, von oben sich das Inn ere des Flinfeeks anzu

sehen und nach den abgeschatzten Maassen Grund fz

1 Elle
Sauls

3 Ellen

O
OB

s

Saule

Siidseite

Lange der Mauer 10 l
f2 Elle

Muhammed

Omar

Hohe der Mauer 13 Ellen

lElle

CT3

3

Zwei Balken

Die Grab

hen beide

waren also von einer doppelten Mauer eingeschlossen

war auf der Ostseite ein Zwischenraum von Ell

und

auf

der Westseite von einer Elle und auf der Siidseite Ell

erweiterte sich aber Ost bin auf eioe Elle.

23. Abschn. Ausbesserung der heiligen Graber.

el-Mschahiri hat in sein Werk aus der Reisebeschreib des Ab
Omar Ahmed ben Abu Muhammed Harrtn ben 'Ath eUNiffari folgende Stelle

aufgenommen: „In Medina sowohl, als in Bagd mir erzahlt worden.
dass man vor etwa 40 dem » heiligen Garten « ein G wie
von einer einstiirzenden Mauer gehort habe; man machte desshalb einen
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Bericht an den Chalifen und dieser fragte die Rechtsgelehrten , welche die

Entscheidung gaben, dass ein rechtschaffener Mann von den Vorstehern der

Moschee sich in das Innere begeben und die Sache untersuchen mochte.

Man wahlte also den Badr ei-Dha'if, einen rechtschaffenen jungen Mann aus

der Farailie der Abbasiden, welclier sich in das Innere des » Gartens" hinab-

liess; er fand, dass die innere Mauer auf der Westseile eingefallen war und

machle aus der Erde in der Moschee Backsteine, womit er sie vviederher-

slellle. Er fand dort auch einen holzernen Becker, der durch den Einsturz

der Mauer zerbrochen war; dieser vvurde mit etwas Erde von dem Grabe

gefullt und nach Bagdad gebracht. Der Tag, an dem er dort einlraf, wurde

festlich gefeiert, man ging ihm enlgegen, die Leute drangten sich, urn ihn

zu sehen, und die Laden der Handworker und Verkaufer blieben geschlossen.«

Nan fallt die Rcise des Ibn Ath in das Jahr 6J3, etwa 40 Jahr friiher war

also in den 570er Jahren unter dem Chalifen el-Mustadhi. Es ist schwer

hiermit die Atigabe des Ibn el-Naggar in Einklang zu bringen, weleber fol-

gendes erzahlt: »Ira J. 548 horte man etwas in dem »heil. Garten" herunter-

fallen und der Emir Casim ben Muhanna meinte, dass Jemand hineinsteigen

und zuseben iniisse, was es gewesen sei. Man suchte nach einer geeigneten

Person lange vergebens, bis man den Omar el-Nisai, den obersten Scheich

der Qufiten zu Mosul, fand, der in Medina anwesend war. Ungeacbtet seiner

Kranklicbkeit liessen sie nicht von ihm, bis er einwilligle, und nachdem er

sich einige Tage durch Fasten vorbereitet hatte, liessen sie ihn an einem

Stricke durch eine Offnung in das Innere des Gartens mit einer Wachskerze

hinab und er sah
;

dass etwas Lehm von der Mauer auf die Graber gefallen

war, den er davon nahm, worauf er den Staub mit seinem Barte abwischte.

Im J. 554 verspiirte man aus dem Garten einen iiblen Geruch, der immer

zunahm, sodass endlich auf Befehl desselben Emir Casim der Eunuch Bajjan

el-Asvvad, einer aus der Dienerschaft der Moschee und der Baumeister el-Cafi

Mau9ili hineinstiegenj beg Sadi el-^ufi, welcher

Emir fiir diese Vergunstigung eine grosse Summe bezahlte. Sie fandeu eine

Katze, welche hinuntergefallen und in Verwesung iibergegangen war und

brachten sie heraus. Dies gescbah Sonnabends den 11. des zweiten Rabi' im

J. 554 und seit jener Zeit ist Niemand wieder in das Innere gekommen.«

Hist.- Phil. Classe. IX. L
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Da Ibn el-Naggar im J. 643 gestorben ist, so steht die voranstehende Nach-

richt hiermit im Widerspruch *).

24. Abschn. Die Lade, der silberne Nagel, der Platz Gabriels und die

Bekleidung des Grabes.

In der Moschee steht an der Mauer des Grabes Muhammeds neben einera

Pfeiler eine Lade, deren Deckel mit Gold und Silber ausgelegt ist; sie dient

zur Aufbewahrung der Wachskerzen, womit die Moschee bei Nacht erleuchtet

wird, und anderer Gerathschaften, und bezeichnet zugleich die Stelle, wo
hinter der Mauer im Innern Muhammed mit dem Kopfe liegt. Wann eine

solche Lade hier zuerst aufgestellt wurde, ist unbekannt, aber schon bei

dem ersten Brande muss eine solche an der Stelle verbrannt sein, denn als

nach dem zweiten Brande die dort stehen gebliebene Lade abgeriickt wurde,

urn den Pfeiler auszubessern , fand man noch die angebrannten Fiisse einer

alteren Lade. Zudem wird sie auch schon von Ibn Gubeir in seiner Reise-

beschreibung 2
) erwahnt. — Der Platz , wo der Engel Gabriel Muhammed

gewdhnlich erschien, war an der Mauer des Grabes mit einem grossen sil-

bernen Nagel bezeichnet. — Ishak ben Salama, welcher yon dem Chalifen

el-Mutawakkil nach Mekka und Medina gesandt wurde, urn die Moscheen zu

versehonern, Hess die Mauer des Grabes mit Marmorplatten bekleiden; von

Gamal ed-Din el-Icpahani, Wezir der Banu Zanki, wurde im J. 548 der

Marmor erneuert und auf Manneshdhe gebracht, und der Sultan Cajitbai liess

ihn zweimal herstellen, vor dem Brande im J. 881 und nach dem Brande im

J. 887. In diesem Jahre wurden auch noch mehrere andere Stellen der

Moschee mit Marmor verziert. — el - Cheizuran , die Mutter des Chalifen

Harun, hatte sowohl die Wande der Moschee, als auch die Mauern des

Grabes im J. 170 abpoliren und letztere mit herumlaufenden Streifen und

seidenen Netzen verzieren lassen. Ibn Abul-Heigd, Statthalter des Chalifen

el-Mustadhi, welcher von 566 bis 575 regierte, war der erste, welcher die

Mauern des Grabes, ahnlich wie die Ka'ba in Mekka, mit Teppichen behangen

1) Ibn el-Naggar schrieb aber schon im J. 593 seine Geschichle von Medina, und

wenn man das „etwa 40 Jahre" auf 20 beschrankt, so Endet kein Wider-
spruch statt

2) Travels pag. 196.
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Hess, und der Sultan el -Malik el-^Iih Ismail kaufte in den 760er Jahren

aus dem Staatsschatze ein Dorf in Agypten, von dessen Einkiinftcu neue

Teppiche zur Bekleidung der Ka'ba jahrlich und fur die Wauern des Grabes

und den Minbar in Medina alie funf bis sechs Jiihre angeschaflt wurden. In

der spateren Zeit kamen hochstens alle 10 Jahre, oder wenn ein neuer

Sultan in Agypten zur Regierung kam, neue Teppiche naeh Medina.

25. Abschn. Die goldenen und silbernen Leuchler und Schmueksachen,

welche urn das Grab aufgehanjit waren.o~"""o

Der erste, vvelcher hieriiber berichtet, ist Ibn el-Naggar, indein er sagt:

;;Von der Decke der Moschee auf der Siidseite bei dem Grabe hangen iiber

40 silberne Leuchter herab, grosse und kleine, mit und oinie Verziermicen

zwei davon sind von Krystnll und einer von Gold, audi befindet sich darunter

ein Mond von Silber, >vie er in Gold untergeht. Das alles ist aus ver-

schiedenen Landern von Fursten und gottesfurchtigen Reichen eingeschickt.« —
In der Folge mehrten sich diese Weihgeschenke, so dass zuweilen in einem

Jahr 15 bis 20 und noch mehr Leuchter dargebracht wurdcn, und wenn sie

sich zu sehr angehauft batten, wurden sie abgenommen und in einen Behalter

gelegt, welcher mitten in der Moschee stand. Im J. 811 hatte der Sultan

el-N3cir Farag die Regierung von ganz Hig&z dem Hasan ben 'Apin iiber-

geben und Gammaz ben Hibat el-Gammazi commandirte in 3Jedina: Hasan

wollte diese Stelle dem Thabit ben Nu'air iiberlragen, da aber seine Ernen-

nung ibn nicht mehr am Leben traf, bestimmte Hasan dessen Bruder 'Aglan

ben Nu'air el-Man^ri fur diesen Posten. Allein Gammaz lehnte sich dagegen

auf, sammelte einige Verworfene urn sich und pliinderte mehrere Hauser in

der Stadt; dann begab er sich in die Moschee, driickte mit Worten und

Gebarden gegen die anwesenden Cadhis und Scheiche seine Verachtung aus,

besonders gegen den Cadhi Zein ed-Din Abu Bekr ben Husein el -Mara

drohte ihnen mit dem Degen, erbrach hierauf die Niederlage der Moschee

und nahm alle goldenen und silbernen Leuchter, Kostbarkeiten , werthvolle

Ringe, Wachskerzen und das gemunzte Geld, womit er seine Helfershelfer

bezahlte, zerschnitt die Schenkungsurkunden und wischte die Schrift aus.

Endlich wollte er auch noch das heil. Grab pliindern und liess eine Leiter

holen, um die Teppiche und die dort noch hangenden Leuchter herunter zu

L2

6 1
;
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nehmen, indess gelang ihm das nicht mehr, da Ahmed ben Hasan ben 'Aglan

mit einem Corps aus Mekka im Anzuge war. Gammaz ergriff die Flucht,

nahm aber alle geraubten Sachen mit sich fort, unter denen sich allein 23

Centner goldene und silberne Leuchter befanden; er vergrub alles und es ist

nie wieder etwas davon zu Tage gekommen, da er im J. 812 mit seinen

Leuten in einem Gefechte getodtet wurde. — Als Ersatz schickte die Mutter

des Sultans einen Leuchter 1000 Mithkal schwer, die Sehwester des Sultans

einen anderen von 1500 Mithkal; dann kamen vier grosse Leuchter, darunter

einer mit vier und einer mit zwei Armen, zusammen 3720 Mithkal schwer

und durch den Eunuchen (Jandal zwei Leuchter, und schon der Emir Beisak

brachte 117 Pfund an Leuchtern eigenhandig in die Niederlage. Im J. 824

vergriff sich der Emir 'Aziz ben Hajaza' ben Hibat el-Huseini an diesem

Schatze angeblich wegen einer Schuldforderung, wobei er mehrere Cadhis

von Medina foltern liess; er wurde aber festgenommen und nach Cahira ge-

bracht, wo er im Gefangnisse starb. Hierauf vermehrte sich die Anzahl der

Leuchter wieder sehr bedeutend, bis im Dsul-Higga 860 ein grosser Diebstahl

veriibt wurde; man blieb lange Zeit iiber die Thater in Ungewissheit, da man

weiter nichts herausbrachte , als dass die Magd eines benachbarten Hauses

bei Nacht von ihrem Dache aus gesehen hatte, wie zwei Personen auf dem

an die Moschee stossenden Hause sich etwas schweres, klingendes zureichten;

sie hatte davon dem Wachter Anzeige gemacht, aber man hatte nicht darauf

geachtet und so war die Sache nicht weiter untersucht, bis ein gewisser

Burguth ben Batir ben Garis el Huseini eingezogen wurde, weil man bei ihm

viele verdachtige Gold- und Silbersachen gefunden hatte; er entkam indess

bei Nacht aus dem Gefangnisse. Bald nachher wurden in Medina offentlich

solche Sachen zum Verkauf gebracht und es wurde viel daruber hin und her

geredet, bis sich im ersten Rabf 861 das Geriicht verbreitete, dass Burguth

in Janbu sei und Stucke von goldenen Leuchtern bei sich habe. Jetzt erst

stelite der Aufseher der Moschee eine Untersuchung an und iiberzeugte sich,

dass eine grosse Menge von Leuchtern entwandt sei, nur konnte man nicht

begreifen, wie es zugegangen sei und es fiel auf die Tochter des Lampen-

anzunders der Verdacht, Burguth dabei behulflich gewesen zu sein, und dass

er von dem Hause ihres Vaters, welches an die Moschee stosst, in diese
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hiniibergestiegen sei. Der Haushofmeister Zein ed-l)in, welcher zu der Zeit

in Medina anwesend war, veranlasste eine Zusammenkunft der angesehensten

Medinenser und diese richteten an den Emir von Janbu' das Gesuch, den

Burguth festnehmen und ausliefern zu lassen. Er wurde nun audi festge-

nommen und bekannte, die That mil Dabbiis ben Sa'd el-Huseini el-Tufeilf

veriibt zu haben und durch das bezeichnete Haus eingestiegen zu sein im

Einverstandniss mit einigen Tempeldienern. Diese Aussage envies sich spater

als falsch, er war durch das Haus el-Schibak eingestiegen und Dabbiis sein

einziger Heifer gewesen. Der Emir von Janbu' hielt es nicht fur gut ihn

auszuliefern, bevor nicht die Befehle des Sultans eingeholt waren. Unterdess

wurde Dabbus mit einigen seiner Verwandten von dem Emir von Medina

aufgegriffen; er leugnete zwar, aber seine Verwandten zeugten gegen ihn

und brachten einige der Gold- und Silbersachen herbei. Burguth war mittler-

weile aus dem Gefangnisse in Janbu entkommen und hatte sich selbst nach

Medina begeben; hier wurde er erkannt und zu seinen Genossen eingesteckt.

Sie entwischten noch einmal, wurden aber wieder zur Haft gebracht, und

Befehl des Sultans eingetroffen war. wurd o

und Namens Rakkab hinserichtet. dann ebenso auch

Dabbus, als er spater ergriffen wurde.

1m J. 881 kam ein Befebl von dem Sultan el-Aschraf an den ersten

Vorsteher der Moschee, Emir Inal, iiber die vorhandenen Leuchter ein Inventar

aufzunehmen; an Gold fanden sich 18 Leuchter, vier oU^«, zwei >J\j*a und

zwei Armbander, zusammen ein Gewicht von 7635 Cafla, darunter ein Leuchter,

welcher allein 4600 Cafla wog, ein Geschenk des Sultans von Kulburga,

Scbihab ed-Din Ahmed l
); silberne Leuchter waren 344 vorhanden und viele

Lampen, zusammen 40435 Cafla schwer; dazu ein Krystall-Leuchter in einem

silbernen Kasten, vier von Messing und einer von Stahl. Unter der Ver-

des Scheich Inal von 880 bis 884 kamen 4 goldene und 131 silberne

Leuchter hinzu. Beim Beginn des Neubaues im J. 881 waren alle aufgehanglen

Sachen abgenommen und in das gewolbte Hauschen im innern Hofe der

Moschee gebracht und es wurden dann nur die neu hinzukommenden Geschenkc

1) Vergl. Ferishta-s history of Dekkan by J. Scott. Vol. I. 96
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wieder aufgehangt. Im J. 884 machte dann der Bauaufseher el-Schamsi dera

Sultan den Vorschlag, jene Kostbarkeiten zur Versch6nerun£ der Moschee
und der Stadt verwerthen zu diirfen, und es war desshalb kurz vor dem
grossen Brande einiges aus der Niederlage nach Agypten gebracht; die bei

dem Brande herabgefallenen Leucbter wurden zur Herstellung des Daches

verwandt.

Nachdem der Schatz der Moschee wieder einen bedeutenden Zuwacbs

erhalten und einen Vorralh an baarem Gelde von 13000 Dinaren hatte, machte

der Emir Hasan ben Zubeir el-Mancoiri im J. 901 einen gewaltsamen Eingriff

in denselben. Er erschien am 6. Rabi' I. mil einem Gefolge ganz bewaffnet

in der Moschee und verlangte von dem Schatzmeister die Schltissel; da sich

dieser weigerte sie herauszugeben, wurde er misshandelt, dann erbrach Hasan

die Niederlage mil einem Beil. nahm daraus Geld, die Leucbter

und ubrigen Kostbarkeiten, belud damit zwei Pferde und ein Kamel und liess

noch neun grosse Siicke von Lasttragern tragen und schaffte alles in seine

Burg, wo ein Goldschmidt die Leuchter einschmolz. Als Grund dieser Ge-
waltthatigkeit wird angegeben, dass der Sultan el-Ascbraf den Scherif Muham-
med ben Barakat zum Statthalter von ganz Higaz ernannt und dieser den

Hasan als seinen Stellvertreter nach Medina geschickt hatte, aber den grossten

Theil der Abgaben und Einkiinfte fur sich selbst in Anspruch nahm; desshalb

wollte sich Hasan auf die angegebene Weise schadlos halten 1
). — Mit den

Weihgeschenken der Moschee zu Medina verhalt es sich ebenso, wie mit

denen der Ka'ba, sie sollen nicht zu anderen Zwecken verwandt werden-

Taki el -Din el-Subki hat daruber ein eigenes Werk geschrieben, betitelt

Descensus tranquillitatis super lampades Medinenses 2
).

(Zweite Halfte. Gelesen in der Sitzung der Konigl. Gesellsch. am 7. Juli.)

26. Abschn. Der erste Brand der Moschee und ihre Wiederherstellung.

Uber diesen Brand und den oben Cap. 2. Abschn. 3. beschriebenen y\x\-

kanischen Ausbruch, das Feuer von el-Hig&z genannt, hat el-Cutb el-Castaldni

1) Aus der Jahrszahl ersielit man, class dies ein spaterer Zusatz ist, der wahr-
scheinlich gleich nach der That von dem Verf. gemacht wurde, und den vvei-

teren Verlauf erfahren wir nicht.

2) Haji Khalfa lexic. bibliogr. Nr. 3058.
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eine besondere Schrift verfasst unter dem Titel 0tM> Jj& 3. (j<3^ s^.c „der

glaubwiirdige Leitfaden iiber das Feuer und den Brand" 1
); er hielt sich

damals in Mekka auf und erhielt daruber von einem Freunde briefliche 3Iit-

theilungen. Namlich am t. Ramadh&n 654 (22. Sept. 1256) Abends begab

sich Abu Bekr ben Augad, der Aufseher iiber die Teppiche des Tempels, in

die Niederlage, um daraus die Leuchter zur Beleucbtung der Thiirme zu

holen, und stellte das Licht, welches er trug, unvorsichtiger Weise auf einen

der Kasten, worin die Leuchter lagen und worin sich auch VVolle befand;

diese fing Feuer und so sehr er sich auch beeilte, es zu ldschen, so ergriff

es doch schnell die Teppiche und Decken, dann die Kasten und erreichte das

Dach. Die Leute eilten herbei, der Emir von Medina erschien selbst, aber

sie waren nicht im Stande den Flammen Einhalt zu limn, bald batten sie sich

iiber das ganze Dach verbreitet und liessen keinen Balken unversehrt, bis es

zusammenstiirzte. Dadurch ging alles, was in der Moschee war, zu Grunde,

der Minbar, die Thore, die Kasten mit den Weihgeschenken, die Biicher,

elf kostbare Teppiche, die um das Grab hingen, und nur ein Schrein, welchen

der Chalif el-N&cir zur Aufbewahrung der grossten Kleinodien, wie des Corans

von Othm&n, im J. 576 hatte machen lassen, und ein Paar grosse Kasten

blieben verschont. Die Mauern der Moschee standen da wie kahle Paltnen-

stamme und wankten, wenn der Wind wehte, von mehreren Saulen war das

Blei abgeschmolzen, womit die Steine verbunden waren, und sie stiirzten

zusammen. Die oberen Balken schlugen audi das untere Dach iiber den

heili^en Grabern ein und verschiitteten diese ganzlich; der neue Morgen

zei ffte ein Bild ganzlicher Zerstorung und die Menschen fanden keine Stelle,

wo sie ihr Gebet verrichten konnten. Es wurde alsbald ein Bericht an den

Chalifen el-Mustacim gemacht, welcher auch mit der Pilgercaravane am Ende

des Jahres eine Anzahl Arbeiter mit den nothigen Werkzeugen schickte, so

dass mit dem neuen Jahre 655 der Aufbau angefangen werden konnte. Aber

gleich bei der Aufraumung der heil. Graber entstanden Zweifel, ob man es

wao'en diirfe, dieselben bloss zu legen, und der Emir Munlf ben Scheicha

ben Haschim ben Casim ben Muhanna el-Huseini war der Ansicht, welcher

auch die ersten Beamten der Moschee beistimmten, dass man hieriiber zuvor

1) Vergl. das Vorwort.



88 . FERDINAND WUSTENFELD,

die Erlaubniss des Chalifen einholen miisse. Es wurde also in einem Schreiben

bei ihm angefragt, aber die Antwort blieb aus, weil daraals schon der Chalif

von den Tataren bedrangt und Bagdad bedroht war. Desshalb blieb der

Schutt iiber den Grabern liegen und noch iiber 200 Jahre spaler fand Samhudi

dieselben nicht aufgeriiumt. (Vergl. das Vorwort.) Das Dach der Moschee

wurde indess noch im J. 655 Iheilweise wieder hergestellt, und als im Anfange

des folgenden Jahres die Tataren dem Chalifenreiche ein Ende machten, war

es zweifelhaft, auf wen die Oberhoheit von Medina ubergehen wurde; der

Sultan von Agypten el-Malik el-Mancur Nur ed-Din *Alf ben Eibek schickte

Gerathschaflen und Baumaterial nach Medina und ebenso der Beherrscher von

Jemen el-Malik el-Mudhaffar Schams ed-Din Jusuf ben el-Mancur Omar ben

'Ali ben Rasiil. Der erste wurde am Ende des J. 657 abgeselzt, und sein

Nachfolger Mahmud ben Abd Wudd, dessen Mutter eine Schwester des Sultans
r

Galal ed-Din Chowarizm Scbah gewesen, der als Gefangener der Tartaren

in Damascus verkauft und nach Agypten gefiihrt war, bestieg dort den Thron

unter dem Namen el-Malik el-Mudhaffar Seif ed-Din Cutuz. Er schlug die

Tataren bei 'Ain (jalut im Ramadhan 658, wurde aber bei seiner Ruckkehr

nach Agypten einen Monat nachher getodtel. Wahrend seiner kurzen Re-

gierung halte er doch den Ausbau der Moschee zu Medina untersliitzt; mehr

aber that sein Nachfolger el -Malik el-Dh&hir Rukn ed-Din Bibars, indem er

53 Arbeiter unter Aufsicht des Emir Gamal ed-Din Muhsin nach Medina

sandte, nachdem er Baumaterial an Holz, Eisen und Blei vorausgeschickt und

sie mit dem nothigen Handwerkszeuge versorgt hatle. Aber erst im J. 705

und 706 wurde durch den Sultan el-Malik el-Nacir Muhammed ben Calawun

das Dach der Moschee ganz fertig gebaut, und im J. 729 liess derselbe an

der Siidseite noch zwei Saulenhallen anbauen. Da diese 100 Jahre spater

baufallig geworden waren, liess sie der Sultan el -Malik el-Aschraf Barsabai

Cada 831 durch Mucbil el-Cudeidi aus dem Erlos der Gefan6

von Kypros neu auffiihren, wie eine dort aufgehangte Inschrift besagte; auch

das nordliche Dach, wo es an den Sangar-Thurm stosst, liess er ausbessern.

Das Dach der Moschee iiber dem heil. Grabe und an anderen Stellen liess

el-Malik el-Dhahir Gakmak im J. 853 durch den Emir Burdbek el-Tagi wie-

derherstellen. — Sobald dann der Sultan el-Aschraf Cajilbai benachrichtigt
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ward, dass die Moschee zu Medina einer Ausbesserung bediirfe, sandte er

einen reichen Kaufmann Schams ed-Din Ibn el-Zamin daliin. welcher im
1

Anfange des J. 879 in Begleitung des Emir von (Jidda ankam; das Daeh

wurde an mehreren Stellen neu gemacht und auf der Ostseiie neben dem

Sangar-Thurm die Mauer der Moschee 29 Ellen lang von oben bis unlen

abgebrochen, weil das Fundament nicht haltbar war, und neu aufgebaut. Es

traten Umstande ein, wesshalb der Bau unterbrochen wurde und im J. 880

ganz ruhte, bis im ersten Gumada 881 Ibn el-Zamin in Begleitung des Emir

von Gidda wieder nach Medina kam und nun den Bau selbst leitete.

27. Abschn. Die Anlage der blauen Kuppel und der Makcura.

Urn ausserlich die Stelle zu bezeichnen, wo im Innern die heil. Griiber

waren, hatte man vor und nach dem ersten Brande auf dem Dache eine

mannshohe Mauer von Backsteinen aufgefuhrt; im J. 678 unter der Hegierung

des Sultans el -Malik el-Manciir Calawun wurde dafiir eine Kuppel errichtet

unten viereckig, oben achteckig von Balken, vvelche oben auf den Siiulen

aufgerichtet und erst mit holzernen Bohlen und dann mit Bleiplatten beschlagen

wurden; darin befand sich ein Fenster, von welchem man das obere Dach

der Moschee ubersehen konnte. Die niichste Umgebung der Kuppel wurde

ebenfalls mit Bleiplatten belegt und das Ganze mit einem holzernen Gilter

umgeben. In dem Werke ^-u^l ^Ub h^ JU &&» *Uw< ^\J-\ ^*~i\ gW l

J

findet sich die Nachricht, dass diese ganze Anlage von el-Kamal Ahmed ben

el-BurMn Abd el-Cawi el-Raba'i, Vorsteher der Sladt Cue in Agypten, ge-

macht sei. Wegen eines Streites mit einem der Prafecten kam vom Sultan

der Bescheid, el-Kamal auszupeitschen; der Emir 'Urn ed-Din el-Schugai

nahm ihm noch dazu seine Schatze ab und zerstcirte sein Haus, dessen Mar-

morplalten zu der hohen Schule el-Mancuria verwandt sein sollen. — Unter

der Re^ieruno- des Sultans el -Malik el-Nucir Husein ben Muhammed ben

Cal dass die Bleiplatten jener Kuppel sehr schadhaft

worden waren, und sie wurden von dessen Sohne el-Malik el-Aschraf Scha'ban

Khalfi

wo der Verfasser Kamal ed-Din Abul-Fadhl Ga'far ben Talib el-Adfawi, gest.

im J. 748, genannt wird.

Hist. -Phil Classe. IX,
M



90 FERDINAND WUSTENFELD,

im J. 765 erneuert. Im J. 881 Hess Ibn el-Zamin die Balken untersuchen

und nachdem die Bleiplatten abgenommen waren
7

fand man, dass mehrere

derselben zerfressen waren und durch neue ersetzt werden mussten; auch

das Gitter wurde damals neu gemacht.

Als der Sultan Bibars im J. 667 die Pilgerfahrt machte, kam er auf den

Gedanken, um die heil. Graber holzerne Gitter machen zu lassen; er nahm

selbst mit der Hand die Maasse dazu, liess sie in Agypten verfertigen und

schickte sie im folgenden Jahre nach Medina; dies ist die Makcura d. i. Celle

VjyaiU j9) ^ui»s» o* oUj^o Sie hatte drei Thiiren, im J. 729 wurde auf der

Nordseite eine vierte angelegl und der Sultan (jakmak liess im J. 853 den

Fussboden mit bunten Marmorplatten belegen. Jene Gitter waren etwa zwei

Manneshohen hoch, bis der Sultan el -Malik el-Adil Katbuga im J. 694 noch

Gitterfenster daruber setzen liess, welche bis ans Dacb reichten. Das Alles

ging bei dem zweiten Brande zu Grunde und wurde dann aus Messingdraht,

wie die Panzer, wieder hergestellt.

28. Abschn. Neubau der Mauern um die heil. Graber.

Nachdem der Sultan el -Malik el-Aschraf Cajitbai im J. 879 die erfor-

derlichen Mittel zur Wiederherstellung der Moschee zu Medina bewilligt hatte,

wurde auch der Zustand der Mauern um die heil, Graber untersucht. Man

glaubte anfangs mit einer geringen Ausbesserung davon zu kommen, da nach

Entfernung der Teppiche sich nur ein unbedeutender Riss in der Tiinche zeigte;

allein bei naherer Untersuchung fand man, dass die Mauer dahinter von oben

bis unten einen breiten Spalt habe und sehr baufallig sei. Es wurde nun

zunachst ein Rath gehallen, ob man die Mauern abbrechen diirfe, und auch

Samhudi war zu einer Versammlung der angesehensten Medinenser eingeladen,

in welch er diese Frage besprochen werden sollte. Er hielt es aber fur

besser nicht hinzugehen, weil er wusste, dass manche gegen ihn aufgebracht

waren wegen des freundschaftlichen Verhaltnisses, in welches er mit dem

aus Agypten geschickten Bauaufseher Ibn el-Zamin gekommen war, wahrend

die Medinenser lieber einen aus ihrer Mitte als Baumeister gesehen batten,

und weil er voraussah, dass man sich zu einem griindlichen Neubau werde

entschliessen miissen. Und so kam es auch. Die Mauern musslen theils bis

auf fiinf Ellen, theils bis auf den Grund abgetragen werden und man fand im
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Innern noch angebrannte Balken aus dem Brande vom J. 654; man hatte also

damals die Mauern nur ausserlich wiederhergestellt und ubertuncht, und die

Teppiche batten alle Schaden bedeckt. Am 24. Scha'ban hatte man mit dem

Abbrechen angefaneen und 25. war das Innere ganz von S

man glaubte in der Mitte eine Erhohung zu bemerken und manche meinten,

dass hier das Grab Muh

gewiss, dass dasselbe g;

sei es ist aber aus alteren Beschreibimg

ach einer Seite hin langs Mauer war. Am
Scha'ban vvurde der Neubau begonnen und am 7. Schawwal vollendet

und dies ist der Grundriss

nur dass die Linien in den

der Mauern mit den Saulen und den drei Grabem

Ecken die Balken bezeichn welche ob

f die Mauern gelegt wurden, um die Kuppel tragen zu helfen

Siidseite

Saule der silbcrne Nagel

Hubammed

Abu Bekr

3
Siiiile

der Lade

Omar

Gabriels -Plat

Saule

Mehrere Chronisten erzahlen folgende Geschichte: Ira J. 557 sah der

Sultan Nur ed-Din Mahmud ben Zanki im Traume den Propheten Muhammed

M2
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l

in einer Nacht dreimal, wie er nach zwei rothlichen Mannern zeigte und

sprach: hilf mir! befreie mich von diesen beiden! Der Sultan Iiess sogleich

seinen Wezir koramen und da dieser meinte, es konnte damit nur angedeutet

sein, dass er nach Medina eilen solle, brachen sie noch in derselben Nacht

mit einer Escorte von 20 Mann auf und erreichten Medina in 16 Tagen. Hier

liess er nach den Steuerrollen sammtliche Manner zu sich kommen und be-

scbenkte sie mit Geld, welches er reichlich mit sich genommen hatte. Als
4

alle erschienen waren, fragte er, ob keiner mehr iibrig sei und man sagte

ihm, dass nnr noch zwei Fremde da waren, fromme Leiite, die in stiller

Zuriickgezogenheit lebten und viele Almosen spendeten. Auch diese liess er

nun noch kommen und erkannte in ihnen sogleich die Personen, die ihm der

Prophet gezeigt hatte; er nahm sie fest und begab sich in ihre Wohnung, die

sie in einer Herberge nahe bei der Moschee genommen hatten, sah hier aber

nichts als zwei Ringe, einige ascetische Bticher und vieles Geld, und die

anwesenden Leute lobten sie wegen ihrer grossen Wohlthatigkeit. Indess

fiel dem Sultan eine Stelle in ihrem Hause auf, die er weiter untersuchte,

und hier entdeckte er einen unterirdischen Gang, der gerade nach dem heil.

Grabe zu hinfiihrte. Die Leute erschraken dariiber und als jetzt ein weiteres

Verhor mit den beiden angestellt wurde, bekannten sie, dass sie Chrislen

seien, die von ihren Glaubensgenossen in Spanien in der Tracht der Pilger

von Mauritanien abgeschickt und reichlich mit Geld versehen waren, urn den

Leichnam Muhammeds zu stehlen; sie hatten immer bei Nacht gegraben und

die Erde in ledernen Sacken, unter dem Vorgeben die Todten zu besuchen,

nach dem Begrabnissplatz el-Baki gebracht. Der Sultan liess sie ausserhalb

der Moschee hinter dem heiligen Grabe enthaupten und ihre Leichen ver-

brennen, und urn ahnliche Versuche zu verhindern, liess er urn das Grab

einen tiefen Graben ziehen und diesen ganz mit geschmolzenem Blei voll-

giessen, so dass nun um dasselbe eine Mauer von Blei steht.

Bekannter ist, dass schon el-Hakim el-'Obeidi, Beherrscher von Agyp-
ten, den Plan hatte, den Korper Muhammeds aus Medina holen und nach
m •

Agypten bringen zu lassen. Er schickte sogar den Abul-Fatuh dahin, welcher

die Ausgrabung vornehmen sollte, allein in einer Versammlung, wo dies

schon bekannt geworden war, recitirte ein beliebter Coranleser Namens el-



GESCHICHTE DER STADT MEDINA. 93

Zalbani die Stelle Sure 9, 12— 13 ;?und wenn sie ihre Schwure brecheii,

nachdem sie den Bund geschlossen haben, — und darauf sinnm, den (ie-

sandten fortzufuhren — «, vvodurch ein solcher Tumult entstand, dass Abul-

Fatuh in Lebensgefahr kam und eiligst rait seinen Begleitern die Stadt verliess.

29. Abschn. Der Brand der Moschee im Jahre 886.

Am 13. Ramadhan 886 (6. Nov. 1481) zu Anfang des letzten Drittels

der Nacht bestieg der erste Muaddsin und Oberlehrer Schams ed-Din Muhammed

ben el-Chatlb den siidwestliclien Thurm, genannt el-Raisia, urn das Gebet

auszurufen; auch die anderen Muaddsin bestiegen ihre Thtirme. Eine schvvere

Gewitterwolke hatte sich zusammengezogen, ein krachender Donner weckte

die Leute aus dem Schlafe. Ein Blitz schleuderte den Ilulbmond wie eine

Feuerflamme vom Thurme herab auf den ostlichen Theil der Moschee, spaltele

die Spitze des Thurmes und streckte den Muaddsin leblos nieder. Da die

anderen Muaddsin auf seinen Ruf warteten, riefen sie ihn an, und als er

nicht antwortete, stieg einer hinauf und fand ihn todt. Der Blitz war in das

obere Dach zwischen dem Raisia- Thurm und der Kuppel iiber dem Grabe

hineingefahren und hatte es durchgeschlagen wie einen Schild, und hier und

in dem unteren Dache gezundet. Die Diener Offneten die Thore und riefen:

Feuer in der Moschee! Die Leute eilten herbei, auch der Emir von Medina,

Cuseitil ben Zuheir el-Gammazi l ~) erschien, einige Beherzte stiegen mil

Wasser hinauf um das Feuer zu loschen, aber es hatte sich schnell zwischen

den beiden Dachern nach Xorden und Westen ausgebreitet, sodass das Loschen

unmoglich war, und so oft sie einen Versuch machten, schlug die Flararae

nur um so heller auf. Sie versuchten auch einen Theil des Daches abzu-

brechen aber das Feuer kam ihnen rasch naher, dichter Dampf erfullte die

Moschee sodass sie sich genothigt sahen sich zuriickzuziehen. Auf diese

Weise wurden sie indess gerettet, denn sie mussten nach der Nordseite

fliichten und liessen sich hier an den Brunnenseilen , vvomit sie das Wasser

aufgezogen hatten, ausserhalb der Moschee auf die anstossenden Hauser hin-

unter wobei einer hinabstiirzte und auf der Stelle todt blieb. Von denen,

1) Der Name steht nur in dem Auszuge und

Mekka S. 227 Castal ben Zulieir el-iSamali.

ed-Din, Gesch. von
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die sich noch auf der Treppe durch die Moschee zu retten suchten, verbrannte

einer, die iibrigen gelangten in den inneren Hof, sahen sich aber bier durch

das Feuer von den Ausgangen abgeschnitten. Unter diesen befand sich der

Oberlehrer Schams ed-Din Muhammed ben Maskin el-'Aufi, welcher von dem

Dampfe Brustbeklemmung und dann das Fieber bekam und nach einigen Tagen

starb. Von den Beamten verbrannte auch el-Zeini Sind, Vice-Schatzmeister

des Heiligthums, mehrere Arrae und Schwarze aus der Stadt fanden bei dem

Einsturze des brennenden Daches ihren Tod, und im Ganzen kamen etwa

15 Personen bei dem Brande urns Leben. Die iibrigen, welche noch im

Innern der Moschee waren, wurden wider Erwarten gerettet, da doch das
I

Feuer sehr gross war, sodass die Moschee einem weiten Feuermeer glich,

von welchem schreckliche Tone ausgestossen und eingezogen wurden. Die

Funken spriibten hoch in die Luft und ziindeten noch in weiter Entfernung,

sodass auch die Palmen im Hofe davon ergriffen wurden; sie flogen sogar

an den Raisia-Thurm, sodass er niederbrannte; das Feuer ergrifF die Kleider

des vom Blitz erschlagenen Thiirmers und verbrannte ihn noch nach seinem

Tode. Grosse Stiicken Holz wurden brennend umhergeschleudert und fielen

auf die Dacher der benachbarten Hauser, selbst zwischen das Hausgerath,

ohnelindess zu schaden, dagegen die Biicher, welche aus der Bibliothek

unter dem Dache fort in den Hofraum getragen waren, wurden durch das

Fiugfeuer in Brand gesteckt und verhrannten sammtlicb. Mehrere Personen

bezeugen, sie hatten damals eine Art weisser Vogel, wie Giinse, das Feuer

umkreisen sehen, als wenn sie es von den benachbarten Hausern hatten ab-

halten wollen. el-Schamsi el-Othmani berichtet: Durch die ganze Stadt nach

alien Seiten hin horte man schreien und rufen, es war eine wunderbare

Geschichte mit diesem Feuer und die Beschreibung erreicht das nicht, was

man mit Augen gesehen hat; die Moschee war wie ein Ofen, zu dem man
kaum auf zehn Schritt vordringen konnte, das Feuer hatte das ganze Dach

ergriffen, die Niederlagen und Thore der Moschee, die Biicherschatze, Schranke

und Coran-Codices x
) mit Ausnahme des wenigen, was man gleich anfangs

1) Am Rande der Miinchener Handschrift steht ein Citat, welches aus Cutb ed-

Din's Gesch. von Mekka genommen sein soil, wonach der Verlust an Coranen
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in der Eile fortgeschafft hatte, und des gewolbten Hiinschens ira inneren Hof-

raume, welcbes auch bei dem ersten Brande unversehrt geblieben war.

Ich hatte, fahrt Samlnldi fort, meine Bucher in der Einsiedelei, die ich be-

wohnte, hinter der Moschee zuruckgelassen und man schrieb mir, dass sie

verbrannt seien, darunter befand sich das Original dieses Werkes und andere

Schriften und kostbare Bucher gegen 300 Biinde. Der Brand ereignete sich

in der Nacht, als ich in Mekka's Heiliglbum einzog. So lange ich in Medina

wohnte, hatte ich die Stadt im Ramadhan nicht verlassen, sondern vom ersten

bis zum letzten dieses Monats Tag und Nacht in der 3Ioschee zugebrachl;

jetzt wurde raeine Entfernung der Grund meiner Rettung aus diesem Un

Von der Hitze war das Blei auf der Kuppel uber dem Dacbe ge^chmoizen,

das Holzwerk fing Feuer, welches sich dann dem Gitter mittheilte und alles

stiirzte auf das kurzlich vollendete Gewolbe der heil. Graber. Als der Morgen

anbrach, ting man an, hauptsachlieh an dieser Stelle zu loschen und durch

eine bis zum Abend fortgesetzte Anstrengung gelang es, dieses Gewolbe zu

retten, ungeachtet es von den weissen Steinen erbaut war, welche leichter

vom Feuer zu leiden haben, wahrend ein grosser Theil der Saulen selbst

von schwarzen Steinen zusammenbrach , nachdem das sie verbindende Blei

geschmolzen war; uber 120 Saulen sturzten zusammen, und die ubrigen waren

vom Feuer stark beschadigt; indess die Saulen in der Mauer des Grabes

blieben erhalten. Die Makcura, der Minbar und die Lade waren verbrannt,

die Spitze des Raisia-Thurmes herabgefallen und da noch mehr den Einsturz

drohte wurde etwa ein Drittel desselben abgetragen. Am 16. Ramadhan

ging ein Bericbt an den Sultan nach Agypten ab. Der Vice -Inspector hatte

die Absicht, die Thore der Moschee bis an die Niederlage und bis an das

gewolbte Hauschen, worin unter anderen das 01 zu den Lampen aufbewahrt

wurde zu schliessen und das Zusammengestiirzte liegen zu lassen, bis hohere

auf 14,950 angegeben wird, dazu vier Bibliotheken
;
jede von 44,000 Banden.

Cutb ed-Din hielt das Ereigniss fiir wichtig genug, urn es in seiner Gesch.

von Mekka zu ervvahnen und er thut es mit dem Worllaut des Auszuges von

Samhudi, itidem er auf dessen grosseres Werk verweisl, wo die Beschreibung

ausfuhrlicher gemacht sei; aber das obige Citat findel sich in den von mir

benutzten acht Handschriften des Cutb ed-Din nicht.
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Befehle einliefen; das Volk war aber damit unzufrieden und man vereinigte

sich dahin, den vorderen Theil der Moschee und vor allem die Umgebung

des heil. Grabes aufzuraumen, wo von den silbernen Leuchtern verhaltniss-

massig wenige herabgefallen waren, und diesen Raum durch eine Mauer von

Backsteinen abzuschliessen. Nun wurde der Schutt hinter die Moschee ge-

schafft, der Emir, die Cadhis, Hohe und Niedere, selbst kleine Madchen und

Knaben halfen dabei ohne Lohn, um sich ein Gotteslohn zu verdienen, und

nur Frauenzimmer, die bereits den Schleier trugen, waren ausgescblossen.

An die Stelle des Minbar setzte man schnell einen neuen von Backsteinen

und hier wurde das Gebet wieder verrichtet; die hohen Thore wurden, mil

Ausnahme des Gabriel-Thores, zugemauert und nur kleine Thiiren als Durch-

gang geiassen; die Diener schlugen in der Moschee ein Zelt auf, da sonst

kein Schatten geblieben war, manche fromme Leute zundeten zahlreiche Lichter

an, um den Vorrath an 01 in der Niederlage zu sparen, wohin man wegen

der Absperrung nicht gut gelangen konnte. Das Feuer glimmte indess an

den Stellen, die nicht aufgeraumt wurden, fort und der Dampf fiel den Be-

suchern noch lange Zeit beschwerlich. Noch in der Mitte des folgenden

Monats Schawwal traumte dem Cadhi der Malikiten Schams ed-Din el-Sachdwi,

dass ihm Jemand zurief: loschet das Feuer am heil. Grabe! und als sie nach-

suchten, fanden sie noch an acht Stellen Feuer, welches geloscht werden

musste, und um aile Gefahr zu beseitigen, blieb nichts ubrig, als den Schutt

ganzlich fortzuschaffen, wozu der Vice-Inspector nach einigem Widerstreben

endlich seine Einwilligung gab. Sie fanden dabei die Kostbarkeiten in der

Lade und einen Theil der Decken und Teppiche noch unversehrt, weil der

Schutt darauf gefallen war, ebenso die Leuchter, deretwegen sie scbon

besorgt gewesen waren; sie zogen dann stall der verbrannten Mak^ura eine

Mauer von Backsteinen um das heil. Grab, mit Gitterfenstern und Thiiren,

einige fromme Frauen bezahlten die Kosten und die Arbeiter forderten nur

halben Lohn, um dem Schatze der Moschee die Ausgabe zu ersparen; einige

Frauen brachten auch weisse Teppiche, wenn audi von geringerer Giite

jixo'ii (jiUSil um damit die Mauern wieder zu behangen.

Als die Nachricht von dem Brande nach Rhodos kam, zeigten die Christen

eine grosse Freude daruber; sie erschienen in Festkleidern und lauteten mit
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den Glocken. Aber der Tag war tioch nicht zu Ende, da wurden sie von
einem so heftigen Erdbeben heimgesucht, dass eiu Theil der Stadlmauer, die

Kirche und viele Hauser einslurzten und eine unzahlige Menge von ihnen den

Tod fand, weil das Erdbeben mehrere T o Nachricht

B bwiirdijjen Mannern aus Alexand

sind. Schiffer aus Rhodos halten erzahlt, dass bei ihrer Abfahrt das Erdbeben

noch fortdauerte
, wahrend die Uberlebenden, die sich aus der Stadt gefliichtet

hatten, damit bescbaftigt waren, die Todten unter den Triimmern hervorzu-

ziehen L
)-

Der Sultan von Agypten war iiber die Nachricht von detn Brande sehr

betroffen, gab aber sogleich Befeh], die Raumung der 3Ioschee aufr schnellste

zu bewerkstelligen; er liess seine Bauten in Mekka einslellcn und beorderte von

dort den Emir Soncor el-Gamali mit der nachsten Caravane ab
;

be«leitet von

100 Handwerkern, als Bauleute, Zimmerleute, Holzsager, Steinhauer, Mauer-

polirer, Schmiede, Marmorarbeiter u. dgl. Da/u eine Menge Esel und Camele,

und zugleich sorgte der Sultan dafur, dass die nothigen Werkzeuge und

Materialien in Tur, Janba' und Medina in hinreicbender Menge herbeigeschalFt

wurden; sein Bruder Sahin ei-Schuga'i und der Emir Canim mussten 20,000

Dinare mitnehmen. Die Oberaufsicht iiber den Bau wurde, wie bei dem

vorigen, Schams ed-Din Ibn el-Zamin iibertragen, welcher in der Mitte des

1. Rabf 887 in Medina ankam mit mehr als 200 Camelen und 100 Eseln und

iiber 300 Arbeitern, die schon bei dem ersten Bau geholfen hatten; dazu die

Treiber, Weissbinder, Metall- und Gyps-Arbeiter; sie erhielten einen Theil

ihres Lohnes schon vor ihrer Abreise aus Agvpten und die Ziige mit Zufuhren*5

nach Medina folgten sich zu Wasser und zu Lande fast ohne Uuterbrechuno- •

auch in der Umgegend von Medina wurden viele Biiume gehauen, besonders

bei el-Sukra, el-fuweidara und ei-Furu'. Der Bau wurde dann auch mit

dem grossten Eifer in Angriff genommen und zunachst der Raisia-Thurm

bis auf den Grund abgebrochen, ebenso ein grosser Theil der Mauer, die dann
J

I) Aus Baudoin, hist, des chevaliers de l'ordre de S. Jean de Hierusalem p. 175

erfahren vvir, dass iin J. 1481 auf Rhodos das erste Erdbeben am 15. Marz,

das zweite am 3. Mai sich ereignele, also mehrere Monate vor dem Brande

der Moschee.

Hitt.-Plril. Clusse. IX. N

MM
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etwas breiter gemacht wurde; statt des doppelten Daches wurde nach der

Verkiirzung der Saulen nur eins wieder aufgesetzt und statt der blauen Kuppel

iiber dem Grabe erhob sich eine weit grossere, die auf eigenen Saulen

ruhte, welche vom Boden der Moschee anfingen. Als der Bau begonnen

wurde, trat el-Samhudf seine Reise nach Agypten an (siehe das Vorwort)

bei seiner Riickkehr fand er aber noch alles in voller Thatigkeit, erst im

Ramadhan 888 wurde das Dach ganz fertig und dann der weitere Ausbau

und die Ausschmiickung im J. 889 vollendet, nachdem der Sultan noch einmal

Olraaler hingeschickt hatte, welche statt des Indigo, welchen Ibn el-Zamin

gewahlt hatte, die Decke mit Lazur anstreichen mussten.

Ausserdem war im J. 888 der Bau eines Hospizes begonnen, welches

der Moschee gegeniiber errichtet wurde; daneben kam dann die hohe Schule

Aschrafia zu stehen und ein anderes Hospiz wurde an die Stelle des auf

Abbruch verkauften sogen. Hospizes der alten Burg ^***i' a*^ -H, aufge-

fiihrt. Dazu kam die Anlage eines Badehauses, welches seit langer Zeit in

Medina nicht vorhanden gewesen war, eines Backofens, einer Wasserleitung

_ mit einer Wassermiihle , da man bis dahin nur der Handmiihlen sich bedient

hatte, und einer Kiiche, urn Speisen aus Waizenmehl *) zu bereiten. — Zur

Unterhaltung dieser Gebaude und fur die dabei angestellten Personen stiftete

der Sultan in Agypten Vermachtnisse, und wegen der Abschaflung der Con-

sumtionssteuer, die bis dahin dem Statthalter von Medina als Einnahme zuge-

flossen war, wurde derselbe durch 1000 Scheffel Getreide entschadigt, welche

ihm jahrlich iiber Janbu zugesandt wurden. Am 7. Dsiil-Ca'da 889 kam noch

mit der Caravane aus Agypten Baha ed-Din Abul-Baca Ibn el-Geian mit

einem grossen Gefolge und brachte vom Sultan fiir die Aschrafia eine grosse

Ladung Bucher, nebst mehreren Ladungen Korn und Mehl, sowie Kessel und

andere Gerathe; jeder der Angestellten erhielt fiir jedes Glied seiner Familie,

gleichviel ob gross oder klein, frei oder Sklav, sieben Agyptische d. i. funf

Medinensische Scheffel 2
); die Landbewohner bekamen Brod, Mehl und andere

Speisen. Er ordnete die Angelegenheiten der Schule, bezahlte den Maurern

1) &Aa£Ju1 iin Auszuge x£>+&4\

2) ^J| iUj^i? JLC &\<\a\ iUl*» «*£i>j ^j*OA ^>\Ji £+
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und anderen Arbeitern den noch riickstandigen Lohn, und verfuhr dabei mit

solcher Umsicht, dass er manche noch aus seinen eigenen Mitteln entschadigte,

ih gebiihrende Lob zu Theil wurde. — Ein bei

Baulen Angestellter erzahlte mir, dass sie baar an Arbeitslohn und fur

die Gerathschaften und Th 000 Dinare ausgegeben hatl

Die Abtragung und der Neubau des Raisia-Thurmes im J. 891 ist oben

im 17. Abschn. dieses Cap. erwabnt. Aber am 28. £afr 898 x
) schlug der

Blitz zum zweiten Male in denselben Thurm und scbleuderle die Kuppel

herunter und einen grossen Theil des obersten Umlaufers, wo der 3Iuaddsin

die Slunden des Gebetes ubruft, ungeachlet er von schvveren Quadersleinen

erbaul war, sodass diese das Dach der Moschee durchschlugen; der Sultan

gab Schahin el-Schugai Befehl, diesen Schaden wieder auszubessern. el-

Samhudi hat darin, dass der Blitz wiederholt an dieser Stelle einsclilug, ein

mystisches Geheimniss gefunden und in seiner Schrift o- UJ^ U ^Ui c^t
^jUaJI daruber gehandelt. ^

30. Abschn. Wie der Boden der Moschee geebnet und mit Sand und

Kieselsteinen bedeckt wurde.

31. Abschn. Die Hallen, Saulen, Canale, Wasserbehalter, Magazine

und die Grosse der Moschee.

Auf der Sudseite der Moschee waren funf Hallen, zu denen spater noch

hinztikamen: die funf Hallen auf um eine vermin

dert, die in den Hof verlegt wurde; die Ostseite halte vier, die Westseite

drei Hallen. — Die Anzahl der Saulen giebt Ibn Zabdla zu seiner Zeit auf

296 an, wohl um eine zu viel, denn auf der westlichen Seile waren

vier Reihen von 28 Saulen, die ostliche Bedachung hatte drei Reihen

von 28 Saulen, nur dass an der mittleren Reihe eine fehlte, die siid-

liche und westliche Seite besland aus je 50 Saulen in funf Reihen, also

zusammen 295. — Ibn Zabdla zahlte 64 Abzugskanale fur das Regenwasser;

spater war nur ein einziger mit zwei Offnungen, die mit einem Gitter bedeckt

waren , damit keine Steinchen mit hineinfliessen konnten. — Wasserbehalter

gab es zu Ibn Zabala's Zeit d. i. im (Jafr 199 im Hofe der Moschee 17, von

1) Die folgende Nachricht kommt nur in deni Auszuge vor.

N2
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denen 13 durch Chalica, die Sklavin der Sultanin Cheizuran, angelegt waren,

drei von Zeid el-Berberi und einer von der Sultanin Salsabil; diese enthielten

offenbar Trinkwasser. Ibn el-Naggdr spricht dagegen nur von einem Wasser-

behalter, einem grossen Teiche in der Mitte des Hofes von Steinen und Holz,

zu dem man auf vier Stufen hinabstieg; das Wasser quoll aus einer Offnung

in der Milte und war von einer Quelle hergeleitet, floss aber nur zur Zeit

der Wallfahrt; den ubrigen Theil des Jahres war der Teich leer. Er war

von einem Syrischen Emir Namens Schama angelegt. Ibn FarMn beschreibt

einen Wasserbehalter in der Mitte der Moschee 15 Ellen ins Gevierte, von

einem holzernen Stacket umgeben mit einer verschliessbaren Thiir, darin

standen grosse und kleine Becher; da hier aber zuviel Unfug getrieben wurde

und manche anfingen, sich dort zu baden, sodass das Argerniss grosser war,

als der Nutzen, so kamen der Cadhi Scharaf ed-Din el-Umjuti und der Scheich

Dbabir ed-Din iiberein, die Anlage ganz aufzuheben; Samhudi sah nur noch

einige Spuren von der Treppe, sonst war alles verfallen. el-Gihat, die

Mutter des Chalifen el-Nacir, kaufte mehrere Hauser, namlich die Latrinen

hinter der Moschee, und liess hier einen Brunnen graben und einen grossen

Wasserbehalter zum Baden anlegen.— Die Anzahl der Lichter in der Moschee

giebt Ibn Zabdla auf 290 an; zur Zeit des Samhudi wurden fur gewohnlich

256 angezundet und bei besonderen Gelegenbeiten noch hundert mehr; im

Hofe steben vier grosse Laternen auf Pfahlen. Um den » Garten" und den

Minbar brennen im Ramadhan 40 Wachskerzen auf grossen Candelabern.

Ausserdem giebt es sechs Stocklaternen, mit denen die Diener nach dem
letzten Abendgebete in der Moschee umhergehen, um die Leute hinauszu-

weisen, bevor die Thore geschlossen werden. Diese Art Laternen wurde

von dem Aufseher der Dienerschaft SchibI ed-Daula Kafur el-MudhafTari el-

Hariri eingefuhrt, wahrend man bis dahin zu diesem Zwecke mil brennenden

Holzspanen umherging und diese dann in den Hof oder vor die Moschee

warf. — Als Magazine dienen das gewolbte Hauschen im Hofe, vier Behalter

im unteren Raume der vier Thurme und einige andere neben verschiedenen

Thoren. — Nach Ibn Zabdla hatte die Moschee in der Breite auf der Siid-

seite von Osten nach Westen 165 Ellen, auf der Nordseite 130 Ellen; in

der Lange 240 Ellen; Samhudi maass in der Breite 167V2 und 135 Ellen,
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in der Ltinge 253 Ellen. Der freie Platz vor der Moschee ist von Siiden

nach Norden 152 Ellen lang und 95 Ellen breit.

32. Abschn. Die Thore der Moschee und die ihnen gegenuber liegenden

Hauser in alter und neuer Zeit.

Bei der ersten Anlage durch Muhamraed erhielt die Moschee drei Thore,

eins auf der Ruck- oder Nordseite, auf der Westseite das sogen. Thor der

Atika, nachher das Thor des Erbarmens genannt, und auf der Ostseite das

Thor, durch gehen pflegte, oder das Thor der Familie

Othmans; die beiden letzteren wurden bei alien Neubauten und Vergrosserungen

immer vvieder an dieselbe Stelle gesetzt. Omar legte sechs Thore an : auf

der Westseite kam das sogen. Friedensthor neben dem Hause des Marwan

hiiizu; auf der Ostseite das Frauenthor und die Ruckseite bekain gleichfalls

zwei Thore. Bei dem Neubau unter el-Mahdi wurden folgende 20 Thore

errichtet:

1. Auf der Westseite von der sudlichen Ecke anfangead das Thor des

Propheten der Wohnung der 'Aischa gegeniiber, in welcher das Grab des

Propheten war und davon so genannt, nicht aber weil er selbst durch dasselbe

o-egangen ware, denn zu seiner Zeit war es noch nicht vorhanden. Als die

drei Graber zur Moschee gezogen wurden, konnte dies Thor nicht bleiben

und es wurde daflir ein Gitterfenster in der Mauer angebracht, durch welches

man von nach den Grabern hineinsehen konnte

2. Das Thor 'All's gegenuber seinem Hause, welches hinter dem des

Propheten lag; auch dieses wurde bei der erwahnten Veranderung nicht wie-

derhergestellt. Ibn el-Naggdr nennt umgekehrt zuerst das Thor 'Ali's und

als zweites das des Propheten 1
).

3. Das Thor 'Othmans, auch das Thor Gabriels genannt, auf der ent-

gegengesetzten Seite dessen, durch welches der Prophet zu gehen pflegte,

war dem Hause des 'Othman ben 'Affan gegenuber; wenn man beim Her

gehen sich links wendet, gelangt man auf die Strasse, in welcher die hohe

Schule Schihabia liegt. Einen Theil des Hauses Othmans nimmt jetzt ein

_

1) Es scheint, als wenn Samhudi sich spater dieser Ansicht zugewandt habe, da

er in dem'Auszuge dieses Thor 'Ali's als das erste auf dieser Seite nennt.
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Hospiz ein, welches Gamal ed-Din Muhammed ben el-Mancur el-Icpahani,

genannt el-Gawad, Wezir der Banu Zanki, zur Auftiahme armer Perser

gegriindet und worin er sich eine Grufl gebaut hatte mit einem Gitterfensler

nach dem heil. Grabe. Als er nun im Gefangnisse erkrankte, liess er den
Scheich Abul-Casim el-guTi zu sich rufen und sagte ihm: ich furchte, dass

ich von diesem Lager ins Grab getragen werde; ich habe aber rait Asad
ed-Din Schirkuh verabredet, dass stirbt, der andere ihn

nach Medina bringen und dort in seinem Grabmale beisetzen soil; wenn ich

nun sterbe, so geh zu ihm und erinnere ihn daran. Als er dann todt war,

begab sich der Scheich zu Asad ed-Din, welcher ihm hinreichend Geld gab,

um den Todten nach Mekka und Medina tragen zu lassen, begieitet von einer

Anzahl funs und anderen, welche auf den Stationen beim Anhalten und beim
Aufbruch und in den Stadten, durch welche man kam, vor der Bahre Gebete

verrichten mussten, wozu ein ofFentlicher Aufruf erlassen wurde. So kamen
sie liber Hilla nach Mekka und Medina und begruben ihn in seinem Grabe.

Er starb im J. 559 *) und die beiden heil. Stadte haben schone Bauwerke
von ihm aufzuweisen, Medina unter anderen die Stadtmauer. — Siidlich von
jenem Hospiz liegt dann auch das Grabmal des Asad ed-Din Schirkuh eben-
falls auf dem von ihm erkauften Grunde des Hauses Othmans, wohin er selbst

und sein Bruder Nagm ed-Din Ajjilb, der Vater des Qalah ed-Din, im J. 576
aus Agypten gebracht wurden 2>— Den iibrigen Theil des Hauses Othmans
nach Suden neben diesem Grabmale nimmt ein Haus ein, welches den Dienern
der Moschee uberwiesen ist und wo ihr Altester wohnt. Dieses ist das
grossere Haus Othmans ; das kleinere lag auf der Stelle des Hospizes der
Mauritaner; s. unten. Uber diesem Thore stand der Vers Sure 9, 129: Es
ist ein Gesandter aus eurer Mitte zu euch gekommen, den es betrubt, wenn
ihr siindigt, der wunscht, euch zu Glaubigen zu machen, mitleidig, barmherzig.

4. Das Thor der Reita, Tochter des Abul -'Abbas el-Saffah, inrer

Wohnung gegeniiber, heisst auch das Frauenthor, weil Omar ben el-Chattab
einst zu seinem Sohne sagte: „Wenn wir dies Thor den Frauen iiberliessen."

1) zu Mosul und wurde erst einige Jahre spaler nach Medina gebracht. Ibn Chal-
lihan, vit. Nr. 714.

2) Ibn Challikan , vit. Nr. 297.
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Er antwortete: ja vvohl! und ist nie wieder durch dasselbe gegangen. In

jenem Hause der Reita wohnte und slarb Abu Bekr und es ist jetzt eine

hohe Schule fur die Hanifiten, von einem Syrischen Emir Namens Barkuh l
)

erbaut, welcher sich darin auch ein Grabmal errichtete, wohin er aus Syrien

gebracht worden ist. Uber dem Thore war eine Inschrift auf einer Tafel

mit Muscheln verziert, Sure 2, 256 enthaltend: Es ist kein Gott ausser Allah,

der lebendige, der ewige; ihn erfasst weder Schlaf, noch Schlummer, sein

ist, was im Himrael und auf Erden ist.

5. Das Thor gegenuber dem Hause der Asm*, Tochter des Husein ben

Abdaliah ben 'Obeidallah ben el-'AbbAs ben Abd el-Muttalib. Dieses Hans

gehorte zu der Wohnung des Gabala ben Omar el-SA'idi, kara hierauf an

Sa'id ben Chalid ben 'Amr ben Othman und dann an die genannte Asma, und

ist jetzt ein Frauenhospiz. Dieses Thor wurde zugemauert, als die ostliche

Mauer von dem nordostlichen Thurme bis an dieses Thor erneuert wurde

unter dem Chalifen el-Nacir im J. 589; zwar deutet schon Ibn (iubeir

darauf hin, dass es bereits vor dem J. 580 zugemauert gewesen sei, aber

damals war es nur verschlossen, und noch nicht vermauert 2
).

6. Das Thor gegenuber dem Hause des Chalid ben el-Walid wurde bei

der eben erwahnten Erneuerung der Mauer nicht wiederhergestellt. An der

Stelle dieses Hauses und der auf der Nordseite anstossenden Wohnung des

Amr ben el-'Aci steht jetzt ein Hospiz fur 3Ianner, welches sowie das ge-

nannte Frauenhospiz den Namen Hospiz des Canales fuhrt; beide wurden von

dem Cadhi Kamal ed-Din Abul-Fadhl Muhammed ben Abdaliah el-Schahrziiri

erbaut 3
), und reichen bis an die Gartenwohnung des Hasan ben 'Ali el- Askari.

Uber dem Thore im Innern hatte der Chalif el-3Iahdi eine Inschrift anbringen

lassen, welche sich auf die Vorgange in Ba^a im J. 162 bezog

7. Das Thor gegenuber der Latrinen-Strasse £*Utt ^ ist gleichfalls

nicht wiederhergestellt. Diese Strasse liegt zwischen dem Hause des 'Amr

ben el-'Aci und den Staatsgebauden, welche fruher vermuthlich dem Mil

1) T*f}i in dem Auszuge u-^ji* Jdzkus.

2) Travels p. 197 ist nur von verschlossenen Thoren die Rede.

a> Difls prwahnt auch lbn Challik. vit. ». 609; Kamal ed-Din
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ben Ibrahim, ben Abd el-Rahman ben Abdallah ben Abu Rabfa el-Machzumi
-

gehorten; sie fiihrt jetzt zu der Gartenwohnung des Hasan el-'Askari, vormals

aber zu den Orten, welche Muhammed den Frauen zur Verrichtung ihrer Noth-

durft bei Nacht angewiesen hatte. Die Stelle jener Staatsgebaude nimmt jetzt

zum Theil ein Hospiz fur Manner ein, welches der Cadhi Muhji ed-Din Abu

'All Abd el-Rahim ben 'Ali el-Lachmi el-Beisani, gen. el-Cadhi el-Fadhil 1
),

hat.

8. Auch das letzte Thor auf der Ostseite war nicht wiederhergestellt,

welches den erwahnten Staalsgebauden gegenuber lag, und zwar der Stelle

derselben, die jetzt das Haus der Schreiber f
^l

J<* einnimmt, welches der

Scheich £afi ed-Din el Salami fiir seine Verwandten und fiir die Armen ge-

stiftet hat; auf derNordseite desselben ist der Eingang zu den beiden Hospizen

der Palme *UsJt Lbl^ die von demselben Salami gegrundet wurden. Dies geht

aus folgender Beschreibung des Matari hervor: »Die Staatsgebaude lagen

zwiscben Musa ben Ibrahim el-Machzumi und zwischen Obeidallah ben el-Hu-

sein jun. ben 'Ali Zein el-'Abidin und auf der Stelle dieser Gebaude steht

jetzt das Haus, welches der Scheich (Jafi ed-Din Abu Bekr ben Ahmed el-

Salami gekauft und fiir seine Stammverwandten gesliftet hat. Unten wird noch

erwahnt werden, dass die Staatsgebaude von Kihtira bewohnt wurden und zwi-

schen dem Hause des 'Amr ben el-'Aci und dem des Musa ben Ibrahim el

Machzumi lagen, welches dieser gemeinschaftlich mit Obeidallah ben el-Husein

besass; dieses gemeinschaftliche Haus war das erste auf der Ostseite von

Norden her und an seiner Stelle ist also jetzt die verfallene Badeanstalt und

die Wobnung des Hauptlings Ibrahim, welche zwischen der Badeanstalt und

dem Gasthause \-ju«aU Ji& lag und dieses Gasthaus war das letzte auf der Nord

seite und stiess an das gemeinschaftliche Haus.

9. Auf der Riick- oder Nordseite der Moschee war von Osten her das

erste Thor dem Hause des Bumeid ben Abd el-Rahman ben Auf gegenuber;

dieses bestand aus dem Hause seines Vaters, in welchem die Gaslfreunde des

Propheten einzukehren pflegten, und aus dem des Ibn Mas ud ; noch jetzt ist

das Gasthaus bekannt, an dessen Westseite ein bedeckter Durchgang in das

Hospiz el-Dhahiria fiihrt.

1) gest. im J. 596. Ibn Challik. vit. Nr. 384. «
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10. Das Thor gegenuber dem Hause des Abul-Geith ben e]-3Iug1ra,

an dessen SteJIe jetzt das Hospiz el-Dhahiria und el-Schurschilra steht.

11. Das Thor, welches demjenigen Theile des Hauses des Abul-Geith

gegenuber lag, der zu den Wohnungen der Chalica, Sklavin der Cheizuran,

ho wo das im J. 627 von dem Chalifen el-Mustancir gegriindete

kenhaus steht,

12. Das Thor, welches dern iibrigen Theile der Wohnungen der Chalica

gegeniiber war, wo jetzt die Strasse ist, die nach dem von dem Scheich

Schams ed-Din el-Schusteri gegriindeten Hospiz fuhrt. — Dies ist das Ietzle

der Thore auf der Nordseite, die jetzt sammtlich zugemauert sind; die hier

jetzt an die Moschee anstossenden Hauser und Gebaude sind alle aus neuerer

Zeit, woruber sich aber keine nahere Angabe findet.

13. Auf der Westseite war von Norden her das erste Thor dem Hause

der Munira, Sklavin der Umm Musa, gegenuber; dies Haus bildete einen

Theil der Wohnungen des Abd el-Rahman ben 'Auf, kam hierauf an Abdallah

ben Ga'far ben Abu Talib, dann an Munira; an seiner Stelle steht das Haus

des Scheich Abd el-Mu'ti el-Magribi, der sich in Mekka niedergelassen hatte,

welches in den Besitz des Scherif Muhji ed-Din, Cadhi der Hanhaliten in

den beiden heiligen Stadten, iiberging; im Suden reicht es bis an den Eingang

zu den Hausern t^»~U»^ die dem Choga Cawan gehoren. Jenes Thor ist

zugemauert, wie man aussen an der Mauer noch sehen kann.

14. Das Thor, welches auch noch den Hausern der Munira gegenuber

war, wo jetzt die Strasse ist, die zu den Hausern tfr*l*tf fuhrt; es ist

gleichfalls zugemauert, wie man noch sehen kann, mithin ist hier die Mauer

nicht neu.

15. Das Thor gegenuber dem Hause des Nacir, Freigelassenen des

Chalifen el-Mahdi, welches Sukeina, Tochter des Husein ben Ali, bewohnte

und an dessen Stelle jetzt das Haus zur Linken vom Eingange in die Strasse

der Hauser i^^fiJi und das Haus steht, welches den Namen des Tamtm el-

Dari fiihrte, woruber ich nichts weiter habe ermitteln kdnnen. Es ist in

meinen Besitz gekommen und Wohnung, ich habe es aber zu

einer Stiftung bestimmt. Dieses Thor wurde vermauert und man sieht

Hist.- Phil. Classe. IX.
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aussen noch ein Stiick davon in der Mauer, die von hier bis an das Thor

der 'Atika erneuert ist.

16. Das Thor gegeniiber dem Hause des Gra'far ben Chalid ben Barmak,

welches Fari', die Burg des Hassan ben Thabit, in sich schloss und an

dessen Stella die hohe Schule Kulburgr
ia steht, welche von Schihab ed-Din

Ahmed
;

Sultan von Kulburga in Indien, im J. 838 gegriindet wurde. Das

Thor ist bei der Erneuerung der Mauer nicht wiederhergestellt.
|

17. Das Thor der 'Atika, Tochter des Abdallah ben Zeid ben Muawia,

ihrem Hause gegeniiber, welches an Jahja ben Chalid el-Barmaki kam und zu
/

dem erwahnten Hause des Ga'far gezogen wurde; el-Zein el-Mardgi meint,

dass dieses nach Ga'far ben Jahja benannt sei, dem ist aber nicht so 1
). An

der Stelle desselben auf der Siidseite der Kulburgia stand ein Haus, welches

der Dienerschaft der Moschee vermacht war und mit Zuslimmung des Altesten
I

von dem Staats-Secretar Zein ed-Din Abu Bekr ben Muzhir im J. 893 in

eine hohe Schule umgebaut worden ist mit einem an die Mauer der Moschee

anstossenden gewolbten Hauschen, worin er begraben zu werden wiinscht.

Friiher hiess dies Thor auch das Markt-Thor, weil der Markt nach jener

Seite liegt, und man nennt es auch das Thor des Erbarmens, wahrscheinlich

nach einer Tradition, dass ein Mann durch dasselbe zu Muhammed in die

Moschee kam und ihn bat, sich ihrer zu erbarmen, da sie durch die Diirre

alles verloren batten. Auf Muhammeds Gebet stieg alsbald eine Wolke

hinter dem Berge Sal' empor quickenden Reg

18. Das Thor des Zijad ist gleichfalls zugemauert; es war dem Ein-

gange des Abu Bekr zunachst. Das gegeniiber liegende Haus gehorte dem

Omar ben el -Chat tab, welcher seinen Kindern Hafca und Abdallah auftrug,

dasselbe nach seinem Tode zu verkaufen, urn seine Schulden zu bezahlen.

Sie verkauften es an Mu'&wia ben Abu Sufjan und es erhielt davon den

Namen •L&aJi ^to Schuldentilgungshaus. Als dann Zijad ben Abdallah im J. 138

als Statthalter des Abul -Abbas el-Saftah nach Medina kam, liess er es ab-

brechen, zu einem freien Platze umgeslalten und an der Stelle eine Thiir in

die Moschee durchbrechen ; die Marktleute mussten die Kosten des Abbruches

1) In dem Auszuge ist doch nur diese Meinung angcnommen
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bezahlen und Muhammed ben Ismail ben Abn Fudeik, welcher diese Nacbricht

iiberliefert hat, sagt, er habe vier D&nik fsechstel Drachmen) beit ©

mtissen. Nach einer anderen Tradition von Sahla bint Acim soli es »'«aritf
;
b

Haus der Entscheidung genannt sein, weil Abd el -Rahman ben 'Anf in den

Tagen der Berathung sich dahm zuriickgezogen habe, bis die Chalifenvvahl

entschieden und dem Othman gehuldigt sei; die Sonne des Abd el- Rahman

verkauften es dnnn an Mu'awia, welcher es als Staatsgebaude einriehten liess,

in welchem die Bureaux und die Schafzkammer waren, bis es Abul -Abbas

el-Saffah abbrechen mid einen freien Platz vor der Mosehee machen liess.

An dieser Stelle steht jetzt das Fensterhaus, von dem Scheich der Diener-

schaft, Kaffir el-Mud ha fibri el-Hariri, nach dem J. 700 erbaut und so genannt,

weil es rings um die 3Ioschee Fenster nach derselb

hin hat. Daneben folgt die hohe Schule Gaubania, von dem Grosswezir

Gauban im J. 724 errichtet, zugleich mil einem Grabmal zwischen dem

Fensterhause und der alten Burg mit einem Fenster nach der Mosehee, wel-

ches aber jetzt zugemauert ist; er ist indess nicht hier begraben. Nachdem

er namlich im J. 728 gestorben war, nahm ihn die Pilgercaravane aus 'Irak

auf Befehl des Sultan Abu Sa'id zunachst mit nach Mekka, und als sie dann

3Iedina kamen, verbot der Emir von selbst vom

Sultan el-3Ialik el-Nacir erhaltene Weisung, ihn in seinem Grabmal beizu-

setzen und er wurde auf dem allgemeinen Begrabnissplatze el-Baki' beerdigt.

Als Grund hiervon wird angegeben, weil er mit den Fussen nach dem Kopfe

des Propheten hin zu liegen gekommen sein wiirde, wahrend andere an der

Ostseite der Mosehee begrabene mit dem Kopfe zu den Fussen dos Propheten

liegen. — An diese Schule stiess die alte Burg, vormals die Wohnung der

Emire von Medina, dann vermuthlich erst ein Hospiz, bis der Platz in den

Besitz des Sultans Gijath ed-Din Abul-Mudhaffar A'dham ben Iskander, Sulhm

von Bengalen, iiberging, welcher im J. 814 hier eine hohe Schule errichten

liess, aber in demselben Jahre starb. Nach dem zweilen Brande der Mosehee

liess der Baumeister das ganze Quartier, namlich ias Fensterhaus, die Gaubania

und die alte Burg abbrechen und dafiir eine hohe Schule und ein Hospii

errichten im Auft rage des Sultans el-Aschraf

dem Thore des Erbarmens.

d

2
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19. Der Eingang des Abu Bekr, der Thiir seines Wohnhauses gegen-

iiber nach der Strasse des Hauses der Entscheidung
;

jetzt ist an der Stelle

ein Behalter mit einer Thiir und zwar die dritte Offnung links, wenn man

von dem Friedensthore kommt.

20. Das Thor Marw&n's, so genannt, weil sein Haus das nachste war

auf der Siidseite, indem es sich etwas nach der Westseite um die Moschee

herumzog, an dessen Stelle jetzt das Badehaus steht, welches el-Mancur

Calawtin im J. 686 errichten Iiess. Das Thor wird auch fXJt *J* Friedens-

thor und £yk>* v1* Thor der Erniedrigung genannt und bei Ibn Gubeir kommt

dafiir auch der Name Xa-SJ-J i^ Thor der Furcht vor *). Die Fremden treten

meistens durch dieses Thor zuerst in die Moschee, weil der Weg von dem

Stadtthore zunachst auf dieses zufiihrt, und daraus erklaren sich jene Namen.

Omar ben Abd el- Aziz wollte die Thore durch Kelten gegen den Eintritt von

Thieren sehutzen, sie wurden aber nur an dem Friedensthore eingerichtet

;

man sieht dort noch die Spuren davon, nachdem sie im J. 854 entfernt wor-

den sind, weil ihretwegen in einem Gedrange mehrere Menschen umgekommen

waren. Gleich am Eingange des Friedensthores und ebenso am Thore Gabriels

und am Thore des Erbarmens war ein Gitter, hinter welches die Leute ihre

Schuhe stellten; an dem ersten und letzten Thore liess der Emir Burdbeg

unter dem Sultan Gakmak zu diesem Zwecke steinerne Nischen errichten, so

dass die Gitter entfernt wurden: am Thore des Erbarmens musste desshalb

der Fussboden etwas aufgefullt und die Schwelle erhoht werden, wie man

noch jetzt sehen kann. — Die Moschee hat also jetzt nur noch vier Thore:

auf der Westseite das Friedensthor und das Thor des Erbarmens und auf der

Ostseite das Frauenthor und das Thor Gabriels.

33. Abschn. Der Eingang der Familie Othman und was nach der Schlie-

ssung desselben jetzt davon noch sichtbar ist.

Ein Vorhang in der zweiten Halle auf der Siidseite bezeichnete bis zum

zweiten Brande die Stelle dieses Einganges, hierhin stellten sich die das heil.

Grab Besuchenden und waren dort dem Propheten am nachsten. Hafca musste

ihr Haus zur Vergrosserung der Moschee hergeben und auf dem daneben lie—

1) Travels p. 297, wo mithin die Varianle bei Balawi den Vorzug verdient.
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genden Anger wurde fur sie ein anderes gebaut, welches nach ihrem Tode

in den Besitz des Abdallah ben Omar kam. Die jetzigen Bewohner dieses

Hauses haben in ein Loch in der Mauer etwas Schmiuke gethan und zeigen

dies den Pilgern als den Ort, wo Fatima, Muhammeds Tochter, ihre Schminke

aufbewahrte; so zeigen sie auch eine Handmiihle, die ihr gehort haben soli;

dies hat mir Jemand erzahlt, dem sie diese Liigen aufgebunden hatten, uni

.von ihm ein Geschenk zu erhalten. Seit meiner Ankunft in Medina habe ich

gegen diese Betriigereien mit Wort und Schrift geeifert, ohne bis jetzt etwas

ausgerichtet zu haben, weil es in der Natur des Volkes liegt, an herkommlichen

Gewohnheiten beharrlich festzuhalten ; auch habe ich in meiner Schrift »die

Erfuliung dessen, was wir der geheiligten Person des Auserwahlten schuldig

sind« gegen diese Missbriiuche gewarnt und zulelzt den Sultan el -Malik el-

Aschraf Cajitbai davon in Kenntniss gesetzt. Als er namlich im J. 884 die

Wallfahrt machte, kam er zuerst nach Medina und betrat die Stadt Freitags

den 22. Dsul-Ca'da in der Morgendammerung; er hatte das Kleid der Demulb

und Erniedrigung angezogen, war am Stadtthor von seinem Renner abgestie-

gen und machte den Weg durch die Stadt zu Fuss, bis er vor den erhabenen

Mittler trat, und beim Gebet stand er unter den Armen in der ersten lieihe

nahe bei meinem Betplatze, denn zwischen mir und ihm war nur sein Vorbeter

der Oberscheich Burhan ed-Din el-Karaki. Von hier begab er sich zu dem

Grabe des Hamza und der Martyrer von Okod, und er ging, so lange er sich

in Medina aufhielt, stets zu Fuss; er liess iiber 6000 Dinare austheilen und

ich erhielt von ihm durch den genannten Vorbeter ein ansehniiches Geschenk.

Ich hatte mit ihm eine Unterredung iiber die Abschaffung der an den Thoren

erhebenden Ab»aben und wie der E Einnah

entschadigt werden kdnne und er gab das Versprechen, auf meine Vorschlage

einzugehen ; auch fragte er mich iiber die naheren Umstande wegen des Hau-

ses des 'Abbasi, welches fur ihn gekauft und Veranlassung gewesen war, dass

der Cadhi el-Zakwa wegen seiner Halsstarrigkeit umgebracht wurde, und ich

erzahlte ihm den Zusammenhang der Wahrheit gemass. Am 24. desseiben

Monats brach er nach Mekka auf von Segenspriichen begleitet; er ging zu

Fuss mitten zwischen den Armen und Fakihs bis vor das Thor, hier machte

er Halt, wir lasen die erste Sure des Corau, dann bestieg er sein Pferd und
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ritt davon. Ich karn erst rait der Syrischen Caravane nach Mekka und fand,

dass der Sultan bereits mit ebenso grosser Demuth seinen Religionspflichten

geniigt und noch weit mehr Geld vertheilt halte, als in Medina. Er kehrte

hierauf nach Aegypten zuriick und ich habe erfahren, dass er 60,000 Dinare

angewiesen habe, um Grundstiicke als Vermachtnisse anzukaufen, deren Erlos

fiir die heil. Stadte bestimmt sei. Auch kam der Befehl, den erwahnten Vor-

hang zu entfernen; der Eigenthiimer desselben begab sich in Person nach

Aegypten, um darum nachzusuchen, ihn ferner offnen zu diirfen, wurde aber

abgevviesen, indess wurde die Ausfuhrung des Befehls durch den bosen Willen

eines Beamten hinausgeschoben und der Scheich Inal el-Ishaki starb dariiber

hin. Als ich nun im J. 887 nach Aegypten kam, machte ich dem Sultan be-

merklich, dass sein Befehl nicht ausgefuhrt sei; der Vorhang war freilich mit

verbrannt, aber der stark beschadigte Bogen wurde hergestellt und wieder

verhangen. Ich erhielt die gemessensten Befehle, indess erst nach wiederhol-

ter Remonstration wurden sie am 4. Dsul-Ca'da 888 ausgefuhrt.

34. Abschn. Die Hiiuser, welche um die Moschee lagen.

Nach einer Tradition bei Ibn Sa'd vermass Muhammed die Hauserstellen

in Medina und theilte den Banu Zuhra die Riickseite der Moschee zu, sodass

Abd el -Rahman ben 'Auf eine Pflanzung kleiner Palmen bekam und Abdallah

und 'Otba, die beiden Sohne des Alasud, das unbebaute Feld daneben; bei

Jacilt heisst es dann weiter: el-Zubeir ben el -'Awwarn erhielt einen Brun-

nen, Talha ben Obeidallah und Abu Bekr den Platz zu ihren Hausern, ebenso

Othman ben 'AfTan, Chalid ben el-Walid, el-Micdad und andere. So vertheilte

er herrenloses Land und die Anc\r stellten auch die angebauten Strecken zu

seiner Verfiigung, sodass er davon nach Willkiihr weggab, nachdern Haritha

ben el-Nu'man zuerst ihm seine Grundstucke zum Geschenk gemacht hatte.

Unter den Reihehausern um die Moschee war auf der Siidseite das erste

das Haus des Abdallah ben Omar ben el-Chattab, vorher ein umzaunter Platz,

den Muhammeds Frauen zum Waschen benulzten, auf welchem fiir Haf9a als

Ersatz fiir ihre Wohnung ein Haus gebaut wurde; sie erwarb hierauf den

ganzen Platz fiir 30000 Dirhem und dann erbte Abdallah ben Omar dies Grund-

stuck und schenkte es der Armenkasse; daneben lag das Haus des Abu Bekr.

Weiter nach Westen folate das Haus des Marwan ben el-Hakam. von dem ein
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Theil dera Nu'eim ben Abdallah von den Banu 'Adi, gen. el-Nahham, und ein

Theil dem 'Abbas ben Abd el-Mwtalib gehort hatte. Fur jede der dort ste-

henden 8 bis 12 Palmen bezahlte Marwan an die Farailie Nahham 1000 Dir-

hem, oder nach anderen fur das ganze Grundstiick 300,000 Dirhem, und baute

das Haus, in welchera sein Sohn Abd el-'Aziz und die nachherigen Slattlialter

von Medina wohnten. — Dann kommt das Haus des Jazid ben Abd el-Malik,

welches nachher Zubeida besass; urspriinglich stand hier ein Haus des Abu
Sufjan ben Harb, das stattlichste und hochste in Medina, und ein Haus des

Abu Omajja ben el-Mugira, beide kaufte Jazid, riss sie ab und baute sich ein

neues, von dem ein Fremder, der ihn

ist ja kein Haus, das ist eine Stadt! Vielleicht war zwischen den Hausern

des Marwan und Jazid ein Durchgang, der nach der Strasse des 'Acim ben

Omar fiihrte; und an der siidwestlichen Ecke von Jazid's Hause soil das des

Rab&h, Muhammeds Sklaven, und auf der siidostlichen Ecke das des Micdad

ben el-Aswad gestanden baben. Das ganze Vierlel wurde fur den Sultan

Barsabai angekauft zu den neuen Gebauden und das Badehaus hat den Ein-

besuchte, als es fertig war, sagte: das

der Strasse, die zwisch An das

Jazid stiess das des Oweis ben Sa'd ben Abu Sarli, wo jetzt die hohe Schule

el-Basitia stent, welche der Cadhi Abd el-Basit urns J. 845 griindete; diese

granzt gegen Osten an die Riickseite einer anderen Schule, genannt die aite

Burg, und vorn liegt der freie Platz vor dem Friedensthore. — Weiter nach

Weslen granzte an das Haus des Oweis das des 3Iuti' ben el-Aswad, nach

seinem Sohne Haus Ibn Muti' oder auch el-'Anca d. i. Langhals genannt, wo

die Obsthandler ihren Stand batten bei der Goldschmiede- Strasse. Jetzt ist

dort die Statthalterei und westlich davon der Markt von Medina. Dahinter

lag das Haus des Hakim ben Hizam, welches durch die Strasse von dem

Hause des Muawia ben Abu Sufjan getrennt war, wo im J. 719 ein Hospiz

errichtet wurde. el-Nu'man ben 'Adi hatte das Haus erhallen, welches in der

Folge Muhammed ben Chalid ben Barmak besass an der Strasse bei den Korn-

handlern neben den Obsthandlern; er hatte es von den Famiiien des Nahham

und Abu 6ahm gekauft, denen es als Erbe zugefallen war. Der Platz liegt

jetzt ode neben der hohen Schule el-Zarainia.

Auf der Westseite der Moschee liegt das Haus des Abdallah ben Mu-
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kamma! an der Strasse der Entscheidung ; Abd el- Rahman ben 'Auf hatte es

ihra zum Geschenk gemacht und seine Familie verkaufte es an el-Mahdi. Es

war von dem Hause des Nahham durch eine sechs Ellen breite Strasse ge-

trennt und jetzt steht dort die hohe Schule el-Gaubania. Ostlich davon lag das

Haus der 'Atika, Tochter des Jazid ben Mu'awia, und Fjiri', die Burg des

Hassan ben Th&bit, welche (-Jafar ben Jahja ben Ch^llid ben Barmak beide in

ein Haus vereinigte, wo dem Thore des Erbarmens gegenuber die hohe Schule

Kulburgia erbaut ist. — Dann kommt das Haus des Nacir, welches jetzt von

mir bewohnt wird, hierauf die sechs Ellen breite Strasse, die nach den Woh-

nungen des Talha ben Obeidallah fiihrt, an welche im Osten das Haus der

Munira anstosst. Ibn Schabba sagt iiber die Wohnungen der Banu Teim:

Talha ben Obeidallah erhielt sein Haus zwischen dem des Abdallah ben Ga'far,

welches an Munira kam, und zwischen dem des Amr ben el-Zubeir ben

el-'Awwam; seine Nachkommen theilten es in drei Wohnungen, die dstliche

bekam Jahja ben Talha, die nachste 'Isd ben Talha und die letzte Ibrahim

ben Muhammed ben Talha. Das Haus des Amr ben el-Zubeir stdsst an das

des 'Orwa ben el-Zubeir. — Auf der anderen Seile der Strasse folgt das

Haus der Munira, Sklavin der Umm Musa, welches vor ihr dem Abdallah ben

Ga'far ben Abu T&lib gehdrte, dann der Eingang zu der Wohnung der Fa-

milie Jahja ben Talha, wo jetzt eine kleine Strasse ist, die sich urn den Back-

ofen herumwindet: hieran schliesst sich der Garten des Talha ben Abu Talha,
7 • • • /

der lange wiist lag, nachdem er als Besitzung der Bannakiden confiscirt wor-

den war. Dann folgt eine fiinf Ellen breite Gasse nordlich von dem Bade-

hause, die nach dem Hospiz des Scheich Schams ed-Din ei-Schusteri hinfiihrt.

An der anderen Seite der Gasse lagen die Wohnungen der Chalica, wo jetzt

einer der ersten Muaddsin wohnt und das Krankenhaus des Chalifen el-Mu-

stancir und das Hospiz el-Dhahiria sich befinden. Daneben kommt das Haus

des Abul-Geith ben el-Mugira ben Humeid ben Abd el- Rahman ben 'Auf;

dies war das erste Haus, welches die nach Medina Gefluchteten bauten und

es hiess das grosse Haus. Abd el -Rahman ben 'Auf nahm darin die Gast-

freunde auf, welche zu Muhammed kamen, von denen einer einmal einen

Diebstabl veriibte, woruber sich Abd el -Rahman bei Muhammed beschwerte;

es wird davon das Gasthaus sJ^J* }o oder auch nach seinem Sohne Haus
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Humeid genannt. Hieran stosst der noch iibrige Theil des Hauses des Abdallah

ben Mas'ud, welches nachher als Besitz des (ja'far ben Jahja el-Barmaki con-

fiscirt wurde; der andere Theil war zur Vergrosserung der Moschee benutzt.

Auf der Ostseite der Moschee von Norden her 1st das ersle Haus neben

dera Gaslhause das des Musa ben Ibrahim el-Machziimf; er halte es mit

Obeidallah ben Husein ben 'All ben Husein ben 'Ali geroeinschafllich gekauft,

sie geriethen aber dariiber in Slreit und Obeidallah glaubte, dass ilui der andere

iibervortheilen wolle, er bot es desshalb wieder aus und nun kaufte es Miisd

ganz. Jetzt wohnt dort einer der obersten Muaddsin, daneben liegt das

verfallene Badehaus, von dem Gasthause durch die Camelgasse J^ jm* oder

J*4£ $\ getrennt, welche nach der nordlichrn Stadtmauer hinfuhrt; zwischen

dieser Gasse und dem Ilause des Anas ben Malik lag das llaus der FiHima

bint Keis. — Auf das Haus des Milstf folgen die des Kihtim, die Stnatsgc-

baude, dann die Lalrineu-Strasse und auf der anderen Seite derselben die

Wohnung des Amr ben el -A91, dann das Haus des Chalid ben el-Walid.

Dieser beklagte sich bei Muhammed, dass sein Haus so eng sei, und er gab

ihra anheim, es holier zu bauen. Chattel's Nachkommen beliefen sich schon

auf 40
7

aber alle starben an der Pest in Syrien, worauf sein Haus dem

Enkel seines Bruders, Ajjub ben Salima ben Abdallah ben el-Walid, als

Erbe zufiel, nacbdem er dariiber mit Ismail ben el-Walid ben Hischam ben

Ismail ben Hischam ben el-Walid einen Streit gefiihrt halte. — Dann kommt

das Haus der Asma bint el -Husein, dann das der Reita bint Abul -'Abbas,

hinter welchem das des Abu Bekr lag, das auf der anderen Seite an die

Strasse el-Baki' granzte dem kleinen Hause des Othman gegeniiber; dies

kleinere Haus stiess an sein grosseres und aus jenem drangen seine Morder

liber die Mauer in dieses hinein; an der Stelle des kleineren stelit jetzt das

Hospiz der Mauritanier. Jenes Haus des Abu Bekr ist dasjenige, in welchem

er starb. — Auf das Haus der Reila folgt eine fiinf Ellen breite Gasse, dann

auf der andern Seite das grosse Haus des Othman, an dessen Stelle jetzt das

Hospiz des Icpahani mil seinem GrabmaJe und das Grabmal des Asad ed-Dln

Schirkuh steht. — Hierauf kommt eine etwa fiinf Ellen breite Gasse und

dann die Wohnung des Abu Ajjub el-Anc^ri, wo Muhammed zuersl einkehrte;

diese kaufte el-Mugira ben Abd el-Rahman ben el-Harith ben Hischam und©

Hist.-Phil. Classe. IX. P
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\egle darin einen Brunnen an, aus dem er in der Moschee Wasser verab-

reichte. Jetzt steht dort die von Schihab ed-Dtn Gdzi gestiftete hohe Schule

el-Schihabia. — Neben Abu Ajjub lag das Haus des Ga'far el-£adik, wo

znfolge einer Stiftung den Pilgern Wasser ausgeschenkt wurde; es hatte

vorher dem Haritha ben el-Nu'man gehort und jetzt ist an der Stelle ein

freier Platz vor der genannten hohen Schule. Gegeniiber nach Westen liegt

das Haus des Hasan ben Zeid ben Hasan ben 'Ali, namlich die Burg Fuweira',

die er kaufte und woruber er mil Abu 'Auf el-Naggari in Slreit gerieth, bis

sie Hasan niederriss und ein Haus an die Stelle setzte; jetzt ist es im Besitz

des Scherif Muhammed ben Barakat und steht durch einen bedeckten Gang

mit der Schihabia in Verbindung; dahinter liegt das Haus der Cadhi Banu

£alih. — Dem Manse des Hasan gegeniiber auf der anderen Seite der fiinf

Ellen breiten Strasse liegt das Haus des Eunuchen Abu Muslim Farag, wo

Ibrahim ben Hischam wohnte, welcher durch einen unterirdischen Gang in seine

andere Wohnung, das sogen. Bilderhaus J»;oUi;Jt Jo gelangen konnle, wo

Jahja ben Husein ben Zeid ben 'Ali gewohnt hatte. Jene Strasse fubrt von

der Schihabia nach dem Hause der Banu (J&lih und das Haus des Farag ist

das jetzige Hospiz el-Maraga. Uber das Bilderhaus finde ich sonst nirgends

etwas erwahnt; als indess das Badehaus am Friedensthor, wo Marwan's Haus

stand, erriehtet wurde, entdeckte man hier einen unterirdischen Gang, und

ich bin in dem alten Hause, dem sogen. Schuhtnacherhause vor dessen Ab-

bruche gewesen und habe darin alte Bildwerke gesehen, so dass es durch

das Zusammenhallen dieser Umstande mir wahrscheinlich ist, dass dies das

Bilderhaus war. — An das Haus des Eunuchen Farag stiess das des Amir

ben Abdallah ben el-Zubeir ben el-'Aww&m; Ibn Hisch&m hatte, als er sein

Haus baute, dem 'Amir etwas von seinem Grund genommen und 'Amir fragte:

Wo ist nun mein Weg? Er antwortete: in die Holle! 'Amir entgegnete:

dahin fiihrt der We Unrecht thun. Jetzt wird dies Haus falschlich

das Haus des Propheten genannt und dort wohnen die Tempeldiener.

Hieran schliesst sich das Haus des Abdallah ben Omar, wo wir angefangen

haben. Hamza ben Abd el-Muttalib bewohnte das Haus, welches in den

Besitz der Hanifiten-Familie Furafica und der Familie Waradan kam hinter der

Strasse des 'Ac^m ben Omar.
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35. Abschn. Der Steinweg J^LJ* und die daran liegenden Wolinungea

der ersten Fliichtlinge.

Marwan ben el-Hakam war dep erste, welcher den Weg von seinem

Hause nach der Moschee mit Steinen belegen liess, weil sein Vater el-Hakam

an schmerzhaften Geschwiiren lilt und ilesshalb mit den Fussen auf der Erde

hinschleifte, sodass er sich mit Slaub beschmutzte. Als Mu'fiwia diese Anlage

sah, befahl er die ganze Umgebung der Moschee so herzurichten l
). Er

wollte dann auch die Gegend, wo el-Znbeir wohnte j«$Jt £*& mit Steinen

belegen lassen, aber el-Zubeir hinderte dies, indem er sagte: »du wiinschest

wohl den Namen el-Zubeir ganz in Verges-enheit zu bringen, sodass man

sagte: Steinweg des Mu'&wia.ff Dagegen den freien Platz vor dem Hause

des Othm&n ben Obeidallah wollte MarwAn nicht belegen lassen; als aber

Abd el-Rahman ben Othman ihm erklarle, dass er ihn mit zu seinem Hause

ziehen wiirde, wenn es nicht geschahe, liess er ihn belegen. Abd el -Malik

ben Marwan fuhrle die Aufsicht iiber die ganze Anlage, welche von dem

Hause des OthmAn ben 'Allan auf der Westseite der Moschee bis an den Platz

el-Zaura bei dem Hause des 'Abbas ben Abd el-Muttalib auf dem Markle

und bis an das Haus des Ibrahim ben Hischam hinabreichte; auf der Ostseite

erstreckte sich der Steinweg bis an das Haus des Mugira ben Schu'ba an der

Strasse el-Baki', auf der Siidseite bis an die Ecke des Hauses des Othman

ben 'Affdn und auf der Nordseite bis an den Garten des Talha. In diesem

ganzen Bezirke waren drei Kanale angebracht, urn das Regenwasser abzu-

d als diese legt, die indess

nicht verhinderten, dass das Wasser ofter in die Moschee eindrang, bis Ibn

el-Zamin wieder einen Abzugskanal anlegte. Das Ende an dem Marktplatze

el-Zaurd war da, wo jetzt die Goldschmiede und Gewurzhandler wohnen bei

den Olsteinen &>%& J^l und dem Grabmal des Malik ben Sinan neben der

1) Es scheinen hiermit einige Traditionen bei el-Bochari irn Widerspruch zu ste-

hen, in denen dieser Steinweg als schon friiher vorhanden erwahnt wird, z. B.

ais 'Gabir zu Muhammed in die Moschee kam, nachdem er sein Kamel auf dem

Steinwege angebunden hatte; oder von zwei Juden, die auf dem Sleinwege

gekreuzigt wurden. Es konunt aber ofter vor, dass spalere Xamen von Oert-

lichkeiten zu fruheren Ereignissen gesetzt werdon.

P2
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Residenz der Eraire und nach Westen reichte das Steinpflaster bis an das
t

Stadtthor Suweica 1
). Jetzt ist der grosste Theil mit Schlammerde bedeckt

und nur ein Theil um die Moschee und bei der Residenz noch sichtbar. Die

Strasse vom Friedensthor bis zum Betort bei den Banu Zureik heisst der

grosse Steinweg und was davon auf -dem Wege nach der Moschee zu auf

der rechten Seite liegt, heisst der rechte Steinweg und auf der linken Seite

der linke Steinweg. Der westliche Steinweg granzt im Siiden an die Ecke

des Hauses des Othman, wo jetzt die obersten Tempeldiener wohnen, und an

die Ecke des Hospizes Maraga und dehnt sich in der Strasse el-Bakf bis

zum Hospiz der Mauritanier aus. Die Lage des oft erwahnten Hauses der

Ramla bint el-Harith, worin Muhammed Fremde beherbergte und die gefan-

genen Cureidha einsperrte, ist nicht genau zu erraitteln.

Der grosse Steinweg ist tausend Ellen lang und das erste Haus vom
fo
.w^~ ~v~..,,,x,a

Betort an zur Linken ist das Haus des Ibrahim ben Hiseham el-Machzumi,

gegeniiber zur Rechten das Haus des Sad ben Abu \Vakka9 und der Hujeij,

der Amrae des
;

Arar ben Ottoman, welcher es gekauft und ihr zum Geschenk

gemacht hatte. Einst horte sie ein Knarren im Dach und fragte ihre Magd,
1

was es sei; diese antwortete: das Dach ruft zu Gott. Da sprach Hujeij: wer

zu Gott ruft, fallt nieder. Sie verliess das Haus, schlug sich ein Zeit auf

dem Betplatz auf und verkaufte dann das Haus an einen der Sonne des Omar

ben el-Chattab. Sa'd ben Abu Wakkac besass neben dem erslen an der

rechten Seite noch ein zweites Haus, welches er von Abu Raft", dem Sklaven

Muhammeds, gegen zwei andere Hauser am Kohlmarkt eingetauscht hatte.

Gegeniiber besass Sa'd an der linken Seite ein drittes Haus, die Strasse ist

hier zehn Ellen breit, und an dem Betplatze ein viertes zwischen dem Hause

des Abd el-Hamid ben 'Obeid el-Kinani und der Strasse nach den Banu Ka'b

bei den Eseltreibern 2
). An das Haus des Abu Ran' auf der rechten Seite

granzte das der Familie Chirasch von 'Amir ben Luweij, welches audi den

Namen des Naufal ben Musaliik el-'Amiri fuhrt; siidlich dahinter lag die Schreib-

i) el-Beldt heisst jelzt vorzugsweise die Slrasse vom Syrischen There nach der

Moschee. Burckhardt, travels in Arabia, p. 324.

2) 05yl4I wenn nicht
o3!;

Ui-t Weinhandler zu lesen ist
7

mit Yergieichung dessen,

was weiterhin iiber die Weinschenke erzahlt wird.
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schule des 'Orwa aus Jemen, worin sich das Bethaus der Banu Zureik befand,

daneben das Haus des Rifaa ben Rafi', der bei Ohod fiel und in dem Bezirk

der Banu Zureik beerdigt wurde. — An Chir&sch auf der recbten Seite stiess

das Haus el-Rabi, auch Haus der Hafca genaunt, einer Sklavin des Mu'awia

ben Abu Sufjan, die dort wohnte. Urspriinglich soil der Platz von Muhammed

dera Othm&n ben Abul-'Aci zugetheill gewesen sein, welcber sich hier ein

Haus baute, das er an Mu'awia verkaufte. — Diesen beiden Hausern gegen-

iiber auf der linken Seite lag das Haus des Nafi' ben 'Otba ben Abu Wakkac,

welches er an den Freigelassenen el-Rabi' verkaufte. Hinter dem Hause der

Hafca lag das des 'Abd ben Zam'a und von diesem sudlich das des Abd el-

Rahman ben Maschnu, im Osten durch die Schule des Ishak el-A'rag und im

Siiden durch das Haus des 'Ammar ben Jasir begranzt, welches diesem Umm
Salima, Muhammeds Frau, geschenkt hatte. An das Haus der Hafca stiess

das des Abu Hureira in der Strasse des Abd el -Rahman ben el-Harith ben

Hischam, der ersten Querslrasse vom Thore her, deren andere Ecke das

Haus des Abd el-Rahman ben 'Auf bildete. Dann folgte die Strasse des Abu

Omajja ben el-3Iugira, an dessen Haus sich die Hiiuser des Huweitib ben Abd

el-'Uzza und des Sa'd ben 'Amr ben Naufal anschlossen, welche an die Gasse

der Eseltreiber reichten; ostlich davon lag noch das Haus des £uheib ben

Sinan. — Auf der linken Seite des Steinweges dem Hause des Abu Hureira

gegeniiber lag ein anderes Haus des Huweitib, daneben das des 'Amir ben

Abu Wakk&c an der Querstrasse Hulwjl, die vielleicht mit der jetzigen Strasse

el-Tuwal einerlei ist l
); und dem Hause des Abd el-Rahman ben 'Auf lag

das des Abdallah ben Machrama gegeniiber. — Auf der rechten Seite folgt

auf die Strasse des Abu Omajja das Haus des Chalid ben Sa'id ben el-'Av i,

wo nachher der jungere Sa'id ben el-'Aci wohnte und welches Abdallah ben

'Otba von seinem Oheim Chalid erbte. Gegeniiber auf der linken Seite besass

die Schwester dieses Ch&lid ein Haus, welches ibren Kindern, der Familie

Ch&lid ben el-Zubeir ben el- Aww&m, als Erbe zufiel. — Neben Ch&lid ben

Sa'id auf der rechten Seite folgte das Haus des Abu Gahm, dann das des

1) Nach Burckhardt's Plan liegt die Strasse el-Tuwal rechts von dem Steinwege

vom Thore her.
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Naufal ben 'Adi, dann das der Familie el-Munkadir. Vor dem Hause des

Abu Gahm wurden die Banu Cureidha hingerichtet und bis hierher schallte die

Stimme des Omar ben el-Chattab, wenn er in der Moschee aus dem Coran

vorlas. Hinter jenen drei Hausern lag die Schule des Abu Rajjan zwischen

der Wohnung des Abu Bekr ben Abd el-Rahman ben el-Harith ben Hischam,

die an die Familie 'Obeid ben Abdallah ben el-Zubeir kam, und zwischen

dem Ende der Strasse bei den Eseltreibern. Diese Strasse lauft westlich bis

an den Betplatz; bei der Schule des Abu Rajjan hatte Ruweischid el-Thakefi eine

Weinschenke, genannt (JUJ& el-Cumcum der Krug, welche Omar ben el-

Chattab, urn dem Weinlrinken zu steuern, niederbrennen liess. Im Westen

von da lag das Haus des 'Ah' ben Abdallah ben Farwa, und im Osten eine

Gasse, und auf der anderen Seite das Haus der Familie Mucabbih, wo Ibn

Umm Makturn wohnte; im Siiden das Haus der Ausiten, wo Chdlid ben

Abdallah el-Ausi wohnte.

Der Steinweg, der sich westlich bis auf den alten Markt erstreckte, en-

dete an dem Platze el-Zaura bei den Olsteinen vor dem Hause des 'Abbas

ben Abd el-Muttalib, welches ihm Omar ben el-Chattab zugetheilt hatte; da-

neben lag ein umzaunter Platz, wo Talha ben Omar sich ein Haus baute, wel-

ches Abu Ga'far el-Manctir von dessen Nachkommen fiir 40,000 Dinare kaufte.

el-'Abb&s besass nordlich von da noch ein anderes Haus, was nicht mehr zum

Steinwege gehorte; hier wohnte Abdallah ben el -'Abbas und errichtete hier

eine Schlachterei, worin er Speisen austheilte.

36. Abschn. Der Markt von Medina und das Haus des Hischam ben

Abd el -Malik.

Zur Zeit des Heidenthums waren in der Nahe von Medina mehrere Platze,

wo Markt gehalten wurde: in der alferen Stadt Jathrib auf dem Platze Zu-

bala, dann bei der Brucke im Bezirke der Banu Keinuka, auf dem Platze

£afacif bei el-'Aciba in der Nahe von Cuba und auf dem Platze Muzahim in

der Strasse Ibn Hubein *). Muhammed wollte fur seine neue Stadt einen ge-

1) Ui*5* qJ* so mebrmals in diesem und zu Anfang des folgenden Abschnittes; in

dem alphabetischen Ortsverzeichnisse unter f^^j* haben dafiir alle drei Haml-

schriften j-«^> q$ ibn fclubeir.
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legenern und bequemeren Platz einrichten und hatte dazu den Plan Baki' Ibn

el-Zubeir ausersehen; a!s aber hier die Zelte aufgeschlagen waren, erschien

Ka'b ben el - Aschraf und schnitt die Zeltstricke durch , worauf Muhammed
sagte: wir werden schon einen anderen Platz finden, gegen den er nichts

wird einzuwenden haben. Er begab sich nun zu den Banu Sa ida und sprach

:

ich komme zu euch in einer dringenden Sache, ihr miisst mir euren Begriib-

nissplatz abtreten, den will ich zum Marktplatze einrichten; dieser Begrabniss-

platz erstreckte sich aber von jenseits des Hauses des Ibn Abu Dsib bis zum

Hause des Zeid ben Thabit. Kinige waren sogleich bereit, andere weigerten

sich, indera sie sagten: es sind doch unsre Graber und der einzige Platz, den

unsre Frauen besuchen konnen; indess willigten sie nach einigem Zogern ein

und iibergaben ihm den Platz, und als nun Muhammed dorthin kam, stampfte

er mit dem Fusse auf den Boden und sprach: hier 1st euer Markt, er soil

nicht beengt und von ihm keine Abgabe erhoben werden. Die ganze Aus-

dehnung des Marktes war aber noch grosser als dieser Todtenhof und reichte

von dem Betplatz bis an die Schopfbrunnen des Sa'd, wo die Leute nach dem

Tode seiner Mutter das Wasser holten, der Betplatz im Siiden, die Brunnen

im Norden in der Nahe des g^'A £a*3 Abschied-Hugels. Die Bestimmung,

den Platz nicht zu beengen, wurde in der ersten Zeit sehr streng genommen;

Muhammed fand dort einst ein Zelt aufgeschlagen und erfuhr auf seine Frage dass

es einem seiner eifrigsten Anhanger, dem Muhammed ben Maslama von den

Banu Haritha gehore, welcher darin Datteln verkaufe; er befahl es sogleich

zu verbrennen. Ein Schmidt hatte auf dem Markte eine Esse errichtet; als

Omar ben el-Cbatt&b dort vorbeikam, trat er sie mit dem Fusse ein, indera

er sagte: der Markt des Gesandten Gottes wird dadurch beengt. Vor der

Hausthiir des Ma'mar sah Omar einen Krug ausgestellt und befahl ihn zu ent-

fernen; Ma'mar kam heraus und sagte, dass sein Bursch daraus den Leuten

Wasser schenke, worauf ihn Omar warnte, dass dadurch keine Beschrankung

des Marktes entslehen diirfe. Nicht lange nachher kam er wieder hier vor-

iiber und bemerkte, dass noch ein Dach angebracht war, um Schatten zu ma-

chen, und er liess nun Krug und Dach entfernen. Unter Omar ben Abd el-

'Aziz wurde durch ein Rescript die Verordnung wieder eingescharft und of-
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fentlich verlesen, dass auf dem Markte von Niemand eine Miethe oder Stand-

geld erhoben werden diirfe.

Den grdssten Gegensatz hierzu bildet, dass der Chalif HiscMm ben Abd

el-Malik fiir sich ein Gebaude aufrichten liess
;
welches den ganzen Marktplatz

einnahm. Sein Statthalter Ibrahim ben Hischam ben Ismail hatte dazu den

Plan enlworfen, indem er sich darauf berief, dass schon Mu'&wia ben Abu

Sufjan dort zwei Hauser el-Catrdn ^^ J<*
und el-Nnk$&n La».iJt

;
tj> er-

baut und Miethzins daraus bezogen habe. Hischam ging auf den Vorschlag

ein und alsobald wurde der Bau begonnen bei dem Hause des 'Abbas am

Platze el-Zanr^ indem der siidliche Theil des Marktes von dort bis nach dem

Betplatz noch frei blieb. Das neue Gebaude zog sich ziemlich nahe an der

alten Hauserreihe her von der Fronte des Hauses des 'Abb&s voruber an dem

Palmenhause, der Familie Scheiba ben Rabi'a gehorig und so genannt, weil

eine Palme darin stand; dann kam das Haus des Ma'mar el-'Adawi, in dessen

Flur der Marktaufseher zu sitzen pflegte, dann das des Chalid ben 'Ocba, in

dessen Flur die Sklavenhalter sich versammelten; die Banu Saida bekamen

einen Thorweg: dann folgt Gahsch, des Ibn

Abu Farwa, welches Omar ben Talha ben Obeidallah besessen hatte, des Ibn

Mas'ud, des Zeid ben Thabit, welches einen Durchgang mit einem Thore er-

hielt, des Gubeir ben Mut'im, wo die Verfertiger von Zeug aus Ziegenhaaren

wohnten; dann das Haus der Porreverkaufer, dann das zweite Haus des 'Ab-

b^,s ben Abd el-Muttalib, wo sein Sohn Abdallah wohnte; die Banu Dhamra

bekamen einen Thorweg; dann die Fronte der Hauser des Ibn Abu Dsib, der

Familie Schuweifl' und des Zubeir; die Banu el-Dil bekamen einen Thorweg.

Dies ist die Hauserreihe der Ostseite entlang von Siiden nach Norden bis an

den Abschieds-Hiigel. Auf der Westseite begann das neue Haus an dem

Platze el-Zaura und zog sich an der Fronte des Hauses des Ibn Nadhla el-

K gen Gewolben bis an die Zelte der Banu Gifar; der

Eingang zu den Banu Salima in die Strasse des Ibn Hubein erhielt ein gro

sses verschliessbares Thor; dann ging es an dem Hause el-Nukcan und der

Hause des Nuweira voruber; die Gasse Aslam, wo jetzt das Schloss des Emi

von Medina steht, erhielt einen Thorweg; dann bei Ibn Azhar, Ibn Schihal

Naufal ben el-Harith und an dem Steinhause vorbei. welches dem Obeidaila
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ben el-'Abb3s ben Abd el-Muttalib gehorte, hinter dera es bei dem Abschieds-

Hugel endigte.

Dies Gebaude stand von der Hauserreihe auf beiden Seiten nur drei El-

len ab und es wurde dann, als es soweit fertig war, auch iiber den bis dahin

noch freien Platz ausgedehnt, von der ostlichen Ecke an dem Hause Catrdn

und dem Hause des Ibn Haudsan voriiber, an der westlichen Ecke nach dem

Steinhause, welches dem Kathir ben el-Calt und vor ihm dem Rabi'a ben Dar-

rag el-Gumahi gehorte, dann nach der vorspringenden Mauer, hinter welcher

das Haus der Familie Abu-Othman liegt, mit einem Durchgang in die Gasse,

dann nach dem Hause der Dattelhandler, welches dem Mu'awia ben Abu Suf-

jan und vor ihm dem Sa'id ben Abd el-Rahman ben Jarbu' gehorte, wo dem

Betplatze gegeniiber ein grosses Thor angelegt wurde. Den Bau leitete Sa'd

ben Abd el -Rahman el-Zureki, die Thore vvurden fertig aus Damascus die

meisten aus el-Balc& hergebracht, und man fand deren noch in spaterer Zeit

auf denen der Name el-Balca stand. Das Gauze wurde in den unteren Rau-
ft

men zu Verkaufslocalen
;

in den oberen zu Wohnungen eingeriehtet und ver-

miethet; auch auf dem Platze Baki' el-Zub Ver

miethen aufgebaut. Die Medinenser waren hieriiber aufs hochste erbitterL

desshalb wurde die Nachricht von Hischam's Tode mit allgemeinem Jubel ent-

gegen genommen. Der Ueberbringer der Botschaft, Ibn Mukram el-Thakefi

hatte das erwartet und sobald er auf der Hohe des Abschieds -Hugels ange-

langt war, hatte er in die Stadt hineingerufen: Hischam ist todt! el-Walid ist

Chalif geworden ! Alsbald stromten die Leute herbei und er war kaum in

dem neuen Hause eingekehrt, als ihm die JMenge zurief: was sol! mit dem

Hause geschehen? Er antwortete: reisst es nieder! Das wurde sogleich aus-

gefuhrt, die Leute stiirzten daruber her, die Thore, Balken und Bretter wurden

als gute Beule fortgeschleppt und noch war der dritte Tag nicht vergangen

als alles der Erde gleich gemacht war.

Ausser el-Zaura halten noch andere Platze des grossen Marktes beson-

dere Namen, z. B. oy^i jy wo man einige Stufen hinabstieg; el-Schdfi'i

nennt in seiner Schrift fi\ einen Platz *UsvbJl el-batha Kiesplatz, wohin die

Banu Suleim Pferde, Kamele, Schaafe und Butter zum Verkauf brachten: man

Hist.- Phil. Classe. IX. Q
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findet auch die Bezeichnungen J*^* £*& Pferde-PIan oder J.*att £*& oder bios

£xSJI die Dicht mit joiyui £*fij baki' el-garcad zu verwechseln sind.

37. Abschn. Die Wohnungen der Fliichtlinge nach ihren Stammen und

die Errichtung der Stadtmauer.

Die Banu Gif&r ben Muleik x
) erhielten von Muhammed das Grundstiick

von dem sogen. steinernen Hause des Kathfr ben el -fait am Markte bis zur

Strasse Ibn Hubein, bis zum Hause des Abu Sabra ben Chalaf, bis zu den

Wohnungen der Familie el-Magischun ben Abu Salima, und in diesem Bezirke

lag die Moschee der Banu Gif&r, wo Muhammed betete, als er aus der Woh-

nung des Abu Buhm ben el-Hucein el-Gif&ri heraustrat. Ibn Hubein war ein

Sklav des 'Abbas ben Abd el-Muttalib und die nach ihm benannte Strasse ist
r

an der Westseite des Marktes nahe bei dem Schlosse des Emir von Medina.

Als el-Walid ben 'Ocba ben Abu Mu'ai| von dem Chalifen Othman ben \Af-

f&n wegen Trunkfalligkeit ausgepeitscht wurde, schwur er, mit ihm nicbt an

einem Orte wohnen zu wollen, wenn sie nicht durch ein Wasser geschieden

waren, und er vertauschte desshalb seine Wohnung mit der des Kathir ben

el-(Jalt. Das Haus des Abu Sabra muss auf der Westseite des Marktes der

Dattelhandler gelegen haben und die Wohnung der Familie el-Magischun lag

an der Strasse der Lederhandler. — Sib£ ben 'Orfuta el-Gif&ri erhielt den

Bezirk, wo spater das Haus des Abd el -Malik ben Marw&n stand im Norden

des Betplatzes den Chirurgen gegenuber, deren Haus Abu Sufjan ben el-Ha-

rith ben Abd el-Multalib besass, der es an Mu'&wia verkaufte, urn damit den

Betplatz zu vergrossern. Ein Theil der Banu Gifa^ liess sich an dem Bache

nieder, der von dem Berge der Guheina, d.i. der Sal', nach dem Wadi Buthan

fliesst. — Die Banu Amr ben Nu'eim ben Mihran von Abdallah ben Gifar

wohnten nordlich und westlich von den Banu Mubaschschir ben Gifar und bei

ihnen die Banu Chufaga ben Gifar. — Die Banu Leith ben Bekr wohnten von

dem Quartier der Banu Mubaschschir bis zu der Strasse der Banu Ka'b ben

Amr ben Chuzaa, die nach den Hausern der Gatafan ftihrk — Abu Schureih

1) Die langeren Genealogien habe ich urn so eher in diesem Aschn. auslassen kon

nen, als ich bei Samhudi keine nennenswerlhe Abweichung von meinen genea

logischen Tabellen gefunden habe.
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el-Chuza'i, Schiitzling der Banu Machzum, baute sich ein Haus, welches im

Westen an Wddi But h an, im Norden an die Strasse der Banu Leith granzte

Die Banu Ahmar ben Ja'mar ben Leith wohnten zwischen ihrer Moschee und
dem Markte der Dattelhandler; die Banu Omar ben Ma'mar ben Leith von
ihrer Moschee, genannt die Moschee der Banu Kadr, bis Buthan, bis an die

Banu Mubaschschir, bis an die Strasse der Lederhandler. — Die Familie Casit

ben Ja'mar ben Leith wohnte nordlich von der Familie Nadhla ben Obeidallah

ben Chirasch von Ka'b, bis an die Schule des Nadhr, bis Buthan. — , Die

Banu Ruheil ben Nu'eim wohnten an der Seite des Betplatzes von dem Hause
des Kalhlr ben el-^alt bis an das Haus der Banu Fulei von Asad, welches
an Buthan stosst. — Die Banu 'Otwiira ben Leith, gen. Banu Odheida, wohn-
ten neben dem Hause des Walid ben 'Ocba bei Buthan bis el -Harm, bis an
die Strasse des Casim ben Gannam. Die Banu Dhamra ben Bekr bewohnten
das nach ihnen benannte Quartier ostlich von dem Hause des Abd el-Rahman
ben Talha ben Omar ben Obeidallah ben Ma'mar an dem Hiigel bis zu dem
Quartier der Banu el-Duil ben Bekr, bis an den Schaafmarkt, der von dem
Hause des Ibn Abu Dsib begranzt wird; sie hatten in ihrem Dislrikte eine

Moschee. — Die Banu el-Duil ben Bekr bewohnten ihren Bezirk von den

Banu Dhamra bis an das Haus el-s an das Haus el-Charaf, welches die Granze der Hadhramaut

Strasse bildet, bis an den Berg el-Mustandsir in dem Gehege des Abu Am
mar ben 'Obeis von el-Duil, bis an das Haus des £a!t ben Naufal in el- Gab
b&na. el-Mustandsir ist der kleine Berg ostlich von dem Grabdenkraal des

Muhammed ben Abdallah, gen. die fromme Seele, bei dem Lagerplatze der

.

Syrisch Abu Namir ben 'Oweif von eUHarith ben Abd
Manat ben Kinana liess sich bei den Banu Leith ben Bekr nieder in dem nach

ihm benannten Hause in dem Bezirke der Banu Ahmar ben Leith.

Die Banu Malik ben Afca, Omajja und Sahm ben Aslam bezogen den Be-

zirk zwischen der Strasse Ibn Hubein, dem Dislrikt der Guheina und dem Hii-

gel 'Ath'alh oder Sulei' im Norden, auf welchem jetzt das Schloss des Emir

von Medina steht. Die iibrigen Aslam, wie die Familie Bureida ben el-Hucein

und die Familie Sufjan, nahmen den Plalz zwischen der Hadhramaut- und Ca-

bila-Strasse ein, also nordostlich hinter dem Markte von 3Iedina; zur Seite der

Hadhramaut -Strasse liegt der Garten el-Hadhramia nordlich von der Stadt-

0-)
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mauer. — Die Hudseil ben Mudrika besetzten den Platz nordlich vom Bache

Aschga bis an die Ecke der Hauser des Jahja ben Abdallah ben Abu Marjam,

bis an die sudliche Ecke des Hauses des Hiz&m ben Muzeila ben Asad ben

Abd el-'Uzza. — Die Muzeina und ihr Anhang von Keis 'Ail&n, namlich die

Banu Hudsma ben Latim ben Othm&n ben Muzeina und 'Amir ben Thaur ben
*

*

Latim, nahmen ihren Sitz von der westlichen Ecke des Hauses des Farvi bei

Buthan bis an die ostliche Ecke des Hauses des Ibn Habbar el-Asadi, welches

in den Besitz der Banu Sam'an kam, bis an den Distrikt der Banu Zureik und

das Haus des TaVifi; in diesem Bezirke wohnten mit ihnen die Banu Scheitan

ben Jarbu von Nacr ben Mu'&wia, die Banu Suleim ben 3Iancur und 'Adwan

ben Amr ben Keis, und zwar die Suleim bis zum Hause des Chalda ben Mu-

challad, bis zu den Mazin ben 'Adi ben el-Nagg'&r. Alle diese Stamme wohn-

ten bier durcheinander, weil sie in der Wuste mit den Muzeina zusammen

gewobnt hatten. — Die Banu Dsakw&n von Suleim liessen sich unter dem

Jiidischen Stamme Ratig nieder vom Hause des Cud&ma ben Madh'un, worm

die SchJachtbank war am Eingang in die Gasse der Banu Dhamra, bis an das
f

Haus des Hasan ben Zeid bei el-Gabb&na. — Die Banu Aus ben Othm&n ben

Muzeina bezogen die Strecke zur Seite von el-£auran zwischen dem Hause

der Umm Kulthum, Tochter des Abu Bekiy 1 und dem freien Platze von el-

£aur&n bis zu der Strasse, in welcher das Schloss der Banu Jusuf liegt, bis

an den Kornmarkt in der Nahe von el-Bakf. Die Banu 'Amir ben Thaur ben

Tha'Jaba ben Hudsma ben Latim wohnten von dem Hause der Umm Kil&b an
ft

der Strasse der Banu Zureik bis zum Hause des Arztes Madrakis, bis zum
• 7

Hause des Amr ben Abd el -Rahman ben 'Auf, bis zum Hause des Abd el-

Rahman ben el-Harith ben Hischam und des Hischam ben el- A91 el-Machzumf.

Ma'mar ben Abdallah ben 'Amir nahm seine Wohnung unter den Banu Zu-

reik zwischen dem Hause des Arztes Madrakis und dem der Umm Hassan,

welches vielleicht das jetzige Haus Hassan an der Suweica Strasse ist.

Die Guheina ben Zeid und Bali ben Amr wohnten zwischen dem Bezirk der

Aslam und dem Hause des Harara ben Othm bis an d

Guheina und den Hugel 'Ath'ath, auf welchem das Haus des Arztes Ibn Abu

Hakim stand.

Von den Keis 'Ail&n nahmen die Ascbga' ben Reith ibre Wohnung im
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Thale Aschga zwischen dem Bache Aschg'a' und dem Abschieds-Hiigel. Es

kamen ihrer 700 unter Anfuhrung des Mas'ild ben Rucheila nach .Medina und

Muhainuied ging zu ihnen hinaus um ihtien einige Ladungen Datteln zu brin-

gen, und fragte sie, wesshalb sie gekommen seien. Sie antworteten : Wir

halten keine Lust mehr, gegen dich zu streiten, konnten aber auch gegen unsre

Stammgenossen keinen Krieg anfangen, weil unsrer zu wenig waren. flier-

auf soil sich der Coranvers Sure 4, 92 beziehen: »Oder es kommen zu euch

solche, die ihr Gewissen driickt, dass sie gegen euch streiten oder gegen ihre

Stammgenossen" u. s. w. — Die Banu Guscham ben Mu'awia bezogen den

nach ihnen benannten Bezirk von der Strasse SufjAn nach der Grundmauer

des Ismail ben el- Waifd bis an den Eingang der Araber und die Hauser des

Dsakwan, eines Sklaven des Marwan ben el-Hakam. Diese von den alteren

Chronislen angefiihrten Localitiiten sind jetzt nicht mehr bekannt. — Die Banu

Malik ben IimAr, Ruhm und Sukein von Faz^ra ben Dsubjan bewohnten den

Bezirk Fazara von dem Bade el-£aba bis an den Markt der Holzhandler bei

el-Gabb:\na; von 'Adi ben Fazara war keiner darunter 1
). — Die Banu Kab

ben 'Amr ben 'Adi ben 'Amir 2
) liessen sich siidlich von den Banu Leith ben

Bekr nieder bis zu dem Hause des Schureih el-'Adawi, bis an den Markt

der Dattelhandler und Lederhandler nach dem Betplatz zu rechts und links bis

Buth&n, bis an den Markt des Trodlers Kidam, bis zum Hause des Ibn Abu

Suleim; die Banu el-Mu^talik ben Sa'd (ben Kab) ben 'Amr, nahe Verwandte

(*}&$) der Kab ben Amr, von denen Guweiria bint el-HArith, eine Frau

Muhammeds, abstammte, bewohnten den ausseren Theil von Harra Banu 'Qdheida

bis nahe an das Haus des Omar ben Abd el -'Aziz, bis zu dem Hause der

Schuhmacher.

Wer die Hauser der Fliichtlinge und die Niederlassungen der Stamme

mit den frtiher beschriebenen Wohnungen der Anc&r zusammen betrachtet,

w

1) Nach den Genealogen stammte aber Sukein von 'Adi ab.

2) Da diese hier als nachste Verwandte der Banu el-Mu^talik bezeichnet werden,

so ist es mehr als wahrscheinlich , dass hier eine fehlerhafte Genealogie gege-

ben ist und die Ka'b ben Amr ben Luheij gemeint sind. Vergl. meine genealog.

Tabellen II, 21.
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der wird einsehen, dass Medina frtiher eine weit grossere Ausdehnung hatte

als jetzt, denn das Alles war unter dem Namen der Stadt Medina begriffen;

selbst Cuba, fur sich schon ein grosser Ort, hing durch die Palmenpflanzungen

mit Medina zusammen und desshalb wurde das Freitagsgebet in keiner anderen

Moschee, als in der des Propheten, gesprochen; ware Cuba und andere Orte,

die jetzt von Medina getrennt sind, schon zu Muhammeds Zeit davon getrennt

gewesen und batten sie eine so zahlreiche Bevolkerung gehabt, so hatte in

jedem Orte von 40 Einwohnern das Freitagsgebet gehalten werden miissen;

so aber wurde das Ganze als eine einzige Stadt angesehen und stand unter

einer Verwaltung. Als aber el-Mu'izz sich Agypten unterworfen und das

Fatimiden-Beich gegriindet hatte und Miene machte, auch die heil. Stadte unter

seine Botmassigkeit zu bringen, eilte 'Adhad ed-Daula Fannachosru Ibn Buweih

im J. 364 mit 1000 Mann nach Medina
;
um die Stadt in Verlheidigungszustand

zu setzen; er baute innerhalb 30 Tagen die Stadtmauer und kehrte dann nach

Bagdad zuriick. Es ist begreiflich, dass diese Mauer nicht das ganze Gebiet

einschloss, welches bis dabin zur Stadt gerechnet war
;
und dass von nun an

in den ausgeschlossenen Theilen grosse Veranderungen gemacht wurden.

Nachdem dann im Laufe der Zeit die Mauer sehr verfallen war, Hess sie

6amal ed-Din Muhammed el-Gaw&d el-Icpahani, Wezir der Banu Zanki, urns

J. 540 wiederherstellen. Indess war die grosse Zahl derer, welche ausserbalb

dieser Bingmauer wohnten, den fortwahrenden Angriffen der Beduinen aus-

gesetzt, und als Nur ed-Din Mahmud ben Zanki im J. 557 auf Veranlassung

des oben erziihlten Traumes Medina besuchte, flehten ibn bei seiner Ruckkehr

diese Anwohner an, dass er auch sie, ihre Kinder und Habe gegen die

Beduinen durch eine Mauer schiitzen mochte, und in Folge davon Hess

Mahmud im J. 558 in einem weiten Umfange eine zweite Mauer erriehten.

Eine darauf bezugliche Inschrifl auf einer Eisenplatte mit seinem Namen und

der Jahrszahl war noch zu Samhudi's Zeit an dem Thore von el-Baki' vor-

handen, wie denn auch Lage der Mauer unverandert geblieb

Ausser dem sogenannten heimlichen Thor
;
-^.il ^ bei dem Schlosse des

Emir, welches ganz von Eisen war, hatte Medina zu Samhudi's Zeit vier

Thore. Das erste auf der Westseite der Stadt neben dem Betplalze bei dem

Lager der Agyptiscben Pilgercaravane heisst das Thor des Betplatzes oder
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das Suweica-Thor und ist von dera Friedenslhore an der Moschee 645 Ellen

entfernt; es war sehr fest, wurde aber von einem jungen Menschen im

Dienste des Emir Dheigam, als dieser abgesetzt wurde, (urns J. 882) ver-

brannt, und der neue Emir setzte an die Stelle das Gartenthor, welches

Dheigam hatte machen lassen; erst nach dem zweiten Brande der Moschee

wurde ein festes Thor wie das fruhere hergestellt. Das zweite Thor ebenfalls

auf der Westseite bei dem Schlossplatze heisst das kleine Thor, das dritte

das grosse oder nordliche Thor und das vierte das Thor von el-Baki' im

Osten der Stadt, auch das Thor der Versammlung fcu^l ^ genannt; dieses

ist sehr fest und mit eisernen Platlen beschlagen, auf denen die oben er-

wiihnte Inschrift steht. Von dem Gabriels -Thore an der Moschee bis zu

diesem Thore sind 433 Ellen. An der sudlichen Stadtmauer ist noch die

Stelle eines vermauerten Thores zu sehen, welches das Thor el-Suwarikia

hiess. Die Fursten sind immer darauf bedacht gewesen, die Mauer im Stande

zu erhalten und ausbessern zu lassen, besonders hat sie el-Malik el-£alih £alih

ben Muhammed ben Caldwun im J. 755 wiederherstellen lassen. Der Emir

Sa'd ben Th&bit ben Gammaz liess auch noch im J. 751 einen Graben urn

die Mauer ziehen-, welcher nach seinem Tode durch seinen Vetter und Nach-

folger den» Emir Fadhl ben Casim ben Gammaz voltendet wurde.

Fiinftes CapiteL

Ueber den Betplatz Muhammeds an den Festtagen und die

Moscheen, wo er gebetet hat; uber den Todtenhof und die

Grabdenkmaie, Uber Ohod und die dort Gefailenen.

In 7 Abschnitten.

1. Abschn. Der Betplatz an den Festtagen.

. 1. Ueber die PJatze, wo der Prophet am Festtage betete.

el-W&kidi sagt: ^Zum ersten Male betete Muhammed an einem Fest-

auf dem fietplatze im zweiten Jahre nach seiner Ankunft in Medina:

1) Es ist hier das Fest der beendigten Fasten im Ramadhan zu verstehen, da

nachher das zweite grosse Fest der Muhammedaner, das Opferfest, ausdrucklich

genannt wird.
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es wurde ihm eine kurze Lanze gebracht, neben der er auf ofFenem Felde

betete; dies war die Lanze, welche el-Zubeir ben.el-Awwam von el-Nagaschi

zum Geschenk erhalten hatte, el-Zubeir schenkte sie Muhammed, und sie

wurde seitdem am Festtage vor ihm hergelragen und ist noch jetzt im Besitz

der Muaddsin in Medina. « Bei Ibn Sckabba heisst es in einer Tradition des

Gabir ben Abdallah: ;;Als wir von den Banu Keinuka zuriickkamen *}, feierten

wir das Opferfest am Morgen des 10. Dsul-Higg'a; die Reicheren brachten

Opferschaafe und unter den Banu Salima wurden deren 17 gezablt." Nach

Abu Hureira sprach Muhammed das Gebet an den beiden Festen zum ersten

Male vor dem Hause des Hakim ben el -Ida ben Chalid neben den Schlauch-

handlern, also vielleicht bei der grossen Moschee 'All's auf der Nordseite des

jetzigen Betplatzes, wo der Garten el-'Oreidha angranzt. Diese Moschee war

spater so verfallen, dass die Pilger ihre Todten dort begruben, bis der Emir

von Medina Zein ed-Din Dheigam el-Mancuri im J. 881 sie wiederherstellen

liess.* Am Eingange jenes Gartens stand ebenfalls eine Moschee des Abu

Bekr und daneben ein Stall, aber die Thiere nahmen ihren Eingang durch

die Moschee, welche dadurch so verunreinigt worden war, dass ich bei

einem Besuche derselben keinen Platz finden konnte um mein Gebet zu ver-

richten. Auf meine Vorstellung ertheilte der Emir Inal dem Fakih el-Schihab

Ahmed el-Tilnisi den Befehl, diesem Ubelstande abzuhelfen, welches durch

eine Veranderung der Mauer und des Einganges geschehen ist.

Ibn Zab&la uberliefert von Ibrahim ben Omajja: Das erste Fest betete

Muhammed auf dem Platze el-Daus bei dem Hause des Ibn Abul-Gantib, das

zweite vor dem Hause des Hakim neben dem Hause Gufra, das dritte bei

dem Hause des Abdallah ben Dsarra el-Muzeni zwischen den Hausern des

Mu'awia und des Kathtr ben el-Qalt, das vierte bei den Steinen neben den

Kornhandlern am Betplatze, dann bei der Wohnung des Muhammed ben

Abdallah ben Kathir ben el-Qalt,' dann auf dem jetzigen Betplatze, d. h.

wo jetzt die Moschee steht, die von dem Thore der grossen Moschee

bei dem Hause des Marwan ben el-Hakam 1000 Ellen entfernt ist.

Muhammed hatte hier iramer unter freiem Himmel das Gebet gehalten und

1) Nach der Schlacht bei Badr.
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sogar verboten hier ein Gebaude zu errichten, und als dann die Moschee
doch gebaut wurde, blieb sie immer offen, nur war eine Wache davor ge-
stellt; da sie aber dessen ungeachtet dfter entweiht worden war, liess sie

der erste Beamte verschliessen. Der Agyptische Sultan el -Malik el-Na^ir

Hasan ben Muhammed ben Calawun, welcher von 748 bis 762 regierte, hat

sie restauriren lassen, wie eine Inschrift an derselben besagt, und dann ist

sie von dem Emir Burdbek im J. 861 wiederhergestellt. In friiheren Zeiten

gehorte der Cadhi, welcher hier das Gebet sprach, zu den Schi'iten aus der

Familie Sinan, der Sultan el-Mancur Calawun ernannte zuerst einen Sunniten,

den Sirag ed-Din Omar ben Ahmed, im J. 682 zum Prediger an dieser iMoschee,

und da die Schi'iten dariiber aufgebracht waren und ihn, wuhrend er predigte,

foppten und mit Steinen warfen, wurde die Ordnung eingefuhrt, dass die

Tempeldiener mit ihren Sklaven sich dem Prediger gegeniiber stellten, sodass
¥

sie die Reihen vor ihnen ubersehen und beobachten komiten, und dies ist bis

jetzt so beibehalten.

§. 2. Muhammed bediente sich auf dem Betplatze keines Minbar. —
Wenn Muhammed an den beiden hohen Festen auf dem Betplatze erschien

begann er mit dem Gebete, dann trat er vor die versammelte Menge, welche
sich in Reihen niedergelassen hatte, und gab ihnen noch in .einer Predigt

Ermahnungen, Auftrilge und Befehle, dann kehrte er zuruek. »Dies blieb so

unter den nachsten Nachfolgern, erzahlt Abu Sa'id (el-Chudrf), bis ich einst

mit Marwan an einem Festtage auf den Betplatz kam und sah dass Kathir

ben el-falt einen Minbar aufgestellt hatte. Marwan wollte ihn sogleich be-

steigen, ich hielt ibn am Kleide fest, aber er schob mich zur Seite stieg

(te. Als ich gegen diese Anderung
Einwendungen machte, sagte er: die Leute bleiben nicht mehr sitzen wenn
ich das Gebet gesprochen habe, desshalb habe ich die Ordnan^ umgekehrt.«

Wenn Ma 1 ik in seinem Buche KJ
5^xi? sagt, dass Othman ben 'Affau zuerst sich

eines Minbar bedient habe, so ist das schwer erweislich; moglich, dass er es

einmal that, aber wieder unterliess, bis Marwan darauf zuriickkam.

§. 3. Die Vorziige des Betplatzes und Mubammeds Verbot ihn durch

Bauten zu beschranken.

§. 4. Muhammed pflegte nicht denselben Weg zuruckzugehen, den er

hielt die Predict vor dem Geb

Hist.- Phil. Classe. IX. R
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nach dem Betplalze hingegangen war. — Wenn Muhammed nach dem Bet-

platze hinausging, verfolgte er die Hauptstrasse el-Balat an den Zelten voriiber

und den etwas weiteren Riickweg nahm er durch die Strasse des Abd el-

Rahman ben el-B&rilh an dem Hause des 'Ammar ben Jasir vorbei. Der

Cadhi der beiden heil. Stadte, Muhji ed-Din Abd el-C&dir el-Hanbali el-Fasi,

hat auf dem Lagerplatze der Syrischen Pilger eine Moschee errichten lassen,

von dort hal man noch halb soweit bis zum Betplalze; der eben beschriebene

Riickweg ist aber jetzt durch die Stadtmauer versperrt und viele gehen dess-

balb um die Stadt zu dem Thore el-Baki' wieder herein, was viel weiter ist.

Ich selbst gehe auf der Hauptstrasse bin und komme dann unterhalb des

Marktes an dem Teiche vorbei und durch das Thor bei dem Schlosse des

Emir zuruck. m

2. Abschn. Die Moschee zu Cuba und die Moschee el-Dhirar.

Muhammed pflegte an jedem Sonnabend nach der Moschee zu Cuba zu

reiten oder zu gehen und in der Folge wurde sie besonders am Morgen des

17. Ramadhan von Medina aus stark besucht. Sie hatte sieben Saulen und

eine Treppe, genannt '*+ol&l\ el-nahddka d. i. die steile, mit einer Kuppel, wo

zum Gebet gerufen wurde. Nach Ibn Sckabba soil sie schon von Othman

ben 'Affan erweitert sein, wahrscheinlicher ist, dass sie erst von Omar ben

Abd el-Aziz als Statthalter des Walid neu gebaut und vergrdssert wurde
m

und einen Thurm bekam. Alsdann ist sie zu verschiedenen Malen restaurirt

:

von (jam&l ed-Din el-Gaw&d el-Icpahani , Wezir der Banu Zanki, im J. 555;

ferner im J. 671; von el-Nacir Ibn Cal^wun im J. 733 und von dem Sultan

BarsabUi im J. 840, und nachdem der Thurm im J. 877 eingesturzt war, liess

Schams Ibn im 5. 881 neu aufbauen. Die Grosse der Moschee

wird aus verschiedenen Zeiten ziemlich gleich auf 66 bis 69 Ellen ins Gevierte

angegeben, die Hohe des alteren Thurms betrug 52, die des neueren 61
/ t

Ellen. Ibn el-Naggdr zahlte 39 Saulen, ebensoviel sind es noch jetzt.

Die Merkwiirdigkeiten, welche in Cuba von den Pilgern besucht werden,

sind die Hiiuser des Sad ben Cbeithama und des Kulthum ben Hidm,.in denen

Muhammed bei seiner Ankunft in Cuba wohnte, sudlich von der Moschee,

und der Brunnen Arls, dem gegenuber die Hiiuser des Omar, der Faiima und
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des Abu Bekr iagen, wie Ibn Gubeir sagt 1
), womit er wahrscheinlioh ihre

Lagerplatze meint, ehe sie nach Medina zogen.

Wenn Muhammed nach Cuba reiten wollte, nahm er seinen Weg iiber

den Betplatz durch die Strasse zwischen den Hausern des Kathir ben el-

und des Muawia, und den Riickweg nahm er an dem Hause des £af\van ben

Salima bei der Halle des Muharrik und an der Moschee der Banu Zureik bei

der Schule des Orwa voriiher, bis er auf den Steinweg kam; hiernach muss
er also sovvohl hin als zuriick den Weg durch das heutige Thor Suweica

genommen haben. Jetzt wahlen viele den etwas kiirzeren Weg durch das

Thor el-Bakf und hier betragt die Entfernung von dem Gabriels-Thore bei

der Moschee bis an die Moschee zu Cub& 7200 Ellen

Der Platz der Moschee zu Cuba war ein Gehege gewesen, in welchem

eine Fran Namens Lajja ihren Esel eingesperrt liielt. Dies gebraiichten die

Unzufriedenen als Vorsvand, indem sie sagten: In dem Eselstalle soilen wir

beten? gewiss nicht! wir wollen uns selbst eine Moschee bauen. Sie hofften,

dass es einem ihrer Haupllinge, Abu 'Amir, der sich zu dem Griechischen

Kaiser begeben wollte, gelingen wiirde, ihnen mit Griechischen Truppen zu

Hiilfe zu kommen, um Muhammed und seine Anhanger zu vertreiben. Um
diese ihre Absicht zu verheimlichen, schickten sie, als ihre Moschee fertig

war, eine Gesandtschaft zu 3Iuhammed und liessen ihn bitten, dieselbe einzu-

weihen. Muhammed hatle eben den Marsch nach Tabilk angetreten, als die

Gesandten bei ihm erschienen, und versprach auf der Riickkehr zu ihnen zu

kommen. Unterdess halte er von ihrem eigentlichen Vorhahen Kenntniss er-

halten und als er zunickkam, schickte er einige Manner ab, welche die neue

Moschee verbrennen mussten. Sie erhielt den Namen )^*J! o^.*-* Moschee

der Opposition und es bezieht sich darauf die Stelle im Coran Sure 9, 109 2

3. Abschn. Die iibrigen Moscheen in und um Medina.

ji**^-l A.^w* die Moschee des Feiertags oder ^^ .A-s^*** die Moschee

im Flussthal. Muhammed verliess Cub&, um sich nach Medina zu begeben,

nach einem Aufenthalle von 14 Tagen an einem Freilag, dem Tage des all—

1) Travels pag. 199.

2) Die ausfuhrlichere Erziihlung dieses Vorganges hat Samhudi aus Ibn Hisckdm

p. 906 genommen

IU
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gemeinen Gottesdienstes, und als er sich in dem Bezirke der Banu Salim ben

'Auf mitten in dem Wadi Dsu (Julb befand, war es Zeit, das Gebet zu halten;

er that es hier an der Stelle, welche el-Gubeib hiess, nnd hier baute Abd

el-^amid eine Moschee. Dsu (Julb ist der Name des Baches, welcher zur

Regenzeit hier fliesst und sich mit dem Ranuna bei dieser Moschee vereinigt;

letzterer Name ist der bekanntere, urn diese Stelle zu bezeichnen 1
). Nord-

lich vor dieser sehr kleinen Moschee lag el-Muzdalif, die Burg des 'Itban

ben Malik. Ein Perser hat die Moschee wiederherstellen lassen, sie ist 20

Ellen lang und \6 l
/2 Elle breit, und das nachher verfallene Dach ist von

Schihab ed-Din Cawan wieder aufgesetzt.

^*aiJJ iX^M** die Moschee el-Fadhich oder ,j«-*-£Ji t\^u«./> die Sonnen-

moschee. Wahrend Muhammed die Banu el-Nadhir belagerte, hatte er in

der Nahe dieser Moschee sein Zelt aufschlagen lassen und auf der Stelle

derselben an sechs Tagen das Gebet gesprochen, was die Veranlassung gab,

die Moschee dort zu bauen. Als nun das Verbot des Weintrinkens erschien,

kam die Nachricht davon zu Abu Ajjub und einigen anderen Ancar, wahrend

sie dort sassen und fadhich Traubensaft trankes; sie losten sogleich die

Bander von den Schlauchen und schiitteten den Wein aus und davon erhielt

die Moschee den Namen. Sie liegt am oberen Ende des Thales ostlich von

hoch liesrt und

der Moschee von Cuba auf einem Platze, der von vielen schwarzen Sleinen

uber einander bedeckt ist, und hat nur elf Ellen ins Gevierte. Der Name

Sonnenmoschee kommt vielleicht daher, weil sie etwas

Cubd die Sonne uber ihr aufgehen sieht.

Die Moschee der Banu Cureidha ostlich von der vorigen am Eingange

in den Garten Hagiza ist auf der Stelle erbaut, wo die Burg des Zabir ben

Bata stand, in welcher Muhammed einmal in der Wohnung einer Frau das

Gebet verrichtet hatte. Ibn el-Naggdr giebt ihre Grosse auf 20 Ellen ins

Gevierte an, vielleicht hat er sie aber nur aus der Feme abgeschatzt, denn

el-Matart maass 45 Ellen ins Gevierte, nachdem sie, fast vergessen, im

Anfang des 8. Jahrh. wiederhergestellt war, und diesen Umfang hat sie

noch jetzt.

1) Ibn Hischdm pag. 335.
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Die Moschee ^^ f'
Ju^S^-der Triinke der Mutter Ibrahims. Diese

Tranke war ein Vermachtniss des Mucheirik und lag oberbalb .Medina, wenn

man an der Synagoge der Juden vorbei ist, seitwarts von dem Besitzthum

des Abu 'Obeida ben Abdallah ben Zam'a. Muhammed wies den damit ver-

bundenen Garten der Koptischen Sklavin Maria als Wohnsitz an und sie gebar

dort den Ibrahim;^ Die Moschee war nach el-Magd zehn Ellen lang und

nicht ganz so breit; ich babe sie 14 Ellen lang und 11 Ellen breit gemessen,

und man sieht dort noch eben einen kleinen freien Platz von schwarzen Steinen

eingefasst, und nordlich davon einige Mauerreste, die ich fur Uberbleibsel der

Burg der Banu Za'wara halte; osllich steht eine kleine Halle und westlich

die Palmen el-Zubeirijjat, nach el-Zubeir ben el-'Awwam benannt.

Die Moschee der Banu Dhafar oder *lx*it t\.?w* die Moschee des Maul

esels dstlich von el-Bakf an dem Grabiual der Falima bint Asad, der Mutter

des 'Ali. voriiber. Muhammed besuchte einst die Banu Dhai'ar und setzte sich

auf einen Stein in ihrer Moschee; nun herrscht der Glaube, dass unfruchlbare

Frauen, die sich auf diesen Stein setzen, Kinder bekommen, und noch jetzt

fiihren Manner ihre Frauen in dieser Absicht dorthin; da aber in der Moschee

selbst kein Stein mehr liegt, setzen sie sich auf einen anderen ausserhalb

auf der Westseite, wiewohl es in der Uberlieferung ausdriicklich heisst, dass

er im Inneren war. Daneben sind Spuren von Hufen in Stein eingedruckt,

die von 31uhammeds 3iaulesel herruhren sollen. Bei einer Restauration, die

sie erfahren hat, ist kein Dach darauf gesetzt, auch sind keine Saulen darin;

eine Inschrift auf einer Marmortafel besagt, dass sie von Abu Ga'far el-3Iustancir

im J. 630 hergestellt sei; sie hat 21 Ellen ins Gevierte.

XjLs-^I jwj^w* die Moschee der Erhorung im Distrikt der Banu Mu'awia

ben M&lik ben 'Auf wurde einst von Muhammed besucht und er hielt darin

ein langes Gebet, worm er Gott drei Bitten vor»rug, von denen ihm zwei

gewahrt wurden, woher der Name entslanden ist, niimlich dass sein Voik

nicht durch flungersnoth, auch nicht durch Sintflulh umkommen mochte; die

drilte, dass Gott kein Ungliick (Tartheikiimpfe) fiber sie kommen lasse, wurde

ihm abgeschlagen. Sie lag nordlich von el-Baki' recbts von dem Wege nach

el-'Oreidh; die jetzt ganz verfallenen Mauern sind fast 25 Ellen lang und
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fast 20 Ellen breit, von Erdhaufen umgeben, die von den Wohnungen der

Banu Mu'awia allein noch iibrig" sind.

gaaJi i\^**A die Moschee des Sieges hat den Namen davon, dass Mu-

haramed bei der Belagerung Medinas durch die Mekkaner dort die letzten

Tage Montag, Dienstag und Mittwochen das Gebet verrichtete, am dritten

Tage wurde er erhort und man sah die frohe Botschaft auf seinem Gesichte,

d. h. Hudseifa ben el-Jemani brachte die Nachricht von dem Abzuge der

feindlichen Schaaren v'^^'j wovon sie audi v^p"^ «x?w* die Moschee der

Rotten genannt wird. Die von ihr siidlich gelegenen drei Moscheen vverden

sammtlich unter dem Namen Moscheen des Sieges begriflen, dass aber dort

die Sure des Sieges £48) offenbart sei, wie lbn Gubeir 1) und andere an-

nehmen, ist nicht begriindet. Da die eine auf einem Vorsprunge des Berges

Sal' besonders hervorragt, sodass von zwei Seiten Stuffen zu ihr hinauf fiihren,
rv

—

_

heisst sie auch ^^ 0^^1\ die bohe Moschee; sie wurde von dem Emir

Seif ed-Din el-Husein ben Abul-Heiga, Wezir der Banu 'Obeidallah von

Agypten, im J. 575 wiederhergestellt und ist fast 20 Ellen lang und 17 Ellen

breit. Von den drei anderen Moscheen, die in dem Thale zwischen Palmen

an dem Platze el-Sih liegen
;

ist eine ganz verfallen, die zweite fiihrt den

Namen des Salman el-Farisi und ist 17 Ellen lang und 14 Ellen breit, und

die dritte hat den Namen des 'Ali ben Abu Talib und ist 16 Ellen lang und

13 Ellen breit; diese beiden sind von demselben Wezir im J. 577 und die

lelztere dann von dem Emir Zein ed-Din Dheigam ben Chaschram el-Machzumi

im J. 876 restaurirt. In jener Gegend verdient auch die freilich zerstdrte

grosse Moschee der Banu Haram besucht zu vverden, welche sie in ihrer

neuen Niederlassung in dem Thale westlich vom Berge Sal' errichteten, in

deren Nahe sich noch Spuren ihrer Wohnungen finden. Dort ist auch die

Hohle der Banu Earam, bei welcher eine kleine Quelle entspringt, aus wel-

cher sich Muhammed gewaschen hat. Nahe dabei ist auch der sog. Garten

el-Nukeibia, dem zur Linken die Burg Chall lag, wo der Bach entspringt,

welcher von dem Berge Sai' in das Thai Buthan fliesst.

**L.Sit iX$w die Moschee der beiden Kibla. Von ihr ist Cap. 4. Ab-

t
1) Travels pag. 201.
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i
schn. 3 gehandelt. Sie liegt auf einera Hiigel an der Seite des kleinen W
el-'Akik und wurde im J. 893 von Schahin el-Gamali wiederhergestellt und

rait einem neuen Dache versehen. Den Vorgang, welcher ihr den Naraen

gab, verlegen raehrere in die kleine Moschee der Banu HarSm bei el-Ca',

wo sie ihre Burg Gk'is bauten in der Ebene zwischen dem Grundstiick des

(jabir ben 'Atik und der von Mu'awia ben Abu Sufjan angelegten Quelle,

was nicht richtig ist.

UiuJ! j^*+a die Moschee der Tranke namlich des Sa'd ben Abu WakkAc.

auf dem Wege nach Badr an der Stelle erbaut, wo Muhammed sein Heer

musterte, als er zur Schlacht dahin auszog und dort das Gebet sprach. Ob-

gleich dieses Factum aus den alteren Schriflstellern bekannt genug ist, war

doch der Platz nicht mehr bekannt, bis ich selbst in jene Gegend kam und
i

dort alte Mauern entdeckte. Ich schickte dann einen Arbeiter hinaus und liess

die Fundamente aufgraben, die es nicht zweifelbaft lassen, dass der Bau aus

Omars Zeit herstammt. Die Leute sind hierauf schaarenweise hingezogen urn

es zu sehen und sich dadurch ein Golteslohn zu verdienen, und es ist nun

auf dem alien Fundamente sieben Ellen ins Gevierte eine Mauer wieder auf-

gefiihrt.

^Afi »X^w* die Moschee Dsubab jetzt iuUt iX^u** die Moschee der

Fabne genannt auf dem Abschieds-Hugel, wenn man auf der Syrischen Cara-

wanenstrasse nach Medina hineingeht, war von gleich grossen Steinen in der

Weise der Bauten Omars errichtet und wurde nach ihrern Verfall von dem

Emir Ganibek el-Neiruzi im J. 845 oder 846 neu aufgebaut. Dsubab ist der
*

Name der Bergspitze, auf der sie steht und wo Muhammed betete. Wdkidi

sagt in seinem Buche iiber die Schlacht bei el-Harra: „Als die Muslim bei

dem Grab um das feindliche Heer bei el-Harra

erhielt Jazid ben Hurmuz den Posten bei Dsub&b bis nach der Schaafhiirde;

unter seinem Befehle standen die schwarzen Sklaven, er trug ihre Fiihne und

orduete sie in Haufen einen hinter den anderen bis auf die Spitze des Hiigels.«

Dies ist der Abschiedshiigel und aus der ganzen Beschreibung geht hervor,

Dsubab Name »Moschee

der Fahne a daher seinen Ursprung, dass Jazid dort mit der Fahne stand.

Vielleicht war aber sogar Muhammeds Fabne wahrend der Belagerung dort
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aufgepflanzt , da er nach einigen Nachrichten auf dem Dsubab sein Zelt auf-

geschlagen hatte; denn dort pflegten die Kreuzigungen vorgenommen zu wer-

den, bis eines Tages Hischam ben 'Orwa zu Zijad ben 'Obeidallah el-Harithi

sagte: „wunderbar, dass ihr an der Slelle kreuzigt, wo der Gesandte Gottes

sein Zelt aufgeschlagen battel ; seitdem geschah es nicht mehr.

g.*il\ h\^w« die Moschee des breiten Platzes am Berge Ohod, rechts

vom Wege, wenn man in das Thai geht, wo das slagnirende Wasser el-

Mihrab ist. Hier soil Muhammed nach beendigter Schlacht gebetet haben und

in Bezug hierauf soil die Coranstelle Sure 58,12 offenbart sein.-— Nicht

weit davon stand eine Moschee auf einem Vorsprunge des Berges 'Ainein an

der Stelle, wo in der Schlacht bei Ohod die Bogenschiitzen ihren Stand hat-

ten oder wo Hamza fiel
7

siidlich von dessen Grabmal; jetzt ist sie fast ganz
t

zerstdrt. In der Nahe hatte der Emir Badr ed-Din Wudeij ben Gammaz eine

Quelle wiederherstellen lassen, die aber jetzt versiegt ist. Ndrdlich von

dieser ebenfalls nahe bei 'Ainein an der Seite des Thais stand eine andere
• #

Moschee, von welcher noch Uberresle von Saulen vorhanden sind, nach

denen sie in Omars Zeit gebaut sein muss; Abu Abdullah el-Asadi nennt sie

y^Jt o>^~*a Moschee des Ileeres. — Eine sehr kleine Moschee von 7 Ellen

ins Gevierle steht auf dem unteren oder suddstlichen Wege von el-Aswaf

nach dem Ohod bei der Palmenpflanzung el-Bahir. — Die Moschee des Obeij

ben Ka'n auf der Strasse el-Baki' westlich von dem Grabmal des 'Akil und

der Frauen Muhammeds von der Bauart aus Omars Zeit wird auch Moschee

der Banu Hudeila genannt, wreil westlich davon ihre Burg Mus'at stand, an

deren Stelle das Haus des Abu Nubeih gebaut ist.

4, Abschn. Die Moscheen, von denen man nicht mehr vveiss, an wel-

cher Stelle, sondern nur noch, in welcher Gegend sie gelegen haben.

iu.^S iX^~w* die Moschee des oden Platzes, den Banu 'Obeid von Salima

gehorig und in ihrem Bezirk gelegen bei dem Berge el-Duweichil in der

Nahe der Banu Haram im Westen hinter el-Kiraca; Muhammed ging dfter

dahin zu el-Sulafa, der Mutter des Bara ben Ma'rur, und belete in jener

Moschee. — Die Moschee der Guheina und Bali in ihrem Dislrikt westlich

vom Markte und siidlich von dem HUgel 'Ath'ath bis zu dem Berge Sulei',

auf welchem jetzt das Schloss der Emire steht. — Die Moschee der Banu
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Zureik von el-Chazrag soil die erste gewesen sein, worin der Coran vorge-

lesen wurde; der Bezirk der Banu Zureik lag sudlich von dem Betplatze

innerhalb und ausserhalb der jetzigen Mauer. Es liegen dort jetzt zwei

Moscheen, welche beide nach dem J. 850 von Schams ed-Din Muhammed

ben Ahmed el-Salawi restaurirt sind, von denen aber keine die alte sein

kann. — Die Wohnungen der Banu Saida beslanden aus vier Bezirken; ihre

Moschee lag in dem vierten ausserhalb der jetzigen Stadt nordlich von dem

Berge Dsubab; in dera ersten lag der Brunnen Budhaa und in dem dritten

die Halle der Banu Sa'ida, in welcher dem Abu Bekr gehuldigt wurde.

Die Moschee der Banu (jidara in ihrem Distrikte bei dem Brunnen des Sad

ben 'Obada. — Die Moschee von Ratig bei dem Brunnen Gasum, der dem

Abnl-Heitham ben el-Tajjihan geborte. Ratig war ein Judischer Stamm, ihre

Burg und die gauze Gegend wurde ebenso genannt und man sagte nicht

»Moschee der Banu Ratig. « Sie lag ostlich von dem Berge Dsubab neben

den Wobnsitzen der Banu Abd el-Aschhal. — Die Moschee der Abd el-

Aschhal, uach ilirer Burg auch Moschee von W&kim genannt; der Distrikt

der Abd el-Aschhal lag zwischen den Banu Dhafar und den Banu Haritha.

In dem Berichte, welchen Muslim ben 'Ocba uber die Schlacht von el-Harra

an den Chalilen Jazid schickte, heisst es bei el-Wdkidi: »Ich verlheilte meine

Truppen an die verschiedenen Eingange des Grabens der Feinde, el-Hucein

ben Numeir erhielt das Commando in der Umgegend von Dsubab, den JIuleis

ben Dulga schickte ich nach der Seite von Baki' el-Garcad und ich selbst

stellte mich den Banu Haritha gegenuber; mit Tagesanbruch liess ich durch

die Reilerei auf der Seite der Banu Abd el-Aschhal einen Angriff machen

und konnte schon das Nachmiltagsgebet in ihrer .Moschee verrichlen; wir

?n mit den Schwerdtern auf sie ein, todteten alle, die sich widersetzten,

verfolgten die Fliehenden, sturzten uns auf die Verwundeten und gaben die

Stadt drei Tage lang der Pliinderung preis.« — Die Moschee von el-Kiraca,

einem Landgute des Sad ben Mu'ads in dem Distrikte der Abd el-Aschhal.

—

Die Moschee von el-Scheichan, den beiden Burgen der Juden, wo 3Iuhammed

ubernachtete, am anderen Morgen das Fruhgebet hielt und dann nach Ohod

aufbrach. — Die Moschee der Banu Dinar ben el-Naggar bei den Waschern,

wo jetzt der Waschplatz £L~*tf ist, dessen Besitzer von den Steinen der alien

Hist.- Phil. Classe. IX. s
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Moschee, deren Reste ich noch gesehen habe, eine neue.gebaut hat. — Die

Moschee der Banu 'Adi ben el-Naggar und die im Hause des Nabiga. Der

Distrikt der Banu 'Adi lag westlich von der grossen Moschee neben den Banu

ndila, und das Haus des Nabiga ist das, worin Muhammeds Vater Abdallah

ben Abd el-Muttalib begraben ward. — Die Moschee der Banu Mazin ben

el-Naggar, deren Distrikt im Suden und Osten von den Banu Zureik lag; hier

wohnte Umm Burda, die Frau des Seif el-Kein und Amme des Ibrahim, des

Sohnes Muhammeds, welcher dort in Muhammeds Beisein starb. — Die Moschee

der Banu Amr ben Mabdsiil , deren Distrikt bei Bakf el-Zubeir lag. — Die

Moschee von Baki' el-Zubeir dstlich von den Banu Zureik. — Die Moschee
• 9

der Schenkung el-Zubeirs auf der Hdhe el-Zubeirijjat bei den Banu Mugammam

(oder Muhammam) westlich von der Tranke der Mutter Ibrahims in der Nahe

von ChunaTa und el-AVaf, zwei Besitzungen die den Banu Mugammam ge-

hdren ; nach Abu Gassan erhielt el-Zubeir das Grundstuck der Banu Mugammam,

eine Besitzung der Banu el-Nadhir, von Muhammed zugetheilt, kaufte von

ihnen noch mehreres hinzu und vermachte alles seinen Kindern; nach Ibn

Omar theilte Muhammed ihra soviel zu, als sein Pferd in einem Trabe durch-

laufen wiirde; er Hess dann sein Pferd laufen und als es still stand, warf er

noch seine Peitsche vorwarts und Muhammed sagte: gebt ihm soweit die

Peitsche gekommen ist; und in einer Tradition der Asm&, wie sie Datleln

von dem Landgute des Zubeir hereintrug, heisst es, dass es zwei Meilen

von Medina entfernt war. — Die Moschee der Banu Chudra , welche auf

ihrem Gebiete die Burg el-Agrad errichtet und den Brunnen el-Bucca angelegt

hatten. — Die Moschee der Banu el-Harith ben el-Chazrag und die Moschee

el-Sunh. Die Niederlassungen der Banu el-Harith lagen ostlich von Buth&n und

Qu'eib und heissen jetzt el-Harith ohne Banu; nahe dabei liegt el-Sunh, eine

Meile von Medina, der Wohnsitz von Guscham und Zeid, den Sohnen des

Irarith, bei denen Abu Bekr mit seiner Frau wohnte. — Die Moschee der

Banu Hubla, welche zwischen Cub& und den Banu el-Harith wohnten.

Die Moschee der Banu Baj&dha. Abd el-Rahman ben Ka'b ben Malik erzahlte:

Nachdem mein Vater erblindet war, pflegte ich ihn jeden Freitag in die

Moschee zu fiihren; so oft er nun auf dem Wege den Ruf zum Gebete horte,

sprach er. Gott erbarme sich des As'ad ben Zur&ra! und als ich ihn um den
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Grand fragte ,* sagte er: er war der erste, welcher in dieser Ortschaft uns

zum Gottesdienste versammelte, wir waren unserer 40, in der Niederung von

Harra Banu Bajadha. — Die Moschee der Banu Chatma von el-Aus und die

Moschee der alten Frau, in welcher Muhammed betete. Diese stand bei deni

Grabe des Bara* ben Ma'rur 1
), welcher mit bei el-'Acaba zugegen gewesen,

aber vor Muhammeds Ankunft in Medina gestorben war; er hatte diesem ein

Drittel seines Vermogens vermacht und befohlen seinem Grabe die Richtung

nach der Ka'ba zu geben. el-Mat ari verlegt die Wohnsitze der Banu Chatma

ostlich von der Sonnenmoschee im Oberlande, mir ist es wahrscheinlicher,

dass sie in der Nahe von el-Mag'uschtinia wohnten, weil Ibn Sckabba sagf,
t

dass der Bach Buthan nach Gifaf und Marra hinunlerfliesse, bis er das Wasser

der Banu Chatma und el-Agras erreicht; und iiber .Mudseinib sagt er, da^s

er mit dem Bache der Banu Cureidha bei el-Mascharif sich mit dem Wasser

der Banu Chatma vereinige; dies geschieht aber bei dem Kalkofen nordlich

von el-3Iaiiuschunia und dort habe ich Uberreste einer Ortschaft und grosser

Gebaude gesehen. — Die Moschee der Banu Omajja von el-Aus bei den

beiden Schutthaufen
;

den oden Platzen neben dem Grundstiicke des Nahik,

wo Muhammed gebetet hatte. In der Nahe dieses Betplatzes stand ein Schloss,

welches, als es zerstbri wurde, auf diesen Platz fiel und so liegen blieb;

es wurde noch mehr Erde darauf geworfen, bis es ein Schutthaufen ward.

Die Wohnungen der Banu Omajja lagen ostlich von denen der Harilha ben

el-Chazrag und bei ihnen kehrte Omar ben el-Chattab mit seiner Frau ein,

als er nach Medina kam; el-Nawaim und der Brunnen el-'Ihn gehbrten zu

ihren Besitzungen und der Bach Mudseinib floss zwischen ihren Hausern hin

und bewasserle dann ihre Grundstiicke. Bei dem bstlichen Harra sieht man

noch Uberreste einer Ortschaft, an denen der Mudseinib vorbeifliesst, dort

miissen ihre Wohnungen gelegen haben und dazu stimmt, was Ibn Ishak bei

der Ermordung des Ka'b ben el-Aschraf sagt 2
). — Die Moschee der Banu

Wail von el-Aus in Cuba.— Die Moschee der Banu Wakif von el-Aus bei

ihrer Burg sudlich von der Moschee el-Fadhich. — Die Moschee der Banu

Oneif bei dem Grundstiicke el-Caim und dem Brunnen Adsk in Cuba. — Die

1) Vgl. den Anfang dieses Abschnittes.

2) Ibn Hischam Leben Muhammeds pag. 5.V2

S2
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Moschee el-Tauba bei el-A9ba, der Niederlassung der Banu Gahgaba in Cuba,

welche sich dort die Burg* Hug'eim mit einem Brunnen gebaut batten. — Die

Moschee des 'Itban ben Malik am Fusse seiner Burg el-Muzdalif in den

Wohnsitzen der Banu Salim ben el-Chazrag, welche er sich dort eingerichtet

hatte, weil zur Regenzeit der Bach so gross wurde, dass er nicht in die

Moschee seines Stammes himiber koramen konnte. — Die Moschee der beiden

Thiirme auf dem Wege nach dera grossen 'Akik, wo links der rothe Berg

liegt; ich habe dort noch Fundamente von Gebauden gesehen. — Die Moschee

zu Feifa el-Chabar westlich von den zwei oder drei Bergen el-Gamma west-

lich von W&di el-'Akik, wo die Zehnten-Kamele und Muhammeds Mutter-

Kamele weideten.

5. Abschn. Die Vorziige der Grabstatten von Medina ; Muhammeds Besuch

in el-Baki' und sein Gebet fiir die dort Begrabenen.

6. Abschn. Beschreibung der Graber einiger Begleiter Muhammeds, die

in el-Bakf begraben sind, und die bekannten Grabmaler in Medina.

'Othman ben Madh'un war der erste, den Muhammed auf dem Platze el-

Baki' begrub; als dann sein Sohn Ibrahim starb, sprach er: begrabt ihn in

el-Baki' bei unserem Vorganger Othman ben Madh'un, er bekommt im Paradiese

eine Amine, die ihn weiter stillen wird; Muhammed besprengte sein Grab,

was damals zuerst geschah. Seitdem wiinschten die Leute in el-Baki' begraben

zu werden, sie hauten die Baume ab und jeder Stamm wahlte sich einen

Platz als Begrabnissort. Der Platz von Ibrahims Grabe hiess auch el-Zaura,

wo nachher die Wohnung des Muhammed ben Zeid ben 'Ali stand. — Rucajja,

Muhammeds Tochter, Kullhum Othmtns Frau, Zeinab und Abd el-Rahman ben

'Auf liegen zunacbst bei Othm&n ben Madh'un. — Fa\tima bint Asad, die

Mutter des 'Ali ben Abu Talib ist in el-Rauh&, dem Bade des Abu Catifa

gegeniiber, begraben.— Sa'd ben Abu Wakkac und Abdallah ben Mas'ild.

Chuneis ben Hudsafa, der Mann der Hafca, starb an einer Wunde, die er

bei Ohod oder schon bei Badr bekommen hatte. — Asad ben Zurara starb

wahrend des Baues der grossen Moschee und ist in el-Rauha mitten auf dem

Todtenhofe el-Baki' begraben. — Das Grab der Fatima, Muhammeds Tochter,

und ihrer beiden Sonne ist an der siidlichen Ecke des Hauses des 'Akil auf

dem Bakf; sie starb Dienstags den 3. Ramadhan des J. 11 und hatte ihren
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Mann bestimmt, sie bei Nacht zu begraben. el-Mas'ildi sagt in den »go!denen

Wiesen" : »Abu Abdallah Ga'far ben Muhammed ben 'Ali ben el-Husein ben

'Ali ben Abu Talib starb im J. 148 und wurde neben seinem Vater und Gross-

vater beerdigt; ihre Graber auf dem Baki' deckt ein Marmorstein mit der

Inschrift: dies ist das Grab der Fatima und des Hasan ben 'All, Ali ben

Husein ben 'Ali, Muhammed ben 'Ali und Ga'far ben Muhammed." Er schrieb
i /

dies im J. 332 und setzt hinzu: Im J. 236 befahl el-Mutawakkil dem Zibrig

nach dem Grabe des Hasan ben 'Ali zu gehen, es zu zerstoren, jede Spur

davon zu vertilgen und diejenigen, die er dabei trafe, zur Strafe zu Ziehen.

Obgleicb nun el-Zibrig grosse Summen bot, fand sich doch Niemand, welcher

den Anfang machen wollte, da alle die Strafe Goltes fiirchteten, bis el-Zibrig

selbst den Spaten ergrilF und den oberen Theil von el-Huseins Grabe zer-

storte- da kamen Arbeiter hinzu und wuhlten das Grab bis auf die unterste

Steinlage auf, aber sie fanden nicht eine Spur von Knochen, noch sonst

etwas. — 'Ali ben Abu TVdib war von seinem Sohne el-Husein nach Medina

gebracht und auf dem Baki' begraben. Eiuige Zeit nach dem J. 860 wurde

bei dem Denkmale des Hasan und 'Abbas ein Grab aufgegraben; man fand

darin einen holzernen Sarg mit etwas Rothem, wie rothes Wollzeug, bedeckt

und mit glanzend weissen Nageln, die nicbl rostig geworden waren, beschla-

gen* dies haben mir mehrere erzahlt, die dabei zugegen gewesen waren,

und es ist vielleicht die Leiche 'All's gewesen. Muhammed ben Sa'd berichtet,

dass Jazid ben Mu'awia den Kopf des Husein an Amr ben Said ben el-'Aci,

seinen Statthalter in Medina, geschickt babe, welcher ihn einhullte und in

el-Baki' bei dem Grabe seiner Mutter Fatima begrub. Dagegen findet sich

bei lbn Abu el-Dunja die Nachricht, dass man in dem Schatze des Jazid den

Kopf des Husein gefunden und eingewickelt und zu Damascus am Paradies-

thore begraben habe. — el -'Abbas ben Abd el-Muttalib wurde neben der

Fatima vorn auf dem Begrabnissplalze der Banu Haschim in der Wohnung

des 'Akil beerdigt und die dortige Moschee soil seinem Grabe gegeniiber

stehen; ich habe aber andere sagen horen, sein Grab sei weiter in der Mitte

des Baki'. — Qafia, die Tochter des Abd el-Muttalib, wurde am Ende der

Strasse, die nach el-Baki' fiihrt, bei dem Hause des Mugira ben Schuba,

welches ihm Othman ben 'Affan zugetheitt hatte, begraben. el-Zubeir ben
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el-'Awwam kam gerade dort vorbei, als Mugira sein Haus baute, und bat

ihn, die Messscbnur zu dem Fundamente nicht gerade iiber das Grab seiner

Mutter herzuziehen, und er legte dessbalb die Mauer etwas weiter zuriick.

Man sagt, el-Mugira babe es nicht gutwillig thun wollen, weil eritwillig thun wollen, weil er bei Othm&n,

bei dem er gut angeschrieben war, seinen Plan durchzusetzen hoffte, el-

Zubeir habe aber sein Schwerdt gezogen und sich dem Bau widersetzt und

als dies Othm&n erfuhr, habe er zu el-Mugira geschickt und ibm befohlen

nachzugeben. — 'Akil ben Abu Talib sah den Abu Sufj&n ben el-Harith

zwischen den Grabern umhergehen und fragte: was machst du hier? Er
antwortete: ich suche einen Platz zu einem Grabe. Er liess ihn nun in sein

Haus eintreten und im Hofe ein Grab graben; Abu Sufjan blieb einige Zeit

dabei sitzen, dann ging er fort. Zwei Tage nachher starb er und wurde
darin beerdigt. Er hatte namlich im J. 20 die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht
und als er sich dort dem Gebrauche gemass das Haar scheeren liess, schnitt

ibm der Bader eine Warze auf dem Kopfe ab, sodass er erkrankte und bald

nach seiner Riickkehr starb. 'Akil starb in Syrien bei Mu'awia und es ist

ungewiss, ob er nach Medina gebracht und in seinem Hause begraben wurde,

oder ob unter dem seinen Namen fuhrenden Denkmal Abu Sufjan ruht und
dasselbe nur nach 'Akil benannt wurde, weil es in seinem Hause ist. Sein

Neffe Abdallah der freigebige Ibn Ga'far starb 90 Jahre alt als Statthalter von
Medina und wurde an derselben Stelle beigesetzt.

Die Graber der Frauen Muhammeds liesen vonliegen von der Wohnung des Nubeih
bis an die Strasse, welche nach dem Kohlmarkt fuhrt, und ihr Grabmal ist

bekannt sudlich von dem des 'Akil; nur Umm Salima ist auf dem Baki' neben
Muhammed ben Zeid ben 'Ali und Meimtina in Sarif begraben. — Als Othman
ben 'AfTan ermordet war, sollte er neben Muhammed begraben werden und

hon mit 'Aischa daruber einig den Platz in ihrem Hause
abzutreten, allein die Agypter widersetzten sich und zugleich kam seine Frau
Umm Habiba Ramla bint Abu Sufjan in die Moschee und erklarte, dass sie

ihn nicht wurde in ihrem Hause begraben lassen. Sie schafTten also die
Leiche von ihr fort und am anderen Morgen kamen Gubeir ben Mut'im, Hakim
ben Hizam, Abdallah ben el-Zubeir, Abul-Gahm ben Hudseifa und Abdallah
ben Hasan und trugen ihn nach el-Bakf. Hier widersetzte sich Ibn Bahra
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oder Ibn Nagda el-S£'idi dem Begrabniss und sie begaben sich desshalb nach

dem Garten Kaukab, wo sie ihn beisetzten, nachdem Gubeir das Gebet ge-

prochen hatte. Der Garten Kaukab, auch M s\j*i£> die Aue des Aban ben

Othman genannt, wurde von Marwan ben el-Hakam, als er Statthalter

Medina war, zu dem Baki' liinzuge ostlichen Theil er bildet

die Gegend heisst noch jetzt ,^1^1 die Auen. — Sa'd ben Muads eJ-

Aschhali, der in der Schlacht am Graben verwundet war, lebte noch solanffe.

bis die Banu Cureidba durch seinen Ausspruch zum Tode verurtheilt wurden;

er ward an der Seite der Strasse begraben, in welcher das Haus des Micdad

ben el-Aswad lag, jetzt Haus Ibn Aflah genannt am aussersten Ende des
• •

Baki'. — Uber den Tod des Abu Sa'id el-Chudri erzahlt sein Sohn Abd el-

Rahman: Eines Tages sagte mein Vater zu mir: Lieber Sohn! ich bin nun

alt geworden, meine Freunde sind heimgegangen und meine Zeit ist gekom-

men; fasse mich an. Ich fiihrte ihn nun, bis ich am aussersten Ende des

Bakf an eine Stelle kam, wo noch niemand begraben war; da sprach er:

Wenn ich sterbe, so grab mir hier mein Grab; weine nicht uber mich,

schlage bei mir kein Zelt auf
,
geh' nicht bei Fackelschein, erlaube niemandem

dich zu begleiten, nimm deinen Weg durch die Strasse im Grunde 1
) und

beschleunige deine Schritte. Nachdem er dann gestorben war, brachte ich

ihn friih morgens hinaus, als ich aber auf den Bakf kam, fand ich ihn schon

ganz von ftlenschen angefullt.

Die bekannteren Grabdenkmaler auf dem Bakf und an anderen Orten.

Der grosste Theil der Begleiter Muhammeds, die noch bei seinem Leben und

dann nach seinem Tode starben, ist auf dem Baki' begraben, ebenso die

angesehensten Personen seiner Familie und der niichsten Nachfolger; Ijadh

theilt in seinen tyo>* die Meinung des Malik mit, dass in Medina von den

Begleitern Muhammeds gegen 10,000 gestorben seien, die ubrigen zerstreut

in anderen Gegenden. Es sind dann uber die Graber Denkmaler gebaut, so

das Denkmal des 'Ali links vom Ausgange aus dem Bakf dem Denkmale des

'Akil gegeniiber; es umschliesst zugleich die Graber des 'Abbas ben Abd el-

Mutialib und el-Hasan ben 'Ali und besteht in einer Kuppel, die hoch in die

1 ) *&f sBt im Auszuge wfwfi^.
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Luft hineinragt. Nach el-Matari soil sie von dem Chalifen el-Nacir Ahmed

gebaut sein; dem widerspricht indess Ibn el-Naggdr's Angabe, dass sie von

alter Bauart sei, weil diese beiden Zeitgenossen waren, da el-Nacir im J. 622

und Ibn el-Nagg&r im J. 643 gestorben ist; aber noch weniger kann el-

MustancJr der Erbauer sein, dessen Name in einer Inschrift vorkommt. Da-

gegen steht auf einer Holztafel iiber dem Grabe des 'Abbas, dass sie auf

Befehl des Mustarschid im J. 529 aufgehangt sei und die Kuppel ist wahr-

scheinlich noch alter und noch jetzt so, wie sie Ibn el-Nagg'ar beschreibt.

Die beiden Graber sind hoch von der Erde aufgefiihrt mit wunderbar in

einander gefiigten und mit Messing belegten Holztafeln bedeckt, die mit Sternen

aus Nageln schdn verziert sind. Daneben sind viele Graber von Emiren und

ihren Verwandten aus den vornehmsten Familien, westlich auch das Grab des

Ibn Abul-Heiga, Wezirs der 'Obeiditen, und ostlich zwei Mauern. von denen

die eine das Grab des Emir Gub&n, des Griinders der Wasserleitung Gubania

in Mekka 1
), die andere das eines auswartigen Grossen einschliesst. — Das

Monument der Frauen Muhammeds hat im Inneren keine Spur eines Grabes

mehr, da der Fussboden ganz eben ist; der Emir Burdbek hat imj J. 853

Kuppel darauf In dem an 'Akil's Grabmal anstossenden

Garten sollen drei Kinder des Propheten begraben sein. Das Monument seines
I

Sohnes Ibrahim hat dieselbe Form, wie das des Hasan und 'Abbas und soil

an der Stelle des sog. Trauerhauses stehen, in welchem Fatima den Tod

ihres Vaters beklagte; nach meiner Ansicht gehorte aber das Trauerhaus zu

der Wohnung des 'Ali ben Abu Talib auf dem Baki', worin man jetzt noch

die Formen von Grabern sieht. — Das Grabmal der £afia bint Abd el-Muttalib,

der Frau des Zubeir ben el-'Awwarn, liegt links vom Ausgange aus dem

Baki', ist von Stein gebaut und ohne Kuppel. — Das Monument des Otbm&n

ben 'Affan mit einer hohen Kuppel ist von Osama ben Sinan, Emir des Sultan

£alah ed-Din Jusuf, im J. 601 errichtet; der Baumeister war 'Izz ed-Din

Salima, dessen Grab dahinter ist.— Das Grabmal der Fatima bint Asad steht

am aussersten Ende von el-Baki' ; das des Abu Abdallah ben Malik ben Anas

steht grade vor dir, wenn du zum Thore nach el-Baki' hinausgehst; es hat

1) Vergl. die Geschichte von Mekka unter dem Jahre 725.
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eine kleine Kuppel. — Das Grabmal des Isma'il ben Ga'far el-£adik bildet

jetzt die sudwestliche Ecke der Sladtmauer und ist friiher gebaut als diese,

wesshalb der Eingang innerhalb der Stadt liegt; es wurde in J. 546 von

Husein ben Abul-Heiga errichtet und gehort zu dem Hause des Zein el-'Abidin

'Ali ben el-Husein, worin sieh ein Brunnen befand, dessen Wasser Heilkraft

besass. Als einst sein Sohn Muhammed el-Bakir hineinfiel, vollendete 'All

erst sein Gebet, bevor er hinging urn ihn herauszuziehen.

Zu Medina gehoren noch drei Grabmaler, die nicht auf dem Bakt' liegen.

Das ersle ist das des Hamza ben Abd el-Muttalib, welches die Mutter des

Chalifen el-Na^ir Ahmed in der Nahe der Moschee, auf deren Platze er ge-

fallen war, im J. 590 erbauen liess mit einer hohen, schonen Kuppel und

einer ganz mit Eisen beschlagenen Thiir, die jeden Donnerstag geoffnet wurde.

Zwar findet sich jetzt dort eine Inschrift des Inhalts: »dies ist der Platz, wo

Hamza fiel und der Prophet betete; dieser Bau ist von Hasan ben Abul-Heigd

im J. 580 errichtet^; da aber Ibn el-Naggar nicht diese
;

sondern die andere

Inschrift vom J. 590 erwahnt, die ebenfalls jetzt noch in Kufischen Ziigen

vorhanden ist, so ist es mir wahrscheinlich, dass die Inschrift mit der Jahrs-

zahl 580 von einem anderen verfallenen Gebaude hierher gebracht und hier

eingemauert wurde, zumal da dieses Grabmal gar nicht der Platz ist, wo

Hamza fiel, sondern der, wo er begraben wurde. Es stand indess schon im

zweiten Jahrhundert iiber Hamza s Grabe eine Moschee, welche die 3Iutter

des Chalifen nur erweitern und in ihrer jetzigen Form herstellen liess; sie

wurde dann von Cajitbai auf der Westseite noch vergrossert und hier ein

Brunnen und ein Abort angelegt, wohin man sich zuriickziehen und abwa-

schen konnte; dies geschah durch Schahin el-Gamalf im ersten Gum^da des

J. 893.

Das zweite ist das Grabmal des Malik ben Sinan, des Vaters des Abu

Said el-Chudri im Westen der Stadt an die Stadtmauer stossend mit einer

Kuppel von alter Bauart, daneben befindet sich ein kleines Gemach mit einer

Erhohung, die aber fur em Grab zu klein ist; die Leute glauben zwar, dass

dies der Platz des Grabes sei, es ist aber offenbar unter der Kuppel.

Das dritte ist das Grab der ^frommen Seele" d. i. el-Mahdi Muhammed

ben Abdallan ben el -Hasan ben el -Hasan ben 'Ali ben Abu Talib, welcher

Hist.-Phil. Classe. IX. T
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nnter Abu 'Ga'far el-Manpiir getodtet wurde. Es liegt ostlich vom Berge Sal'

und besteht in einera grossen Bau von schwarzen Steinen, auf welchen man

eine Kuppel zu setzen beabsichtigte, was indess nicht ausgefuhrt ist. Daneben

steht eine grosse Moschee, auf deren Siidseite ein Teich liegt aus der Quelle

el-Azrak, zu welchem auf der Ost- und Westseite Stufen hinabfiibren; viel-

leicht ist dies die nach el-A'rag benannte Moschee. — Muhammed ben

Abdallah lehnte sich gegen el-Mancur auf, als dieser seinen Vater und seine

Verwandten eingekerkert hatte, und er wurde von vielen als Chalif anerkannt,

die ihm huldigten. el-Mancur schickte gegen ihn seinen Neffen 'Isa ben Musa

mit 4000 Mann, welche er auf dem Berge Sal' aufstellte, worauf er Muhammed

aufTorderte sich zu ergeben, indem er ihm Sicherheit seines Lebens zusagte.

Dieser aber rief ihm zu: w bei Gott! du wirst dein Versprechen nicht halten;

der Tod in Ehren ist besser, als das Leben in Schande!" Dann bereitete er

sich mit seinen 310 Getreuen zum Tode vor, indem sie sich wuschen und

salbten; hierauf machten sie einen AngrifF auf die Feinde, wurden aber drei-

mal zuriickgeschlagen und endlich uberwaltigt und niedergemacht. Muhammed

focht mit dem Dsul-Fakar, dera Schwerdte 'All's, und fiel bei den Olsteinen

neben dem Grabmale des Malik ben Sinan; sein Kopf wurde zu 'Isa gebracht,

den Korper verbargen seine Schwesler Zeinab und seine Tochter Fatima in el-

Baki'. Dies geschah im Ramadh^n des J. 145 und zu denen, welcbe Mu-

hammeds Rechte auf den Chalifenthron vertheidigten
,
gehdrle auch der Imam

Malik ben Anas, welcher desshalb zur Geisselung verurtheilt wurde.

7. Abschn. Vorziige des Berges Ohod und der dort gefallenen Martyrer.

Die Entfernung von der Schwelle der grossen Moschee am Gabriels-

Thore bis an die Moschee el-Fusuh am Berge Ohod betragt drei Meilen und

35 Ellen; vom Thore el-Bakl' bis an den Fuss des Ohod sind etwas uber

23/7 Meilen.

Hamzas Grab. Als Hamza getodlet war, blieb er an der Slelle unter

dem Berge, wo die Bogenschiitzen gestanden hatten, liegen; dies ist der

kleine Berg in dem rothen Flussthal; dann liess ihn Muhammed auf die Anhohe

bringen, wickelte ihn in einen Mantel und Muc'ab ben 'Omeir in einen anderen

und begrub beide in einem Grabe. Nach anderen Nachrichten liegt Hamza

allein unter seinera Grabmal und Muc'ab und Abdallah ben 'Gahsch liegen zu-
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sammen unter der Moschee, die auf der Stelle, wo Hamza irefallen war,

errichtet wurde. — 'Amr ben el-Gamilh, Abdallah ben Amr ben Haram,

Sahl ben Keis, Chariga ben Zeid, Sa'd ben el -Rain, el-Nu'man ben Malik,

Abdallah ben el-Haschhasch, Abu Jaman und Challad ben Amr ben el-fcamuh

gehoren zu den bei Ohod Gefallenen. In jener Gegend sind dann audi viele

Araber begraben, welche in den Pest- und Hungerjahren unter Omar ben el-

Chatt&b (18— 19) und zur Zeit der Theurung* unter Chalid ben Abd el-Malik,

Statthalter des Hischam, starben, als es in sieben Jahren nicht regnete und

viele Beduinen nach Syrien auswanderten.

Sechstes Capitel.

Die Brunnen Medina's; die Quellen, Pflanzungen und Vermacht-

nisse an Grundstiicken, die 31 uha mined zugeschrieben werden;

die3Ioscheen und Platze, wo er auf seinen Reisen und Zugen

betete. In 5 Abschnitten.

1. Abschn. Die Brunnen in alphabetischer Reihe; znm Schluss iiber die

Quelle, welche Muhammed zugeschrieben wird, und die jelzigen Quellen.

Der Brunnen des Arts, nach einem Juden dieses Namens, welcher im

Syrischen »Feldbauer« bedeutet, aus der Familie Mugammam, lag in Cuba in

der Nahe der Moschee und urn ihn die Grundstiicke el-Dauma und Keidama,

welche den Banu el-Nadhir gehorten. Bei der Vertheilung ihrer Besitzungen

fiel jenes einem Stamme der Ancar, dieses dem Abd el-Rahman ben 'Auf zu,

und Othman ben 'Affan kaufte beide, urn aus den Einkiinflen fur Muhammeds

Franen und die Armen eine Stiftung zu griinden, und liess dem Abd el-Rahman

fur seinen Theil 40,000 Dinare durch Abdallah ben Sa'd ben Abu Sarh aus-

zahlen. Der Brunnen war 14 Ellen tief und hatte 2 l

/2 Elle susses Wasser;

er ist besonders dadurch merkwiirdig, dass Othman den Ring, welchen Mu-

hammed, Abu Bekr und Omar getragen batten, hineinfalien liess und nicht

wiederfand, obgleich der Brunnen ausgeschopft wurde. Wegen einer Ver-

anderung der Umgebung wurde der Rand des Brunnens im J. 714 erboht und

er ist jetzt 19 l
/2 Elle tief mit 4 Ellen Wasser.

Der Brunnen el-A'wdf neben el-Sehattba, einem Grundstiick des Ibn

T2
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'Otba, wahrscheinlich dem heutigen el-'Otbi, ist jetzt ohne Wasser. — Der

Brunnen Ond oder Anna, in dessen Nahe Muharameds Zelt stand, als er die

Banu Cureidha belagerte, ist nicht mehr bekannt. — Der Brunnen des Anas

ben Malik war vielleicht bei seinem Hause nahe bei den Wohnungen der Banu

Gadila. — Der Brunnen Ihdb im westlichen Harra ist nicht mehr bekannt.

Der Brunnen el-Bu^a oder gewohnlich el-Bi$a in der Nahe von el-Baki'

auf dem Wege nach Cuba zwischen Palmen wurde durch den Giessbach zu-

geschlemmt; es ist zweifelhaft , ob hierunter der grossere in dem mil einer

Mauer umgebenen grossen Garten zu verstehen ist, oder der kleinere ausser-

halb des Gartens neben der ehemaligen Burg des Malik ben Sinan, an deren

Stelle der Cadhi Zaki ed-Din Abul-Fath Ibn £a.lih ein schones Haus erbaut

hat; fur den kleineren richtete er Stufen zum Hinabsteigen ein und stellte

auch den grosseren wieder her, nachdem er den Garten fur seinen Sohn ge-

kauft hatte. Der Scheich 'Aziz ed-Daula Reihan el-Badri el-Schihabi hat

daraus eine Stiftung fur arme Pilger gemacht zwei Jahre vor seinem im

J. 697 erfolgten Tode. An der Aussenseite des Gartens westlich von dem

kleinen Brunnen ist eine Wasserleitung fur die Thiere und das Ganze wird

unterhalten durch die Einkiinfte von einer Palmenpflanzung, die im Norden

der Stadtmauer unter dem Namen el-Rukubdaria bekannt ist.

Der Brunnen Budhd'a oder Bidhd'a nordwestlich von dem Brunnen Ha

und einen guten Bogenschuss weit davon entfernt, liegt zwischen zwei Garten;

ungeachtet von jeher viel Unrath und alte Lappen hineingeworfen wurden und

er jetzt sehr verfallen ist, hat er doch immer frisches, klares Wasser.

Der Brunnen Gdstim bei der Moschee Ratig dem Abul-Heithara ben el-Tajjahan

gehorig, ist nicht mehr bekannt. — Der Brunnen Gamal in der Gegend von

el-iGurf am Ende von el-'Akik ist nicht mehr bekannt. — Der Brunnen Ed

oder als ein Wort Birahd oder Beirahd mit einem Garten lag der grossen

Moschee von Medina gegenuber und gehorte zu den Besitzungen des reichen

Abu Talha Zeid ben Sahl, welcher ihn seinen Verwandten vermachte, zu

denen Obeij ben Ka'b und Hassan ben Thabit gehorten. Hassan verkaufte

eine Seite davon an Mu'awia und als man ihm sagte: ^Du verkaufst das Ver-

machtniss des Abu Talha?" erwiederte er: soil ich nicht einen Scheffel Datteln
*

fur einen Scheffel Dirhem verkaufen? Mu&wia baute in dem Garten das
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Schloss der Banu Hudeila, welches in den Besitz des Abu Ga'far el-Mancur

kam. Als die Stadtmauer angelegt wurde, kara der Garten ausserhalb der-

selben nach Norden zu liegen, der Weg trennte ihn von der Mauer: spater

kaufte ihn eine Frau aus der Familie Nuweira, aus welcher die Pred

Mekka abstammen, und davon hat er den Namen el-Nuweiria erhalten; er

ist jetzt in die Kingmauer der Stadt aufgenommen und in seiner Mitte liegt

eine kleine Moschee. — Der Brunnen \\ulwa ist eben so wenig, als die nach

ihm benannte Strasse noch bekannt, in welcher das Haus der Amina bint Sad

lag. — Der Brunnen Dsar" bei den Banu Chatma ist nicht mehr bekannt.

Der Brunnen RUma stammt aus der Zeit des Tubba, vergl. oben S. 36.

Auch Muhamraed lobte ihn, wodurch Othman veranlasst wurde, ihn seinem

Judischen Besitzer abzukaufen; er hob dies noch in seiner letzlen Anrede an

seine Morder hervor, indem er sagte: j>Wisst ihr noch, wie der Brunnen

Ruina dem Juden gehorte, der keinem einen Tropfen daraus ohne Bezahlung

zukommeu liess; den habe ich von meinem Gelde fur 40,000 Dirhem gekauft

und fiir Jedermann gleich zuganglich gemacht." Er liegt unten bei dem Wadi

el-Akik in der Nahe des Zusammenflusses der Biiche in einem weiten Felde,

daneben steht ein hohes Gebaude, welches friiher eine Judische Synagoge

war, von Fruchtfeldern umgeben, siidlich von el-Gurf und nordlich von der

Moschee der doppelten Kibla. Nachdem er verfallen war, ist er urns J. 750

durch den Cadhi Schihab ed- Din Ahmed ben Muhammed el-Tabari wieder-

hergestellt.

Der Brunnen el-Sukjd d. i. die Tranke gehorte dem Dsakwan ben Abd

Keis, der ihn an Sad ben Abu Wakkac verkaufte; das Grundstuck, auf dem

er lag, hiess el-Fulgan auf dem Wege nach Mekka. Naclidem ihn ein Per-

sischer Pilger im J. 778 halte wiederherstellen lassen, hiess er der Perser

Brunnen ; im J. 880 ist er von Badr ed-Din Ibn 'Oleiba wieder in Stand ge-

setzt. - Der Brunnen des Abu 'Inaba auf dem Weg nach Badr, wo Mu-

hammed Musterung hielt und die zu jungen zuruckschickte. — Der Brunnen el-

'Ihn im Oberlande ist wahrscheinlich mit dem Brunnen el-Jasira einerlei. —
Der Brunnen Gurs oder el-Agras oder Gars eine halbe Meile nordwestlich

von der Moschee zu Cuba zwischen Palmen, welche im J. 882 der Scheich

Husein ben Schiha\b ed-Din Ahmed el-Cawan in einen Garten verwandelt und
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mit einer Mauer eingeschlossen hat. — Der Brunnen el-Kiraca ist nicht mehr

bekannt. — Der Brunnen el-Jasira bei den Banu Omajja ben Zeid.

Es wird eine kleine Quelle erwahnt, aus welcher Muhammed sich ein-

mal gewaschen habe, bei der Hohle der Banu Haram, in der er wahrend der

Belagerung Medinas eine Nacht zubrachte; sie liegt westlich vom Berge Sal'

rechts vom Wege nach den Moscheen des Sieges, gegeniiber dem Garlen

Guneimia, welcher jetzt Nukeibia beisst. — Die sogen. blaue Quelle heisst

eigentlich die Quelle des blauen, namlich Marwans des blauaugigen, el-Azrak,

welcher sie auf Muawias Befehl vom Berge Ohod nach Medina leitete. Man

Quelle unit der Quelle el-Azrak in el-Taif in Verbind

Vorschda eine Kanne, welche in el-TaKf hineinfiel, in Medina wieder zum

kara. Mu'awia hatte ein besonderes Augenmerk auf die Wasserleitungen ge-

richtet und dadurch den Ertrag der Domanen sehr erhoht; er erndtete aus

der Feldmark von Medina 150,000 Last Datteln und 100,000 Last Getreide.

2. Abschn. Die Stiftungen Muhammeds und die von ihm eigenhandiff

angelegten Pflanzungen.

Der Jude Mucheirik vom Stamme Keinuka oder von el-Nadhir, der an

Muhammeds gottliche Sendung glaubte, war mit ihm nach Ohod gezogen und

in der Schlacht geblieben, ohne das Islamitische Bekenntniss abgelegt zu liaben;

indess hatte er Muhammed zum Erben aller seiner Habe eingesetzt, und

dieser that desshalb den Ausspruch: Mucheirik wird (am Tage der Auferste-

hung) die Juden, Salman die Perser und Bilal die Habessinier anfuhren. Die

Besitzungen des Mucheirik hiessen el -Dalai, Barca, el-^fia, el-Mithab, el-

A'waf, el-Hasana und die Tranke der Umm Ibrahim und lagen sammtlich an

dem Bache Mahzur, von dem sie bewassert wurden. Nach anderen Nach-

richten waren nicht alle diese Grundstucke Eigenthum des Mucheirik gewesen,

sondern einige von anderen Juden an Muhammed gekommen, welcher sie

alle zu wohlthatigen Zwecken vermachte. Ausser el-Mithab sind sie noch

jetzt unter denselben Namen bekannt, nur ist Hasana etwas verandert in

Huseinijjdt. — Die Palmen, welche Muhammed eigenhandig fiir den Perser

Salman pflanzte, sollen die in dem Garten el -Fakir oder el-Fukeir sein im

Oberlande bei den Banu Cureidha. Er besass dann noch G&dh und die bei-

den Barza, Grundstucke mit Brunnen im Oberlande, die er zum Unterhalte

-•v
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fiir seine Frauen bestimmte; das erste ist nicht mehr bekannt, die beiden

anderen sind die neben eiiiander liegenden Garten Barza und Bureiza.

3. Abschn. Die Moscheen zwischen Mekka und Medina auf der alten

und der neuen Pilgerstrasse aus Muhammeds Zeit.

4. Abschn. Die iibrigen Moscheen zwischen Mekka und Medina zu unsrer

Zeit an der Pilgerstrasse und in ihrer Nachbarschaft.

5. Abschn. Die Moscheen an den aus seinen Kriegsziigen merkwiirdigen

Platzen *).

Siebentes Capitel.

Die Wasserwege, Gehege, Thaler, Berge, Schlosser und Ge-

wasser von Medina und die richtige Aussprache ihrer Namen.

In 8 A b s c h n i 1 1 e n.

1. Abschn. Wadi el- Akik und seine Griinzen.

el -'Akik heisst der Wasserweg von dem Schlosse Marag'il aufwarts bis

nach el-Naki'; was unterhalb liegt gehort zu Zagaba. Nach anderen Angaben

kommt das Wasser el-Naki' aus dem Berge Baram fiinf bis sechs Meilen von

Medina und erhalt bei dem Felde Hadhir zwei bis drei Meilen von .Medina

den Namen el- Akik und zwar beginnt bier der obere, grossere oder ent-

ferntere 'Akik, von Fruchtfeldern umgeben, wo der Brunnen des 'Orwa ben

el-Zubeir lag, und von dem Schlosse el-Maragil an heisst er der kleinere

oder nahere 'Akik, wo der Brunnen Buma lag, und vereinigt sich westlich

von dem Grabe des Hamza mit anderen Bachen, die hier den Namen Zagaba

bekommen.

2. Abschn. Die Vertheilung dieses Wadi und die dort erbauten Schlosser.

Muhammed hatte das Wadi el-Akik dem Bilal ben el-Harith el-Muzeni

auf seine Bitte zugetheilt, da er aber dort gar nichts anbaute, nahm ibm

Omar den grossten Theil wieder ab und beschenkte andere damit; das obere

Ende erhielt Chawwat ben Gubeir und es wurde von Marwan ben el-Hakam

im J. 41 dem Abdallah ben 'Ajjasch ben 'Alcama iiberwiesen, welchem 'Orwa

1) Der Inhalt dieser und einiger der folgenden Abschnitte liegt von einer Ge-

schichte der Stadt Medina fur unseren Zweck zu weit ab, ist aber wichtig

genug, um bei einer anderen Gelegenheit daraut zuriick zu kommen.
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ben el-Zubeir ein Stiick abkaufte, auf dem er sich ein Schloss baute und

einen Brunnen anlegte. Gegen die Uberschwemmungen, welche der Bach

verursachte, hatte er sich durch Canale und Damme zu schiitzen gesucht,

dadurch glaubte aber Abdallah ben Amr ben Othman ben 'Aff&n , der die

untere Gegend erhalten and sich das Schloss el-Maragil gebaut hatte, sich

heeintrachtigt und er griindete eine Beschwerde dariiber bei Omar ben Abd

el-'Aziz hauptsachlich darauf, dass er die Genehmigung der Regierung nicht

eingeholt habe, und Omar liess darauf die ganze Besitzung des 'Orwa zer-

storen. Als indess der Chalif el-Walid hiervon Kenntniss erhielt, bekam Omar

einen Verweis und musste dem 'Orwa eroffnen, dass es ihm gestattet sei,

seine Anlagen wiederherzustellen , und er baute sie dann mit grossen Kosten

prachtiger vvieder auf, als sie gevvesen waren. — In kurzen Entfernungen

von diesem folgten die Schlosser des 'Acim ben Amr ben Othman ben 'Aff&n,

des Abu Haschim ben el-Mugira ben Abul-'Aci, des 'Anbasa ben Amr ben

Othm&n ben 'Affan, am kleinen 'Akik das des 'Anbasa ben Sa'id ben el-'Aci,

des Abu Bekr ben Abdallah ben Muc/ab el-Zubeiri und des Abdallah ben

Bukeir ben Amr ben Othman ben 'Affan.

Abu 'Alt el-Hagari giebt folgende Beschreibung: das Flussbett erstreckt

sich bis an den Brunnen, wo das Heiligthura des Propheten steht (bei Dsul-

Huleifa); daran liegen die Felder des Abu Hureira, dann folgen links und

rechts die Schlosser, in denen die Adeligen wohnen, wie zur Rechten, wenn

man von Mekka kommt, am Fusse des Berges 'Air ein Schloss des Ishak ben

Ajjub el-Machziimi, eins des Ibrahim ben Hischam und eins des Talha ben

Omar ben Obeidallah; weiter unten links vom Wege die Wohnungen der

Familie Sufjan ben 'Acim ben Abd el -'Aziz ben Marwan, gegenuber am

Teiche Tadh^ru' die Wohnungen des Abd el -Aziz ben Abdallah ben Amr ben

Othman; daran granzen die Wohnungen des Abdallah ben Bukeir ben Amr

ben Othman, jetzt das Schloss des Tahir ben Jahja und die Wohnungen seines

Sohnes, gegenuber am Ende des Harra el-Wabra die Felder des 'Orwa ben

el-Zubeir mit seinem Brunnen, weiter unten der Brunnen des Muglra ben

Abul-'Aci und noch weiter der des Zijad ben Abdallah el-Madani mit seinem

Teiche, die Damme von Schloss Maragil, el-Rasi das Schloss der Sukeina

bint Husein, dariiber mehrere Schlosser des Ishak ben Ajjub in der Reilie
?
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noch von vielen Schlossern sitzer iiberragt, dann die Schlos

ser der Tochter des R&ziki el-Zahria und die Wohnungen des Ga'far ben Ibra-

him el-Ga'fari; dann koramt man an den Brunnen Ruma, wo rechts und links

viele Schlosser liegen, wie die des Abdallah ben Sa'id ben el-'Aci und mitten

im Thale die Brunnen des Abdallah ben 'AH ben Abdallah ben el-'Abbas.

3. Abschn. el -'Area mit seinen Schlossern.

el-Ar$a d. i. der Spielplatz, hiess das freie Feld unterhalb el-'Akik; es

war verboten hier Gebaude zu errichten, bis Cliarijja ben Hamza ben Abdallah

ben Abd el-Rahman ben el- Awwarn den Chalifen el-Walid ben Abd el-Malik

Platz bat, wo er sich ein Schloss bauen konnte; er liess ihm durch

seinen Statthalter einen Platz in dem kleinen 'Area anweisen und Chari<fa baute

hier sein Schloss. — Dann folgte das Schloss des Abdallah ben 'Amir in der

Nahe des Brunnen Ruma und in 'Area el -Bad das Schloss des Marwan ben

el-Hakam und das des Sa'id ben el-'Aci des jungeren in 'Area el-Mai mit drei

der obere el-Schamardalia heisst, mit Palmenpllanzungen

und Gartenanlasen. Sein Sohn Amr el-Aschdac verkaufte die ganze Besitzung

urn

Brunnen, von denen

an Mu'awia fiir drei Millionen , urn die Schulden seines Vaters zu bezahlen.

4. Abschn. Die drei ol.u> Teiche, die Gegend des Baumes und der

Hugel el-Scharid.

Gamma Tadharu' am Berge Tadh&ru', an den sich der Berg Mukeimin

schliesst, drei Meilen von Medina rechts vom Wege nach Mekka fliesst nach

dem Schlosse des 'Acim und dem Brunnen des 'Orwa ab. — GammS Umm

CMlid am Berge Schufar, von den Hausern des Asch'ath, dem Schlosse des

Zeid ben Abd el -Malik ben el-Muglra und Feifa el-Chabur umgeben, fliesst

nach dem Schlosse des Muhammed ben M el-Ga'fari ab. — Gamma el-'Akir

oder el-'Akil fliesst nach den Schlossern des Ga'far ben Suleiman ben 'Ali,

dahinter ist Wadi el - 3Iuschasch , welches sich nach el- Area ergiesst. - Die

Gege Huleifa, wo Muhammed lagerte, liegt sechs Mei
«

len von Medina. — Der Hiigel el-Scharid unterhalb el-'Akik ist bekannt durch

seine Trauben und die schonsten Palmen.

Schluss. Reihefolge der Wadi, welche dem 'Aklk zufliessen und der

Teiche. — Das oberste W&di von el-'Akik ist el-Naki', dann Dsul-'Uschsch

DsuWjariira, Dsul-Fara, Dsul-Mit, Dsul-Mukassir, Dsat el-Qulb, Gadd el-Mawali

Hist. - 1 Jul. Classe. IX. u
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fidd el-Athafi, Dsu Otheifia, el-Cauba, Dsul-£uweir , el-Falga,| el-Waschih

Mach ijil el-Wagair, Machajil el-Ramidha, welche beide durch das Feld Hadh

fliessen, dann Dsul- Oscheira, ei-RitAga, Dsu Samur, der siidliche und ndrdliche

Marach, welche beide bei ihrer Vereinigung rait dem Dsu Samur den Namen

el-Mufftami'a bekommen , dann Dsat Suleira, Dsul-Gucn, Schauta, Chach ,
el-Na-

<-ifa und die Gewasser aus den Schluchten der Berge el-Hamra, el-Fara und

den beiden 'Air.

dtay :.;5. Abschn. Die iibrigen Bache von Medina und ihr Zusammenfluss. *

Wadi Buthan beginnt in der Ebene Dsu Gradr sechs Meilen von Medina

hinter Cuba, breitet sich in Harra Mu'cim aus, bis er die Besitzung des Ibn el-

Zubeir erreicht, fliesst durch die Gegenden Gifrif, Marcaba und el-Hajat, bis er

in das Feld der Banu Chat ma und in el-Agras eintritt, und ergiesst sich un-

terhalb der Briicke in den Zagaba.

Der R&nuna kommt aus einer Schlucht des Berges 'Air und von dem

ostlichen Ende von el-Harra, fliesst an dem kleinen Berge (Jariha und dem

Damme des Abdallah ben Amr ben Othm&n voruber, theilt sich bei el-^af^Qif,

bewassert das Grundstiick des Ismail und Muhammed , der Sonne des Walid

bei el-'Acba, fliesst dann mitten durch el-A^a und rechts an Cuba vorbei

nach 'Ausa und mitten durch Dsu Chicb, wo er das Wasser, welches von hier

und von el-Harra kommt, aufnimmt, vereinigt sich rait dem Dsu Qulb, durch-

schneidet el-Sarrara, fliesst an der Ecke von el-Birka vorbei und ergiesst sich

dann in zwei Armen in den Buth&n.

Wadi Canat kommt von el-Ta\if, fliesst an el-Arhadhia und Carcara el-

Kudr vorbei nach dem Brunnen des Mu awia und an der Seite des Berges el-

Cadum voruber, wo die Graber der bei Ohod Gefallenen sind. Dies ist das

Flussthal, welches bei dera vulkanischen Ausbruche durch den Lavastrom

durchschnitten wurde, und was oberhalb des dadurch entstandenen Darames

liegt, wird el-Schadhat genannt, der Fluss wiihlte sich ein anderes Bette sud-

lich von dem Grabdenkmale des Hamza und von dera Berge 'Ainein, sodass

diese beiden vier Monate lang mitten in der Fluth lagen und unzuganglich wa-

ren. — Der Bach Mahzur fliesst, nachdem er den Mudseinib aufgenomraen

hat, dicht an der Stadt voruber und unterhalb in den Canat. Unter Othmans

Regierung erreichte der Mahzur eine solche Hone, dass man sich gendthigt
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sah, durch einen Damm die Stadt gegen eine Ueberschwemmung zu schiitzen;

auch im J. 156 schwoll er wieder so sehr an, dass man auf den Rath einer

alten Frau einen Durchstich machte, und das Wasser nach dem Buthan ab-

leitete.

Alle diese Bache R&nun&, Ads&chir, Dsn Culb, Dsu Risch, Bullion, Mu'gif,

Mahziir und Canat kommen in dem Zag&ba zusammen und dieser vereinigt

sich bei dem Landgule des Sa'd ben Abn Wakk&c mil dem 'Akik; von hier

erhalt der Wadi den Namen Idham, der bei dem Berge Arak in drei Armen

el-'Aibfib, el-Janligat und Hakib sich ins Meer ergiesst.

L *

6. Abschn. Die Gehege, besonders j.*s*^ ^7 I lima* el - Nnkl.

Den sehr frnchtbaren Landstrich el-Nakf (nicht ^*fiJI el-Baki' wie manche

schreihen) vier Stationen von Medina am Anfange des W&di el -'Akik, eine

Station lang und eine Meile breit, bestimmte Mnhammed zur Weide fiir die

Pferde und Camele der Muslim in Friedenszeiten; unter Omar ben el-Chatt&b

wurden von dort zu dem Kriege in Syrien und 'Irak in einem Jahre 40000

Camele und ebensoviel Pferde geholt.

7. Abschn. Die iibrigen Gehege.

el-Scharaf, von dem Chalifen Omar eingehegt, liegt mitten in Nagd und

ist von den Bergen von Dharijja umgeben und aus der alten Geschichte als

Wohnsitz des Akil el-Murar und seiner Familie bekannt. Manche unterschei-

den den westlichen Theil dieses Gebietes als el-Scharaf von dem ostlichen

als el-Schureif.

Das Gehege von el-Rabadsa, einem Dorfe drei bis vier Tagereisen von

Medina war der Wohnsitz des Stammes Sa'd ben Bekr ben Fazdra und diente

der Familie el-Zubeir zum Aufenthalt; es war die schonste Station auf dem

Weffe nach Mekka und hatte mehrere Teiche uud Brunnen, wurde aber im

J. 819 in einer Fehde von den Einwohnern von Dharijja zerstort.

Das Gehege von Dharijja hat seinen Namen von einem Brunnen, der

wiederum nach Dharijja, der Tochter oder Enkelin des Nizar und Mutter des

Hulw&n benannt ist. Das hier erbaute Dorf ist die zehnte Station auf der

Pilgerstrasse von Mekka nach Bacra, gehort aber zum Gebiet von Medina, von

dem es sieben Tagereisen enlfernl ist.

U2
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Das Gehege

nen von Med

Fe m Dorfe auf der Srasse nach 'Irak, neun

Markt, Palmen, Teichen und Brunnen.

Abschn. Richtige Aussprache und Erklarung der geographischeii Na

alphabetischer Ordnung.
41

Verzeichniss enthalt einen grossen Theil der in Buche er-

wahnten Naraen und Nachschlagen sehr niitzlich; die Erklarung liefert

aber bts weiter, als was im Verlauf des Werkes sch 'gekomm

Achtes CapiteL

Ueber den Besuch des Grabes des Prophelen

In vier Abschnitten.

Abschn. Traditionen, die lib Besuch handeln

% Abschn. Die iibrig Zeuffnisse fur den Besuch

3. Abschn. Wodurch sich der Besuchende die Gnade des Propheten

eine Furbitte bei Gott erwirbl.

4 Abschn- Vorschriften fur den Besuch und den Aufenthalt in Medina.
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von

•

H. E w a I d.

»•€ «
.

I

Abhandlung
liber den bau der thatworter im Koptischen. „l

I

Wi
I

icb der G. der WW. hier zum erstenmale eine ndl rein I

prachwissenscbaftlichen inhaltes und zweckes sei es mir erlaubt ant

iiber die aufgaben uud die bediirfnisse

heutigen sprachwissenschaft zu beginnen, ehe ich

aufgabe iibergehe welche den gegenstai

der besondern

fortscbritte aller best

d dieser abhandlung biluet. Wir

1 wissenschaftlichen bestrebunger und

sichersten erwerbnisse wirklich, man kann nut recht so sagen, zura ersten

mahle seitdem iiberhaupt wissenschaft unter menschen sich erhoben hat in eine

zeit eingetreten wo sprachwissenschaft auch in dem strengsten sinne welchen

kein leerer schall mehr ist und alies das

namen Etymologie nie recht in ehre und

einen unumstdttlich festen grund erreichen und auf

das wort wissenschaft haben kann

was friiher unter dem Griechischen

ansehen kommen wollte

diesem wahre friichte unvergan genusses und reichsten

kann Vor noch nicbt zu langer zeit meinten manche maimer bedeutenden

und wohlbegriindeten ansehens unter uns, nur da sei wissenschaft moglich wo

man alles in greifbaren stoffen vor augen habe und nach raum und zeit be-

rechnen konne allem andern herrsche und sei keine

erthe wissenschaft zu grunden. Wie gefahrlich diese art

)r dinge an andern stellen an welche jene vortreffhchen man

betrachtung

icht dachten
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auf einen entziindlichen boden gefallen sei und wie dadurch in neuester zeit

nichts geringeres als die wurde und der bemf aller wahren wissenschaft in

frage gesteilt wurde , ist noch im frischen gedachtnisse. Ich glaube vielmehr

dass auch alles rein geistige was sich scheinbar nie durch ort und zeit halten

und danach bereehnen lasst und wo wie man vermeint mit dem eindrin

der raenschlichen freiheit die willkiir ihr bestandiges lager aufgeschlagen hat,

dennoch ein gegenstand sicherer wissenschaftlicher erkenntniss werden konne,

und das bediirfniss davon sich unserer zeit immer unabweislicher aufdrange.

Aber bevor die iiberzeugung dass auch alles rein geistige sich wissenschaft-

lich erkennen und beslimmen lasse allgemeiner wird, ist es recht niizlich dass

die wissenschaft sich solcher gebiete vollig bemachtige welche mitten zwischen

dem rein Geistigen und dem rein Stofflichen liegen und wohin besonders das

der menschlichen sprache gehort. In dieser scheint zunachst alles wie will-

kiirlich und zufaUig geworden, aus der blofien unendlichkeit der zeiten und

der vdlker sowie der menschlichen fahigkeiten hervorgegangen , etwa aus

einem dunkeln triebe entsprossen, und wie im nebel geschichllichen lebens

zuerst gekeimt so seitdem im tragen fortschritte der jahrhunderte wie eine

immer mehr abgegriffene und nur durch gebrauch und wechselseitigen nuzen

noch gangbare miinze von einer zeit der andern iiberkommen. Aber die
ft

wissenschaftliche erforschung und erkenntniss zeigt wie wenig hier sogar die

leiblichen stoffe ais laut einzelnes wort und reihe der worter zufaUig seien,

wie iiberall allgemeine geseze herrschen und ein gleicher geist alles belebe,

wie ailes das fast unabsehbar einzelne erst aus diesem geiste hervorgehe

i in diesen allgemeinen und nothwendigen gesezen seine schranken habe.

Wir erblicken hier leibliches und geistiges neben einander, jedes als etwas

fur sich bestehendes und seinen eignen gesezen folgendes, aber beides den-

noch unzertrennlich mit einander so verkniipft dass alles doch wieder zulezt

allein vom geistigen ausgeht nnd alles stets auf dieses zuriickkommt; und dies

alles ebenso von anfang an in soldier art nothwendig wie in aller geschichtlich

unendlichen vielfaltigkeit und mannichfaltigkeil fest in ihr bestehend. Welches

uns denn, einmahl wissenschaftlich naher erkannt, auch fur andre zweige von

wissenschaft niizlich werden kann, sei es dass dieses zusammenwirken von

leib und geist am weitesten zuriickliege und so in die lezten geheimnisse alles
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erschaffenen ubergehe, oder dass es mehr vorwarts liege und noch jezt in

der groflen menschlichen geschichte sich entwickele.

Die hst dass sprachwissenschaft wirkl

unler uns da ist, dass wir genau wissen was sie sei und seyn miisse, dass

wir die achten mitlel kennen und anvvenden konnen sie zu fordern, und dass

wir ihr leztes ziel nicht aus dem auge verlieren. Dass sie vom erreichen

dieses zieies heute noch sehr weit entfernt sei, wird freilich wer sie kennt

am deullichsten einsehen: aber unlaugbar ist dass sie jezt schon abgesehen

von alien einzelnheiten einige grol»e allgemeine wahrheiten gewonnen hat

welche genug des lehrreichen und des weiter fuhrenden in sich schliessen;

und wohl mag es der miihe werth soyn hier einiges davon anzudeuten.

Bei der groflen menge und ver-ohiedenheit der sprachen konnte es

fruherhin schon ein bedeutender gewinn scheinen wenn man nur erst die

wirklich unter sich verwandten richtig sonderte und unter sich zu einem be-

sonderen sprachstarame verbantl; wie aber die so erkennbaren verschiedenen

sprachstamme sich gegenseitig unter einander verhielten, blieb dabei dunkel

und schien einem vorsichtigen klugen verfahren meist ganz unmoglich weiter

zu bestimmen. Es gibt nun zwar noch jezt viele scheinbar sehr unterrichtete

und zu einem urtheile auf diesen gebieten wohlbefugte Gelehrte welche jeden

irgendwie geschichtlich denkbaren zusammenhang zwischen den groften weiten

sprachstammen laugnen, oder doch meinen ein solcher zusammenhang sei noch-

nichi bewiesen. sicherer wenigstens sei es ihn nicht vorauszusezen und be-es

weise fur irgend etwas auf ihn zu griinden. Solche Gelehrte neuester zeit

sind oft dieselben welche sich auch unter der gesammten menschheit keinen

hoheren ja iiberhaupl keinen urspriinglichen zusammenhang denken konnen,

und die es vorziehen die Semiten die Afrikaner die sogen. Indo-Europaer

und wer weiss wieviele andre groOere oder kleinere menschenmengen je fur

eine menschheit zu halten welche von anfang an schon ihrer wurzel nach

fursich bestanden habe und wie aus ihrer eignen erde selbst hervorgewachsen

sei. Und allerdings fehlt heute noch viel dass wir schon alle alten und neuen

sprachen nach sprachstammen genau sondern und dann einen lezlen geschicht-

lichen zusammenhang auch aller sprachstamme nachweisen konnten: wir kennen

nochnicht einmahl alle die einzelnen sprachen an zahl verschiedenheit und
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wesen hinreichend, noch weniger konnen wir sie •sammtlich ohne ausnahme

schon sicher einreihen oder gar sonst ein ihren lezten ursprung betreffendes

wissenschaftliches urtheil fallen. Allein mehere der weitesten und wichtigsten

sprachstamme kennen wir doch schon heute genau genug, konnen die ein-

zelnen sprachen welche zu jedem gehoren meist aus den verschiedensten zeiten

der geschichte verfolgen, und ihr gesammtes wesen aufs vollkommenste er-

kennen. Diese erkenntniss hat uns nun schon ddhin weiter gefuhrt dass wir

heute einen hoheren zusammenhang auch ganzer sprachstamme mit aller wis-

senschaftlichen sicherheit nachweisen konnen und dadurch bis in einen uber

alle sonst bekannte geschichte weit hinausliegenden zeitkreis uns versezt sehen

wo sogar auch die sprachstamme selbst noch nicht von dem ihnen gemein-

samen boden aus sich geschieden batten. Wie es noch vor 30— 40 jahren

in den gebildetsten Deutschen landern Gelehrte gab welchen ein lezter zusam-

menhang zb. zwischen dem Sanskrit und dem Lateinischen unmoglich schien

und die noch grofie biicher schreiben um diese unmoglichkeit zu beweisen;

wie aber solche Gelehrte schon heute uns wie zu einem vorsintfluthlichen

eschleclite zu geboren scheinen, obgleich sie noch zu jungster frist in dem

Griechiscben Archaologen Ld. Ross zu Halle einen gleichgesinnten hatten:

ebenso wird eine zeit kommen wo dieser jezt noch den meisten so unklare

zusammenhang ganzer sprachstamme allgemein anerkannt ist. Damit aber ist

ein guter fortschritt geschehen das geheimniss des ursprunges aller mensch-

lichen spracbe nicht etwa bloss zu abnen und zu errathen sondern mit wissen-

schaftlicher scharfe zu ergriinden. Es wird nun darauf ankommen diesen weg

weiter zu verfolgen und vertrauensvoll zu warten wohin er uns endlich fiihren

werde wenn er bis zu seinem lezten ziele sicher durchwandert seyn wird *).

1} weiter habe ich hieruber schon sonst viel geredet, wie in den Gott. Gel. Anz.

1855 s. 288 ff. und an manchen andern stellen, worauf ich der kurze wegen

hier verweise. Wie narnentlich das Semitische mit andern sprachstammen zu-

sammenhange habe ich in der Hebr. Spl. vorzuglich nach ihren lezten ausgaben

von 1844 und 1855 gezeigt: und kein einziger sprachstamm ist jezt sowohl

nach innen wie nach aussen schon so gut erkannt wie der Semitische in dem

ebencrenannten werke, was hier bloss der noch immer herrschenden vielen vor-

urtheile wegen bemerkt wird.
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Eine andre allgemeine wahrheit deren erkenntniss in dieser wissonschafl

schon jezt fiir gesichert gelten kann, betrifft mehr das innere wesen der ein-

zelnen sprachen und sprachstamme und ihren wechselseitigen werth. Wie oft

hat man gehort und bdrt noch immer eine sprache sei wie von ihrem ur-

sprunge an und ihrem unwandelbaren wesen nach schoner als die andre, ein

sprachstamm vollkommner und aller weiteren entwickelung fahiger als der

andre, und die eine oder die andre sprache oder noch vielmehr der eine oder

der andre sprachstamm verdiene den entschiedenen vorrang vor alien anderen.

Wir wollen hier keine beispiele nennen: inderthat widersprechen sich die

verschiedenen urlheile welche man so hort unter einander so grell dass schon

darin eine geniigende widerlegung dieser ganzen betrachtung liegen kann;

noch weniger scheint es gut die eigene sprache oder doch den eignen sprach-

stamm vor alien andern 20 loben und zb. das in unsern zeiten so oft gesagte

zu billigen die Indo-Europaischen richtiger Mittellandische genannten sprachen

seien von vorne an die vollkommensten. flatten solche vorstellungen irgend

einen festen grund, so wiirden sich folgerungen daraus ergeben welche eben

so schwerwiegend als nach alien seiten hin traurig waren. Denn die sprache

ist der nachste der entsprechendste und der unter alien seinen stolHichen

wandelungen in seinem reinen wesen unvvandelbarste ausdruck des dem men-

schen eigenthumlicben geistes: wenn also ein voik oder ein ganzer volker-

stamm wirklich von an fang an eine sprache wesentlich geringeren werthes

hatte, so wiirde darin der deutlichste beweis der allgeraein geringeren bega-

bung eines solchen volkes liegen, und man ware befugt es dem^em^ss zu

behandeln; was aber hieraus weiter zu folgern ware, bedarf hier kaum einer

naheren erorterung. Allein unsre sprachwissenschaft ist schon heute weit

genug entwickelt urn alle solche vorslellungen auf ihr nichts zurUckzufuhren.

Alle sprachen und sprachstamme stehen sich von vorne an in ihrer hochsten

und zulezt einzigen bedeutung als das mittel des vollkommnen klaren aus-

druckes aller denkbaren gedanken des inenschlichen geistes vollig gleich, und

alle ihre sonstigen verschiedenheiten unter sich verschwinden vor dieser ihrer

gemeinsamen herrlichkeit wie bloss geschichtlich gekommene und geschichtlich

wandelbare einzelgestalten vor einem rein geistigen urbilde, wenn wir denken

wollen ein solches urbild lasse sich in sinnliche stoffe fassen. Aber wenn

Hist.- Phil. Classe. IX. X
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elleicht schwer irgendwo, hier ist ein solches urbild wirklich auch

soviel als moglich festen stoffen von anfang an gleichmartig gegeben, und es

ist liberal! derselbe menscbliche geist in seinem ewig gleichen tiefsten grunde

der in den sprachen den altesten wie den jiingsten den nachsten wie den

entferntesten seinen vollig entsprechenden ausdruck gefunden hat. Alle spra-

chen sind insoferne nur wie ein gebilde: und wenn uns am auttersten rande

aller geschichte zuerst die sprachstamme entgegentreten , so sehen wir wie

schon in jener entferntesten urzeil kein einziger in diesem wahren leben alter

menschlichen sprache hinter den andern zuriicksteht. Die verschiedenheit der

sprachstamme und der einzelnen sprachen trifft nur den bau oder die an- und

verwendung der nothwendigen stoffe zum ausdrucke der gedanken; und hier

macht es freilich einen groUen unterschied ob ein einzelner sprachstamm in

jenen urzeiten wo die sprachbildung noch in ihrem lebendigsten flusse war

alle in den bildungsmoglichkeiten von vorne an gegebenen stufen auch bis

zur lezten ruhiger und vollkommner durchlaufen hat oder nicht, also ob ein

urvolk friiher von dem sturme der grotien weltgeschichte fortgerissen ist

oder nicht; denn sobald ein volk in diese eintritt und damit ganz neue hohere

aufgaben seines bestehens zu losen empfangt, kommt seine sprache auf der

stufe wo sie steht mehr zum stillstande, oder sie andert sich auch wohl sehr

rasch in diesem sturme, aber nicht im geraden fortschritte der bildung sondern

wie von einem ganz neuen ansaze und anfange aus. Bei der grotfen ge-

schichtlichen mannichfaltigkeit welche so entsteht, kann nun ein sprachstamm

oder eine einzelne sprache einzelne der mittel und stoffe mil welchen alle

zulezt denselben zweck erreichen wohl ebenmafiiger schoner und vollkommner

anwenden als die andere, oder die eine manches kiirzer und zierlicher aus-

driicken als die andre: aber keine einzige vereinigt alle solche denkbare

vorziige in sich allein; und auch solche leicht verachtete sprachen wie die

alten und neuen Afrikanischen haben in einzelnen dingen bedeutende vorziige

vor andern leicht weit hdher geachteten iy Die sprachwissenschaft beugt hier
-«

1) welche vorziige hat 2b. das Agyptische schon (lurch seinen hiichst mannichfachen

aber stets genauen und folgerichtigen ausdruck fur das was wir bei uns be-

standig nur durch und ausdrucken ! Und dass sogar einer der scheinbar nie-

drigsten sprachstamme, das jezt sogen. Melannesische, gewisse vorziige besize
7
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manchen eiteln stolz, und zerstreut eine menge von allerlei aberglauben wie

er sich mitten in unsrer neuern bildung gerne mitausbildel und sich troz aller

geriihmten wissenschaft der zeit leicht noch immer so zahe erhalt. Etwas

ganz anderes aber als diese urgeschichtliche seite der sprachen ist ihre aus-

bildung unter den spateren bestrebungen und geschicken der einzelnen in den

strom der grollen geschichte schon langst eingetretenen volker, wo die eine

sprache mit ihrem volke selbst immer tiefer herabsinken und immer starkere

verluste leiden kann, die andre aber mit dem hochsten bestreben wozu sich

ein volk erhebt nach einer oder einigen besondern seiten hin noch weiter

hochst ausgebildet werden kann, wie das Sanskrit und das Griechische spiiter

auch das Arabische als sprachen der wissenschaft oder philosophic, das He-

braische als sprache der propheten und der religion, das Lateinische und

wiederum auch das Griechische (aber nicht das Sanskrit) als die der offent-

licben redner im Alterthume jede eine in ihrer art unvergleichlich hohe aus-

bildung erlangt hat: aber auch in dieser weise vereinigt keine einzige alle

vorzuge; und jeder solche in die bekannteren geschichtlichen zeiten fallende

mangel oder vorzug erhebt sich erst auf dem alien sprachen gemeinsamen

festen grunde.

Alle diese erkenntnisse aber wurde die wissenschaft nicht gewonnen

haben wenn sie nicht eine andre auBerst wichtige einsicht erlangt hatte. Das

ist die dass alies in menschlicher sprache zulezt von bestimmten macbten ab-

hangt die man genau erkennen und verfolgen kann, die an zahl begrenzt an

wirkung so lange sie sich lebendig erhalten desto unwiderstehlicher sind und

noch in ihren nachwirkungen ihr einstiges kraftvollstes leben auttern, und die

in ihrem zusamraenwirken den bau und die ausgestaltung wie aller sprache so

auch jeder einzelnen bedingen. Wir nennen sprachliche machte die nothwen-

digkeiten welche thatig werden sobald der geist was er sprachlich ausdrucken

will in den sprachstoffen wirklich ausdriickt: er kann dieses nur nach durch-

greifenden gesezen und in festen richtungen, und beherrscht so wie durch

bestimmte machte alle die sprachstoffe ; aber die stoffe welche diese machte

fuhrte ich erst noulich in den GOU. Gel Anz. 1860 s. 1674ff. weiter aus. vvie
W

ich hier nachtraglich bemerke.

X2
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ergreifen um sich bewegen zu konnen und die richtungen wie sie sich be-

wegen sind eben bei den einzelnen sprachstarnmen im grofien sehr verschie-

den. Wir konnen diese nothwendigkeiten welche von vorne an wie tiber

und vor aller sprache schon dasind wenn uberhaupt menschlicher geist ein-

mahl durch sprache sich auflern sollte noch richtig erkennen: so konnen wir

auch die in jeder einzelnen wirklich thatigen sprachmachte erkennen, nnd sie

so vollstandig und so sicher als moglich zu erkennen ist hier ebenso unent-

behrlich als fruchtbar und lehrreich. Es gibt machte welche von der urzeit

aller sprache an stets gleichmaftig alles bedingend und bildend herrschen,

und nie aufhoren werden solange es menschliche sprache gibt; andre welche

in den urzeiten am Jebendigsten und thiiligsten wirkend spiiter nur noch zer-

streut in einzelnen ihrer wirkungen sich wenig lebendig erhalten haben; andere

die erst in den zeiten grofier geschichtlicher wanderungen erschiitterungen

und mischungen der volker und daher machtiger umbildungen einzelner spra-

chen wie neu entstehen; aber weil der geist seinen lezten zweck in vielem

auch auf sehr verschiedene weise oder vielmehr von sehr verschiedenen festen

anfaugen und richtungen aus erreichen kann, so gibt es in den verschiedenen

sprachen und noch mehr in den verschiedenen sprachstammen auch mannich-

fache machte, welche ebenso mannichfache sehr bunte sprachenbaue herbei-

fuhren, ohne dass der geist der in alien den bunten gestaltungen sich regt

in sich selbst ein verschiedener ware oder nicht zu demselben lezten ziele

gelangte. Wie wir daher die reinen machte welche in der sprache alles be-

stimmen richtig erkennen mussen, so kommt es besonders auch darauf an

sie nach ihren richtungen und bewegungen genau zu verfolgen. Aber um
alle die sprachlicheu machte und die aus ihnen sich ergebenden geseze sowohl

ihrer ewigen gleichheit und nothwendigkeit als ihrer moglichen mannichfaltig-

keit nach sicher zu finden, ist nichts so unentbehrlicb als die verschiedensten

sprachen und spracustamme aller zeiten und lander so genau als moglich zu

erkennen. Ja man kann mil recht behaupten die richtige erkenntniss dieser

machte durch die erkenntniss und vergleichung der verschiedensten sprachen

sei der starksle hebel aller sprachwissenschaft, und nie werde ohne sie weder

eine einzelne sprache ncch die gesammte menschliche sprache ein gegenstand

sicherer und fruchtbarer erkenntniss werden konnen. Vieles ist hierin schon
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&

erreicht, vieles noch wenig erfasst ja noch kaum versocht: dass es aber

solche machte gebe und alles auf sie zuruckgehe, ist eins der bedeutenderen

ergebnisse welche hier schon als feststehend betracbtet werden konnen so

wie sie auch die folgende abhandlung erweist.

Diese nun und soviele andre ergebnisse sind durch zwei aligemeine

mittel gewonnen welche man in der kiirze bezeichnen kann das eine als die

erweiterung der fruher viel zu engen grenzen dieser wissenschaft, wonach alle

auch die an zeit oder ort von uns entiegensten sprachen mit gleicher liebe

in den kreis der untersuchung gezogen und gerade die solange ammeisten

iibersehenen endlich am sorgfaltigsten beachtet werden; das andre als die

in das voile verstandniss auch des auf den ersten anblick vielleicht

schwierigsten stoiles, welche uns auch erst rar rechten erhebung des blickes

iiber das ganze weite gebiet leiten kann. Und durch das zusammenwirken

dieser zwei mitlel werden auch kiinftig alle die weiteren forlschritte gewonnen

werden tnussen welche noch zu machen sind. Es wird eine zeit korumen

wo man alle die sprachen die alten und die neuen sowohl geschichtlich als

jede nach ihrem inneren wesen aufs vollkommenste durchschauet und so durch

alle die sprachen die grofien sprachstamme in ihrem gegenseitigen verhiiltnisse

und ihrer geschichte, durch sie aber das geheimniss der entstehung und des

wesens aller menschlichen sprache naher erkennt Allein wie weit sind wir

freilich heute noch von einem naheren erreichen des hier vorgesteckten und

jezt klar zu erblickenden lezten zieles entfernt! Wievieles von dem fast

unabsehbar weiten stofte ist uns nochgarnicht vollstandig genug bekannt, oder

wennauch vielleicht langst schon dem blofien daseyn nach bekannt nochnicht

genau und sicher erkannt, nochnicht ein wirklicher besiz der wissenschaft

geworden

!

Ich gebe nun hier in der darlegung des baues der thatworter im Kopti-

schen einen neuen beitrag fiir eine endliche vollendung der sprachwissenschaft,

da hier eine sowohl der schwierigsten als der nach verschiedenen seiten bin

wichtigsten aufgaben vorliegt.

Genaue wissenschaftliche erkenntniss des Koptischen hat fiir uns schon

vvegen seines engen zusammenhanges mit dem gesammten Agyptischen alter-

tlmme die hochste wichliifkeit, da wir ohne seine hulfe insbesondre nie die
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sprache der Hieroglyphen und der aus diesen verkiirzten schriftarten zuver-

lassig genug zu verstehen lernen konnen. Zu deren entziflerung sind jezt zwar

die ersten sicheren schritte zuriickgelegt, aber sehr viele sind noch weiter

zu versuchen; und viele der grdflten schwierigkeiten sind darin noch gar

nicht gelost. Eine soviel als moglich ganz genaue wissenschaftliche erkenntniss

des Koptischen welches im wesentlichen auch das altAgyptische seyn muss

ware aus diesen grunden langst sehr zu wiinschen gewesen 3

Abgesehen aber von diesem nachslen grofien werthe welchen das Kop-
tische fiir die erkenntniss vieler der wichtigsten seiten des gesammten Alter-

thumes hat, gewahrt es auch seiner eigenthiimlichen art nach als eine einzelne

unter den menschlichen sprachen gerade der sprachwissenschaft einen sehr

groHen nuzen. Denn die sprachen berall zunachst umgeben
haben durch die ihnen eigenthiimlich gewordene bildung die urbestandtheile

oder (urn diesen ausdruck hier so zu gebrauchenj die wurzeln der wbrter

und saze so stark sich zersezen und wie durch eine in ihnen bestandig thatige

muhle zerstampfen dann aber zerstampft wieder durch einen lezten umschlag

zu so dichten wortgebilden zusammenballen lassen dass sie auch fiir die sorg-

samste wissenschaftliche erforschung sehr schwer wiedererkennbar sind. Im

Koptischen liegen dagegen diese urbestandtheile wenigstens im allgemeinen

viel leichter zu tage, obgleich keineswegs jedes theilchen der art in ihm so

wie im Sinesischen ein leichttrennbares wort fiirsich bildet; und schon weil

die urbestandtheile der sprache in ihm leichter wiederzufinden sind, kann es

ein helles licht auf solche sprachen werfen in welchen sie schwerer mil

1) vergleicht man die diirftigen und auf keine richtige spracherkenntniss des Kop-
tischen gebauten ansichten fiber die bildung des Agyptischem thatvvortes welche

Champollion in seiner grammaire tgyptienne p. 389—447 gibt mit denen

in Brugsch'es grammaire dimotique (Berlin 1855) p. 134—156, so sieht man
da allerdings einen erfreulichen fortschritt: allein urn wieviel grofler wiirde

dieser wahrscheinlich seyn wenn beide von menschlicher sprache iiberhaupt

und insbesondre von dem Agyptischen zuvor sich acht wissenschaftliche vor-

stellungen erworben batten! Indessen ist dieses ein mangel welchen man
wenigstens bei Champollion in anbelracht seiner zeit und seiner bildung

sowie seiner nachslen sonst schon so uberaus schwierigen bestrebungen eher

iibersehen kann.
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sicherheit entdeckbar sind. Bekanntlich wollten nun vor ein paar jahrzehenden

einige zu ihrer zeit bedeutende sprachforscher alle sprachen in einsylbige

agglutinirende und flectirende eintheilen: und so batten wir es leicht das

Koptische eine agglutinirende zu nennen. Allein ich bin schon damals dieser

eintheilung abgeneigt gewesen, und kann sie auch jezt nicht billigen. Denn
das Einsylbige ist ansich nichts wesentliches, wie am deutlichsten das Tibetische

oder das Malaiische verglichen rait dem Sinesiscben zeigt; und der iibergang

von Wurzelsprachen zu Wortsprachen (welches der wahre bier zu machende

unterschied ist) vollzieht sich nur unter den verschiedensten abstufungen 1

wie ira einzelnen auch bei dem Koptischen die folgende abhandhmg weiter

beweisen wird. Jene ganze eintheilung war nur von gewissenwar nur von gewissen erscheinui

entlehnt die man vereinzelt und meist unrichtig auflasste, aber sie vermag

auch die erscheinungen selbst nicht zu deuten. Weicht nun das Koptische

mit so manchen andern sprachen im baue der worter und saze allerdings so

stark von den uns bekannteren ab, so ist die aufgabe der wissenschaft den

grund davon richtig zu finden. Aber das Koptische Iasst die urbestandtheile

der rede von der andern seite auch nicht so geringera wandel unteriie»en

wie die Malaiischen und wie so ziemlich auch die Nordischen (Turkischen)

sprachen, sondern nahert sich in vielem sehr stark dem Semitischen und in

anderer weise dem Mittellandischen. Und dazu kommt dass, wie die nahere

untersucbung zeigt, das Koptische uberhaupt nicht eine so ruhige bildung alie

stufen hindurch durchlaufen haben kann wie das Nordische oder wie freilich

noch in ganz anderer weise das Mittellandische, sondern einst eine gewaltige

umwandlung und neubildung erfahren haben muss welche noch in die urzeiten

aller geschichte selbst zuriickgeht. So zeigt das Koptische eine menge der

durchgreifendsten und meist schwerverstandlichsten eigenthumlichkeiten , von

welchen doch jede richtig erkannt der gesammten sprachwissenschaft die fol-

genreichsten erkenntnisse erdffnen kann.

Wir wahlen aber hier die erklarung des baues seiner thatwdrter, weil

diese in jeder sprache den lebendigsten beweglichsten und aller ausbilduns

1) vgl. daruber auch das bei Foucaux's Grammaire tibitaine bemerkte in den

Gott. Gel. Anz. 1859 s. 1517 f. ; weiter aber soli gerade dieser wichtige gegen-

stand in der zweiten Abhandlung kiinftig erortert werden.
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fahigsten theil der ganzen rede geben, an welchem daher auch die eigen-

thiimlichkeit jeder sprache am starksten hervortritt. Dazu ist der bau der

thatwdrter in den bisherigen lehrbiichern der Koptischen sprache so wenig

richtig erkannt und fruchtbar erklart 1} dass es sich wohl der miihe verlohnt

hier den sichern grund aufzufinden und nachzuweisen. Bevor wir aber diesen

bau der thatwdrter erklaren konnen, miissen wir

Uber den bau des Koptischen uberhaupt

das hier ndthige erdrtern, da wir ohne die Iezte grundlage aller sprachbildung

des Koptischen auch jenen wichtigsten theil derselben nicht richtig verstehen

wiirden.

1) es ist hier nicht der ort alle die bisherigen Koptischen sprachlehren zu beur-

theilen, da es vollig hinreicht uber die auf diesern felde ausgezeichneteren

arbeiten zu reden. Alle die fruheren ubertraf unstreitig A mad. Peyron in

seiner 1841 erschienenen Grammatica linguae copticae durch seine ausgebreitete

belesenheit und seine sehr sorgfaltige beachtung des sprachgebrauches, wiewohl

es ihm an achter sprachwissenschaft fehlte. Aber die ansichten welche alsdann

M. G. Schwartze in seinern ungeheuer groftangelegten werke Das Alte

Agypten (1845), ferner in den so ausfuhrlichen sprachbemerkungen zu seiner

ausgabe der Qualuor Evangelia in dialecto linguae copticae memphitica (1846 f.)

und in seiner jedoch erst nach seinem tode herausgegebenen Koptischen Gram-

matik (1850) uber den bau des thatwortes aufstellte sind, sofern sie neu waren

und eine art von sprachwissenschaft anstrebten, fast alle ohne sichern grund,

inehr auf unrichtigen voraussezungen und unmoglichen annahmen als auf sprach-

lichen erkenntnissen beruhend; sodass es uns kaum der mUhe werth scheint sie

im folgenden einzeln zu widerlegen. Es gilt auch hier, will man wirklich wis-

senschaft, dann sie auf die rechte art zu suchen und nicht so fast vollig ver-

kehrt wie sie in diesen biichern erscheint.

Aufter den sonst bekannten druckwerken welche Koptische bucher enthalten

benuze ich im folgenden auch das bisjezt etwas weniger bekannte Daniel copto-

memphilice edidit Joseph Bardelli (Pisa 1849), welches wiewohl aus der

vergleichung von funf handschriften hervorgegangen doch kein ganz sicheres

wortgefuge gibt.

Ubrigens gebrauchen wir hier uberall moglichst die Deutschen ausdrucke statt

der Lateinischen , wie dieses bestreben unler uns langst hatte herrschend vver-

den sollen.
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I. Betrachten wir den gesammten ban des Koptischen naher, so ergibt 2

sich uns zulezt eine fur alle sprachgeschichte hochst denkwiirdige erscheinung,

welche sich wohl in keiner sprache ebenso vollendet hat wie im Koplischen

aber fiir alle zugleich Jehrreich ist, Sehr bestimmte spuren leiten uns namlich

von der einen seile auf die gewissheil dass das Koptische in seiner auierslen

urzeit den hinterbau der worter vorzog: um mil einem kurzen ausdrucke zu

benennen was man doch einmahl scbarf bezeichnen muss und was, auchwenn

man es halbLateinisch als Suffixenbau bezeichnen wollte, doch selbst in die-

sera kleide sehr neu aussehen wtirde. Ist der worlbau der art dass an den

als fester grund vorne hin gesezten stamm eines that- oder eines namen-

wortes die eine oder die andre nahere bestimmung sich durch wurzeln oder

durch wortchen ausdriickt welche stufemv so nennen

wir dieses den hinterbau, da das wort dann von einem vorne gegebenen

festen grunde aus sich nach hinten zu slufenweise erweitern kann und der

eine feste grund vorne hier alles tragt was sich je nach der reihe der beguile

ihm hinten anhangt. Ein solcher wortbau liegt sehr nahe: er hat sich am
festesten ja mit einer wunderbaren aber fast slarren kraft im Nordischen

(Tiirkischen) sprachslamme ausgebildet; er macht im Mittellandischen noch

immer den alteslen und festesten grund der wortbildung aus; und hat auch

im Semilischen starke spuren seiner altesten herrschaft ubriggelassen. Im

Koptischen ist er wie im verschwinden: aber genau betrachlet bat er doch

noch viele gewaltige uberbleibsel seiner einstigen herrschaft in ihm zuruck-

gelassen; und je einzelner zerstreut und unansehniicher diese sind, desto

sicherer verrathen sie sich als alteste bestandtheile dieser sprache.

Wir zahlen hier nur einige der deutlichslen beweise dafiir auf. Keine 3

wortbildung ist im Koptischen alter und gleichsam schon verschwindender als

die des leidenden Mittelwortes durch die endung ...Ho-yr, aus welchem sich

auch leicht ein voiles leidendes thatwort bilden lasst: aber diese endung stimmt

deutlich mit der urarten bildung des Semitischen leidenden oder halbleidenden

thatwortes durch vortretendes tin (niN) ebenso wie mit der endung desselben

Mittelwortes im Miltellandisches -ta uberein 1
), mit welcher kanm eine andre

1) vgl. weiter Hebr. SL. §. 123 f. Der begriff der vergangenen zeil kommt zu der

Mittellandischen bildung des leidenden Mittelwortes -to nur so hiuzu wie im

Hist. -Phil, tlasse. IX. Y
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wortbildung an alter streiten kann. Es gibt im Koptischen nur noch einzelne

thatworter welche diese bildung dulden; und kein zweifel kann seyn dass

die bildung zunachst das leidende Mittelwort, dann erst auch das entsprechende

thatwort bedeute; auch ist die endung ... h^ obwohl sie sich mehr im OAg. x
)

als im NAg. x) findet, sicher erst aus ...ho^t verkiirzt, wie sich t^rhott

neb findet. und wie von OA. **i NA. <^i nekm

nur noch ^ny und <**ioy iibrig ist. Noch weit seltener hat sich ein entspre-

chendes thatiges thatwort von der ahnlichen bildung aus erhalten: «p&err sie-

gend neben -xpkoytt besiegt von OA. *xpo NA. <^po.

4. Beobachten wir ferner genau wie das Koptische geschlecht und zahl der

worter ausdruckt, so kommen wir zu einem ganz ahnlichen ergebnisse. Ur-

sprunglich bezeichnete es diese umbildung der namenw7orter sicher durch

endungen, wie das Mittellandische dieses noch immer thut; und ammeisten

glich es in allem was gerade hieher gehort dem Semitischen, sowohl in den

iauten der endungen selbst als in dem allmahligen ausfallen des Sachlichen

(neutruni) wofiir es ebenso wie dieses das Weibliche an die stelle sezt. Es

gibt nichts worin Semitisches und Koptisches sosehr einst ganz rnit einander

gegangen seyn mussen als die bildung von geschlecht und zahl; die spuren

davon liegen nochjezt deutlich genug zu tage, und man wird nur wenn man

dieses festhalt das Koptische richtig verstehen konnen. Allein wahrend das

Semitische auf seinem stande ziemlich unverriickt blieb, muss das Koptische

sehr friih diesen hinterbau sehr stark verlassen haben, sodass die uberbleibsel

von ihm jezt nur noch wie einzelne zerstreute und verwitterte triimmer einer

einst lebendigen bildung sich erhalten haben. Die urspninglichen endungen

haben sich im Koptischen wie durch einen iibermachtigen neuen trieb sosehr

Semitischen w*a-*s» y**^8 leichter amatus ais uyafi*>/**##£ ist; dass aber dieser

begriff in ihm noch besonders ausgednickt werden kann zeigt das Deutsche.

1) so OA. NA. d. i. Oberagyptisch und Niederag. sagen wir lieber fur Sahidisch

(Thebaisch) und Memphitisch. Jenes ist im ganzen alterthumlicker und Agypti-

scher d. i. weniger mit Griechischem vermischt erhalten, aber auch dieses hat

einzelnes noch voller und deutlicher: man kann das wechselseitige verhaltniss

beider im kurzen nicht besser bezeichnen, ganz verkehrt ist es aber wenn

man nur das eine oder das andre fur das bessere Agyptische halt.
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verloren dass die stummlaute / und n welche in den urspriinglichen endungen

das Weibliche und die Mehrzabl unterscheiden in dem furworte m oder net)

welches im Koptischen als das nachste gilt vielmehr ganz nach vorne sich

hingedrangt und hier sich an die stelle des p selbst gesezt haben, sodass

nun ti oder -re als zeichen des Weiblichen und ™ oder nc als das der

mehrzahl sowohl in dem einzelnen furworte als auch durch dieses sonst so

weit herrschen 2
); wie sie denn auch als so oft vor die worter gesezt gewiss

amrneisten dazu beigetragen haben dass die alten endungen sosehr abnahmen

und meist ganz abtielen.

Schwinden nun die alten endungen der worter stark dahin, so zieht sich 5

die kraft ihrer laute leicht zunachst in den festeren leib der vorigen laufe und

also vorzuglich in den der stamme selbst zuruck; alsob der lebendige sprach-

athem selbst, hinten die laute immer mehr verkiirzend, sie gerne in die fester

bleibenden vorderen laute zuruckzoge und sie auf eine neue art mannichfach

3. Diese Nordischen und noch mehr

im Mittellandischen sprachstamme nicht ungewohnlich, beherrscht noch weit

mehr das Semitische, wo sie durch den ihm sosehr eigenthiimlichen festen

bau der dreilautigen wurzel noch ganz besondern raum sich auszubilden findet:

aber sie hat auch im Koptischen ihre zahlreichen spuren hinterlassen , und

bestatigt auch dadurch dass der hinterbau der alteste im Koptischen war.

So zieht sich von jener endung . . . nay-* oder hot OA. *y allein das h in

die wurzel selbst deren ursprunglichen selbstlaut verdrangend, und es ent-

stehen solche leidende thatworter wie ch? von c*$> schreiben. kk von kui sezen.

binden fab tfgelost werden neben fe^A)

viele ahnliche; ferner solche raehrzahlen wie julk^^ von Aak*^ sckmerz, e^^iH

1) ich wahle hier und sonst oft eine nachste aussprache ohne immer die feineren

lautunterschiede der mundarten zu berucksichtigen.

2) im Arabischen entsprechen hier wenigstens die weiblichen bildungen li' und
,3

neben \6 und ^o , s. Gr. arab. §. 453. Dass aber ein -n auch im Koptischen

wie im Semitischen einst die endung der mehrzahl schloss, zeigen die mehr-
zahlen &.noit wir und h-^ui^n ihr mil ihren verkurzungen im hinterbaue . . . . tH
und . . . "reTti.

3) nach dem ausdrucke „das Suffix wird Infix" s. Hebr. SL. §. 107 d.

Y2



172 H. EWALD,

von eeouj Atkiope, und solcbe weibliche bildungen wie ppra von ppo konig;

was wir alles hier nur kurz andeuten kdnnen, da es sich nach den richtiffen

grundsazen leicht )

6. Endlich bezeugen auch den hinterbau sehr stark die gewohnlich soge-

nannten Suffixe oder die verkiirzten fiirworter am ende der worter, worin

das Koptische wie in alien sachen der fiirworter eine so grofie verwandtschaft

mit dem Semitischen tragi, sowohl was die laute dieser hinten angehangten

fiirworfchen als was ihre anwendung in der sazbiidung und ihre bedeutung

betrifft. Aber sie sind im Koptischen fast noch mehr durchgehends verkiirzt

als im Semitischen, wie fiir die drilte person der mehrzahl sich bestandig nur

... oy erhallen hat wo im Semitischen ein schliessendes -m oder -n noch

nie fehlt, und wie das Koptische in fallen wie tot meine hand von tot hand

das -r ... t der ersten person der einzahl sogar mit einem schliessenden ... t

des wortes ganz zerfliessen lasst.

7. 2. Der geradeste gegensaz zu diesem hinterbaue ist der vorderbau, nach

welchem die naheren bestimmungen des als grund dienenden thai- oder namen-

wortes nach vorne vorgeschoben werden, und zwar wiederum wenn es

mehere sind ganz nach der stufenfolge der begriffe, sodass was dort immer

weiter nach hinten sich drangt hier sich in derselben reihe umgekehrt nach

vorne hinschieben muss. Diese art des wortbaues ist das geradeste gegen-

theil des im Nordischen sprachstamme allein herrschenden; er ist auch dem

Miltellandischen sprachstamme im wesentlichsten ziemlich feme geblieben, hat

sich aber schon ziemlich weit in das Semitische hineingezogen
}
und ist im

Koptischen so stark zur alleinherrschaft gelangt dass sein gegentheil nur noch,

1) diesen Koptischen bildungen der mehrzahl und des Weibiichcn entsprechen die
«•

bildungen im Arabischen und Athiopischen welche ich als die inneren bildungen

der mehrzahl und des Weiblichen bezeichnet habe, s. zulezt Hebr. SL. §. 107 d.\

aber ahnliche bildungen Cnden sich auch sonst in Afrikanischen sprachen viele.

Wie beim verschwinden der endung ein selbsllaut von ihr sich gar ganz nach

vorne drangen und das wort so am starksten umgeslaltet werden kann, zeigt

eiuewiK als mehrzahl von fiiim diener etwa wie Ju>f von J*^>. Fiir eine ganz

nach vorne bin getriebene altweiblirhe endung halte ich auch das c von c^iaic

weib, da daneben sich auch gijutc findet und die mehrzahl immer £iojute lautel.
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wie oben gezeigt, in einigen groflen weit zerstreuten spuren sich erhalten

hat. Aber im Koptischen ist dieser vorderbau wie der neueste und lebendijfste

sprachtrieb, der in ihm zu einer wahren macht wird, sodass wir an ihm das

wesen einer der oben beriihrten sprachlichen machte gerade da" wo sie am
frischesten eingreifen am deutlichsten und lehrreichsten beobachten konnen.

Inderthat ist dadurch der wortbau im Koptischen seinem lebendigsten wesen

nach wie umgedreht; und es kann nur wie eine plozliche gewallige umwal-

zung des ganzen lebens und geistes dieses volkes in seiner urzeit gewesen

seyn welche auch in seiner sprache wie einen neuen anfang sezte, ihr wie

ein anderes gesicht aufdriickte und sie erst wahrhaft zur Koptischen umschuf,

etwa in jener entferntesten zeit wo das volk dieser sprache sich erst volJig

von seinen fruhesten Verwandlen weit trennle und sich in Agypten nieder-

liess. So redet uns die gestalt und der bau der sprachen von uraltesten

umwalzungen in der geschichte der volker, von welclipn sonst keine kunde

zu uns gelangt ist und die dennoch sicher genug zur wirklichen geschichte

geboren.

Wir linden an dieser stelle nicht raum alles zu erliiutern was sich durch

diese neue macht im Koptischen ausgestaltet hat, beruhren jedoch in der kiirze

einige hauptsachen, und zeigen wiefern auch das Semitische bierin dem Kopti-

schen gefolgt sei oder nicht.
m

Hier ist nun zunachst so denkwurdig dass das Koptische die Person- 8

zeichen des thatwortes nie mehr am ende hat, sondern stets voran. Das

Semitische hat sie doch in der Vollendeten Zeit l} als ware diese die aller-

nachste und seit der urzeit am wenigsten veranderte immer noch am ende

ehalten, schiebt sie aber allerdings in der UZ. vvenigstens fum so zu

reden) in ihrer wesentlicheren halfte schon nach vorne und gewinnt eben durch

diese neue umhildung das ieichteste mittei die UZ. zu unterscbeiden 2
): im

Koptischen aber ist jede spur von ihnen am ende vollig verschwunden. Es

ist namiich sehr unrichtig wenn die bisberigen Koptischen sprachlehrer solche

endunffen in den bildungen ne««.q ne-xmcnr u. s. w. sehen wollen, als bedeuteten

hlechthin unser er saate. sie saalen u. s.w. und waren reine thatwdrter

1) oder perfection; wir si

2) vgl. Hebr. SL. §.191.

/•
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sie bedeuten vielmehr wortlich soviel als ist sein sagen (d. i. so ist das

was er sagt), ... ist ihr sagen u.s. w., dienen namlich bloss um eine rede

einzufiihren, konnen auch nie ganz rein wie gewohnliche thatworter im flusse

der rede stehen, sondern weisen immer wie abgerissen und wie bloOe erkla-

rungsworlchen auf eine bestimmt hervorzuhebende kurzere oder langere reihe

von reden oder worten bin welche alsdann sogleich folgen muss; wie die

alien sprachen gerade fur diesen fall immer so fest ausgepragte wortchen ganz

besonderer art und farbe haben x
). Wer das Koptische nun genauer versteht,

wird nicht zweifeln dass die fiirwortchen am ende dieser bildungen vielmehr

dieselben einem namenworte angehangten sind welche das Koptische ja'iiber-

haupt nach §. 6 noch aus seinem alterthume her besizt. Auch die andern falle

welche man fur die moglichkeit einer solchen bildung Koptischer thatworter

anfiihrt, beweisen diese nicht 2

9. Ferner treten alle die naheren bestimmungen der wurzeln der that- und

namenwdrter voran: und hierin gleicht dem Koptischen in vielem schon das

Semitiscbe, sowohl was diesen wortbau selbst als was einzelne wortchen be-

trifft welche nach dem vorderbaue vortreten. So bildet vortretendes -**...

oder t: ... Q& ../) das bewirkende thatwort 3
), vortretendes OA. ami-v ... NA.

... leitet von einfachen namenwortern begriffsworter ab 4
), und beidejuicr

1) im Arabischen entspricht das abgorissene Jia; im Atluopisclien das sosehr ab-

gekurzte Jjfl,;
im Syrischen ^f^jioj; im Hebr. oft das iafc^j im Sanskrit

das nachgesezte Hi] im Lat. das inquit; im Griech. das abgerissene Xdya,

Xtyovat y besonders im Hellenistischeu ; sogar im Tiirkischen das ^JO; und im

Armenischen wui. Es ist denkwiirdig genug wie so jede alte sprache einen

ausdruck fur diesen begriff hat, unsre neuern sprachen aber nicht.

2) wenn man sich namlich auf solche falle wie «jm -e^pea -epeq und jti^pi jm^pen xi^peq

beruft, so erhellet genugsam aus dem unten §.39 zu erlauternden dass sie in

keiner weise hieher gehoren und ohne alle beweiskraft sind. Andre bildungen

welche den saz beweisen konnten hat man noch weniger auffinden konnen.

3) wie im Semitischen, Hebr. Spl. §. 122 a.

4) entsprechend sind die Semitischen bildungen -..», Hebr. Spl. §.160: aber

ihren ursprung kann man im Koptischen noch deutlicher erkennen. Denn dieses

woraus jute-v verkiirzt wurde, ist gewiss ursprunglich das weibliche oder
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haben wenigstens entfernt im Semitischen entsprechendes. Ganz eigenthumlich

Koptisch ist aber die bildung des thaters durch das vortretende peq ... l
y. und

wie diese durchaus herrschende bildung die von der alten art verdrange, kann

man daraus abnebmen dass neben peq-xpo sieger und alien hundertfach ahn-

lichen ein *p*err nach s. 170 sehr selten geworden ist.

Die ortswortchen welche die groBle zahl der sogen. Casus bilden, sindlO

im Koptischen ebenso wie fast durchaus auch im Semitischen als endungen

verschwunden, und erscheinen nun nach dem neuen baue vor das wort hin-

gedrangt. Das Koptische ist auch hier dem Nordischen sprachstiimme am

geradesten entgegengesezt: und recht lehrreich ist wie innerhalb der Mittel-

iandischen sprachen welche ihrera gnuidbaue nach sich hierin dem Nordischen

anschliessen, nur das Sanskrit den alten hinterbau mit der groflten strenge

aufrecht erhalten hat.

Aber am deutlichsten ersieht man wie diese neue sprachmacht im Kopti-11.

schen sich entwickelt an einer ganz iiberraschenden erscheinung. Nicht genug

namlich dass die hinweisenden und beziiglichen fiirwdrtchen und was ihnen

sonst an gewicht entspricht sich strenge nach dem vorderbaue anreihen, dass

auch der Artikel demnach £im geradesten gegensaze zum Aramaischen und

unter den Mittellandischen sprachen zum Armenischen) stets vor dem namen-

worte seinen plaz hat, und dass dieser dazu nach seiner s. 171 erlauterten

innern umbildung sogleich mit dem fiihlbaren unterschiede des geschJechtes

und der zahl vortretend die altesten bildungen fur diese fast iiberall ersezt

vielmehr das sachliche fiirwort VDas y gebraucht um das Sachliche anzudeaten,

von einem ]?3 oder ]73 wer? welches im Koptischen schon mit versezung der

laute mjuL lautet.

1) diese bildung geht gewiss von eq . . . aus welches dem thatworte vortretend

nach §. 23 fF. das Mittehvort schaflft: vor dieses drangt sich alsdann das pe welches

den begrifF des ihuns gibt, sodass dadurch der begriff des thaters ebenso ent-

steht wie im Semitischen ein nn^ oder ninD nach Hebr. Spl. §. 151- 152 vom

einfachen aniD aus. Das Koptische kann so \on jedetn lhatworte leicht den

begriff des thaters bilden: und wiesehr dies eine der spaiesten bildungen im

Koptischen ist, erhellet auch daraus dass bei ihr die innere mehrheitsbildung

von welcher §. 5 die rede war sich sogut wie noch garnicht findel.
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so empfangt der in dieser umbildung dreifache Artikel sogar die ganz

raacht das furwortchen der angehorigkeit (mein, dein u.s. w.), wenn der

sinn der rede dasselbe zulasst, sogleich an sich zu Ziehen und so vor das namen-

wort zu drangen; wie von *vcn£ fliigel
2') netpreng sein fliigel , neq-rcn^ seine

fliigel So gewaltig drangen sich die einstigen alten endungen durch diesen

neuen fluss und schuss der in das Koptische gekommen ist nach vorne hin.

Zwar allein fiirsich kann sich ein solches furwortchen der angehorigkeit nicht

vor sein naroenwort drangen, eben weil es seine beslimmte bedeutung der

angehorigkeit nur durch den zwang seiner anhangung erworben hat: aber

tritt nur der Artikel vor, so schiebt es sich sofort bis hinter diesen vor;

und dieses ist offenbar die hauptursache gewesen warum die alten Suffixe

obgleich nach s. 172 noch iraraer moglich doch selten geworden sind.

2. 3. Das lezte beispiel einer im Koptischen neu thatigen sprachmacht habe

ich auch deswegen erst hier angefuhrt weil es uns am besten den ubergang

zu einer ganz neuen erscheinung bahnt welche im Koptischen iiberhaupt die

gewichligste wird und auch von uns im zusammenhange dieser ganzen ab-

handlung ammeisten ins auge zu fassen ist. Wir sahen in diesem lezten falle

dass ein wortchen welches nach dera altesten sprachbaue dem namenworte

ch anlehnen wiirde vor dasselbe riickt aber es vorne vom
Artikel sich anziehen Iassen kann und so zwischen diesem und jenem in der

mitte schwebt. Wir haben also hier drei ansich noch trennbare worter welche

dieser engen folge auf einander und kette

sinn haben; wobei es gleichgiiltig seyn kann dass die beiden ersten slets nur

so kleine wortchen sind, da doch jedes von ihnen ansich trennbar ist. Aber
allein der Artikel vorne ist hier wie der feste halt an den sich zunachst das

untergeordnete furwortchen, dann mit diesem das namenwort fest anhan<n.

1) hier ist auch so lehrreich dass die wenigen namenworter welche noch spuren

Weiblich fast alle sehr einfache

alterthtirolichster art sind; wahrend von solchen namen neuer bildung wie die

mit peq... nach s. 175 sind, wohl nur peq^ui sanger (eigentlich aber nur

Epiker, volkssanger) noch eine endung fur die mehrzahl hal.

2) dies wort ist ungeachtet des anlautenden t einerlei mit „U> und daher auch

mit dem Hebr. B):s welches hinten das harte C| festhalt.
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Und da auf solche arl drei vvorte in engster folge zu einem worte sich wie

zusammenketten, so konnten wir schon dieses richtig als eine wortkette be-

zeichnen: ein zuerst geseztes wort zieht hier das andre an und zwischen dem

anziehenden vorne und dem von ihm umnittelbar angezogenen worte hinteo

bildel sich eine untrennbare hohere einheit, wonach nichts dazwischen treten

kann und jedes wort erst durch diese gegenseitige nnziehung und verbindung

den beslimmten sinn empfangt welchen es im zusammenhange der rede tragen

soil. Aber wir werden anderswo zeigen wie diese wortbildung durch an-

ziehung oder die bildung yon wortketten, welche im Semilischen und an

sprachstammen dann wie eine besondre sprachmacht wird, im Koptischen ob-

gleich auch in ihm liberal] sehr nahe liegend doch nichl recht ausgebildet ist.

Das Koptische schreitet hier vielmehr auf dem einmahl gcbahnten wege

in gerader richtung sogleich so weit fort dass es einem scharf vorne bin ge-

sezten wortchen sogar einen ganzen saz unterreihen kann. Es ist pur ein

kurzes wortchen welches so vortritt, ja die haufigsten dieser art sind sogar

zu blof#en einfachen selbstlauten verdiinnt: aber es ist ein wortchen welches

wie den geistigen zug und schlag dem ganzen saze gibt, ihm wie seine

richtung unweigerlich anweist und ihn so (man kann kurz sagenj geistig be-

herrscht. Aber wie nachgebend dieser gewalt reihet sich nun auch umgekehrt

der ganze saz mit seinen beiden gleich seJbstandigen haiften ihm vollstandig

unter: sowohl das stolze grundwort 1} des sazes als seine aussage 2
J, beide

gleich nothwendigen und gleich selbstandigen saulen des sazes beugen sich

gleichmaftig unter die leitende gewalt jenes ibnen sich voranstellenden wOrt-

chens; so gross ist diese neue macht welche hier berrschend wird. Aber

indem sich die beiden sazhalften so unterreihen , slellen sie sich auch unter

einander in der entsprechend deutlichen und ruhigen reihe ihm unter, sodass

also das grundwort als das notbwendigste sich stets ihm zunachst unterwirft

und diesem erst die aussage folgt. Aber das sazbeherrschende wortchen ziehto v *~*o

und kettet so die beiden halflen des sazes wie mit der starksten gewalt an

sich. sodass der voile sinn aller hier zusammenwirkender worter erst durch

diese ihre gegenseitige verkettung und strenge aufeinanderfolge kiar wird;

lj gevv. Subject genannl

2) oder das Praedicat.

Hist.- Phil. Classe. IX. z
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wir haben also auch hier eine wahre wortkelte, nur dass wir sie richtiger

eich eine sazkette nennen konnen, weil diese wortketle nicht einen theil

des sazes sondern ihn ganz und voll gibt. Es darf also auch zwischen das

beherrschende wortchen und die beiden ihm sich unterwerfenden sazhalften

an keiner stelle ein fremdes wort sich einschalten : sondern dicht auf das

herrsch wortchen muss das grundwort folgen, dieses kann sich dann ganz

auch in meheren wdrlchen darlegen, aber ihm muss so unmittelbar als moglich

die aussage sich anschliessen; und alle sonstige theile des sazes mussen diesem

dichtgedrangten untheilbaren kerne oder knauel loser entweder voran oder

nachgesezt werden. Indem nun das herrschende wortchen vorne schon fur
*» y *

sich leicht die bestimmteren bezeichnungen zb. der zeit der handlung gibt,

kann das Koptische das thatwort an seiner stelle ganz rein ohne alle weitere

umbildung oder als den reinen stamra hinstellen ; wie nothwendig aber das

grundwort stets sogleich dem herrschwortchen untergeben werde erhellet am

deutlichsten daraus dass wenn es nicht in einem vollen namen sondern in

einem blofien fiirworte besteht dieses wie sonst in seiner verkurzung als bloss

angelehnt oder abhangig x) ihm untergeben oder vielmebr von ihm angezogen

werden muss. 1

Nehmen wir um dies alles an einem beispiele zu schauen das so haufige

brrrschwdrtchen *..... , welches die vergangenheit bezeichnet: ist das grund-

wort ein voller name, so laulet der saz wie m%gm& n^y der mensch sah;

ist es ein geraeines fiirworlchen, so lautet er wie ^qn*^ er sah. Das eine

ist ebenso richtig und bestandig wie das andre; und man kann nicht laugnen

dass wie das furwort in abhangigem stande gebraucht ist, ebenso das voile

namenwort hier gar nicht in dem sinne unsres Norainativs gesezt wird. Das

n*or aber als der nackte stamm fur sehen erscheint in beiden fallen gleichmaftig

hinten. Und dasselbe kehrt auf tausenderl Koptischen

. Aber das sprachliche ergebniss ist hier jedenfalls dass auf solche art

sowohl das grundwort als die aussage, obwohl als die beiden nothwendigen

aulen des sazes stets unter sich streng geschieden und dem wechselseitigen

1) nach dem gcwdhnlichen ausdrucke als Suffixum: wie gewiss aber das furwort

in dieser stellung so als abhangig gesezt zu betracriten sei, wird unten noch

weiter bewiesen.
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sinne nach gleich selbstandig, doch bade wie ein gemeinsames band und joch

tragen, die beiden grundhalften des sazes also nicht vollkommen und frei

genug aus einander fallend sich darstellen. Herrscht also eine solche sazkette

als bildung in einer sprache stark vor, wie sie im Koptischen zwar nicht

allein herrscht aber doch das weiteste gebiet der sprache iiberwaltigt hat, so
»i

entsteht dadurch unstreitig der grund und halt eines sehr eigenthiimlichen

sprachbaues, welcher einmahl zur macht gelangt eine menge ganz besonderer

erscheinungen weiter hervorruft und der besondern sprache oder auch dem

ganzen sprachstamme welchen er beherrscbt eine sehr eigenthiimliche gestalt

gibt. Im Nordischen ebenso wie in dem weilen Mittellandischen sprachslamme

hat dieser bau ans guten griinden keinen raum gefunden, sodass sich da von

ihm hochstens sehr wenige und ganz zerstreute anfange zeigen 1
). In das

Semitische dagegen greift diese macht des sazkettenbaues schon ziemlich stark

und wesentlich in derselben weise ein, was uns nach dem allgemeinen ver-

haltnisse des Semitischen zum Koptischen und Afrikanischen nicht aullallt: und

doch lasst sich ebenso sicher beraerken dass es unter alien Semitischen

sprachen ammeisten nur das Arabische und nachstdem das Hebraische ist in

welchen sie sich wenigstens nach einigen wendungen und seilen hin ent-

wickelt hat 2
); dies sind aber gerade dieselben Semitischen sprachen welche

alle in ihrem sprachst moglichkeiten am folgerichtigsten durch-

gefiihrt haben und die dem Koptischen und Afrikanischen auch sonst am

nachsten stehen, das Arabische jedoch immer mehr als das Hebraische. Im

Koptischen aber herrscht diese macht so stark als moglich; und es kommt bei

ihm zwar darauf an alle solche herrschwortchen richtig aufzufinden, im all-

H wie im Lateinischen en me victum und ahnliche falle.

2) im Arabischen entsprechen namlich wenigstens im wesentlichen vollig die falle

wo einem ;J und *1 sowie einigen ahnlichen scharf an die spize des sazes

geschobenen 'wortehen das grundwort sich grzwungen unterordnet (im Accusa-

tive) und dann erst die aussage folgen kann, s.gr.arab. §.563. Im Hebraischen

entsprechen wenigstens solche falle wie r>:n., woriiber s. SL. §. 206. 262. 299:

doch gehoren hieher im Hebraischen auch ziemlich nahe alle die bildungen mit

dem Van consecul, obgleich auf dieses unmittelbar vielraelir das thatwort folgen

muss, SL. §.230 ff.

Z2
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gemeinen aber lasst sich nur sagen dass sie den groftten theil des ganzen

baues der sprache und daher vorziiglich der thatworter beherrscht und man

ohne sie im Koptischen fast nichts einzelnes etwas richtiger verstehen kann.

k Wir wollen nun hier nicht weiter die wichtigen folgerungen vorfiihren

welche sich aus dieser groften erscheinung fur die geschichte und das wesen

aller sprachstamme und sprachen ergeben 1
), da wir darauf in einer folgenden

Abhandlung zuriickzukommen gedenken. Wir kdnnen aueh bier nicht wohl
i

alles erlautern was mit ihr im Koptischen zusammenhangt, oder ihre wirkungen

in den andern Afrikamschen sprachen verfolgen. Genug dass wir nach dieser

allgemeinen darlegung der im baue des Koptischen thatigen groDen sprach-

machte jezt vollkommen im stande sind den nachsten gegenstand dieser ab-

handlung sogleich genauer zu erkennen.

13. Doch 1st es wohl am orte hier zuvor noch zu bemerken dass alle die

bildungen welche hier erklart werden sollen nicht bloss urn die eigentlichen

wurzeln oder stamme der thatworter herum sich aufbauen. Diese sind aller-

dings die nachsten und im grofien Ganzen beinahe auch die einzigen um

welche sie sich drehen: aber sie konnen doch ebensowohl in jedem saze ihre

anwendung linden welcher seine aussage nicht gerade durch ein thatwort

ausdruckt: was uns nach der eigenthumlichkeit unsrer Mittellandischen 9prachen

hochst auffailend scheint und auch im Semitischen nicht moglich ware, in

solchen sprachen aber wie die Koptische sehr wohl moglich wird. Die einzige

entscheidende ursache ist namlich dabei diese dass das thatwort im Koptischen

nach §. 3 ff. zwar im ubergange von der wurzel zum stamme vielerlei innere

und auBere wandelungen ertragt, aber von dieser stufe an fur die weitere

*

1) nur das eine heben wir als eine wichtige folge hervor dass sich aus der strengu

der sazkeite und dem mangel eines Mittellandischen Nominativs auch erklart

warutu das grundwort wenn es eininahl aus besondern ursachen dennoch hinter

dem aussageworte erst hervorgehoben werden soli, dann desto bestimmter

durch ein besondres hochst gewichtiges wortchen (namlich durch ivxe) bezeichnet

werden muss, Es ist eben das ungewohnliche welches dann desto ausdriick-

licher als solches hervorzuhuben ist: wahrend es dabei dennoch ait seiner ihm

durch den sazbau zukommenden stelle wenigstens durch sein furwort vertrelen
p

warden muss.
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bildung nach dem unterschiede der zeiten mid sonstigen verhiiltnisse im saze

slillsteht: wovon wiederum die wichtigste lezte ursache die ist dass die raeisten

bildungen dieser art sich durch die §. 12. 15 ff. erwahnten sazkettenwortchen

vollziehen, welche liberal! das tbatwort erst an zvveiter slelle getrennt vom

grundworte zu sezen fordern. Denn indem so die vielen zeitbildenden wdrt-
i

chen in strenger feme vom thatworte bleiben, hat dieses keine gelegenheit

gefunden sich mit ihnen sehr enge zu verbinden und zu vermischen, und ist

deshalb inuner sehr unverandert im saze geblieben. Aber eben deshalb ist

es nun fur die zeitbildung gleichgiiltig ob ein voiles tbatwort im saze sei oder

nicht; und wie man sagt n*q onus er lebte
<
[damals), ebenso sagt man n*q

rejuum^Tf er war dort ([damals}; oder wie mum cqcmo da er noch lebte, ebenso

ic«cn eq ^eit dneos.i h*rcxeqAtA.Tf da er noch im schofie seiner mutter war l

wo bloss in unsern sprachen ein tbatwort nicht wobl zu entbehren ist wenn

man nicht absichtlich kiirzer reden will. m y va hau

e

I. Die zeitbildungen.

Die zwei einfachen zeitbildungen,

Kommt es nun auf die einzelnen bildungen des thatwortes an, so erhebt

sich da die erste frage welche uuter ihnen die urspriinglichsten und daher

vielleicht auch zugleich die einfachsten seien. Und diese frage ist bei dem

Koptischen sogleich vorne umso nothwendiger richtig zu losen da es eine

grotie menge von zeitbildungen hat unter welchen die urspriinglichsten und

insoferne nachsten zu linden nicht so leicht ist. Denn auch die kurzesten und
1

daher scheinbar einfachsten zeitbildungen fallen in vielen sprachen keineswegs

ohne weiteres mit den dem ursprunge nach ersten zusammen, da sie in einer

bestimmten sprache auch sehr wohl durch ein allmahliges sich abschleifen der

14

1) vgl. AG. 14, 7 rait Gen. 25, 5. Das blolte eq ist also ebensogut wie cqoit£ <lie

unten §.23 beschriebene zeit, obgleich ohne dass ein tbatwort folgt: aber die

verbindung des grundwortes mit dem c als sazkettenwortchen ist das entschei-

dende. Von dem icxeit da noch ist das ^eit als die dauer ausdriickend ver-

wandt mit dem unten bei §. 41 naher erorterten «c in der bedeutung noch,

sowie mit «xin i?i ahnlicher bedeutung.
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laute neben andern mitwirkenden ursachen sich immer starker verkiirzt haben

konnen.

1

Die nahere untersuchung ergibt aber dass das Koptische nur zwei ur-

sprtingiichste zeitbildungen hat, von denen die eine die that als vollendet die

andere als unvollendet hinstellt, sodass wir sie insoferne nach ihrer nachsten

und allgemeinsten bedeutung als perf. und imperf. bezeichnen konnen. Dieser

gegensaz ist ja der erste und nothwendigste welcher in der auffassung und

bestimmung der zeit der that hervortreten muss; und indem er auch im

Koptischen seiner geschichllichen ausbildung nach zu allererst hervortritt und

der unerschiitterliche feste arund fiir alle weiter mdgliche unterscheidungen

wird, schliesst es sich aueh seinerseits eng an das grundgesez dn welches

bei der bilduog von zeitunterschieden in alien sprachen und sprachstammen

herrscht, wie wir dieses heute schon sicher genug erkennen konnen. Denn

so reicb und so mannichfach und bunt die weiteren zeitbildungen in einzelnen

sprachen seyn mogen und sosehr diese den erslen einfachen grund auch wohl

wie verdeckt und unsichtbar gemacht haben, so lasst sich doch bei alien

sicher erkennen dass ihre scheinbar unbegrenzte mannichfaltigkeit und ver-

schiedenheit sich zulezt in diese beiden grundunterscheidungen und grundbil-

dungen auflost, welche nicht bloss der innern wahrheit und dem gedanken

nach sondern auch geschichtlich zuerst dagewesen seyn miissen und aus wel-
« m

chen alle die Ubrigen sich erst hervorbilden *). Dazu geht dieser urvorgang

in der unterscheidung aller zeit nur auf die allgeraeine nothwendigkeit zuriick
V

-

dass, wie der geist nur durch gegensaze denken kann und jeder gedanke

onselbsl die moglichkeit seines gegensazes in sich schliesst, so die sprache
-

von vorne an stets zuerst scharf die reinen grorten gegensaze ausdriickt:

in aller zeit aber liegt zunachst nur dieser grofle strenge gegensaz des in ihr
i

schon als vollendet oder als unvollendet zu denkenden.

15. Das Vollendete nun wird schon ganz durch ein vorgeriicktes sazketten-

wortchen ausgedriickt: und wir sehen hier zum ersten mahle diese acht Agyp-

tische sazbildung. Dies wortchen ist das ganz kurze aber sehr scharfe *-,

unstreitig aus einem hiuweisenden furwortchen verkiirzt und urspriinglich etwa

1) ich habe hierauf schon friiher oft aufmerksam gemacht, s. unter anderm Hebr.

Spl. § 134 ff.
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unserra da entsprechend, sodass es ansich ahnlich dem sogenannten Griechi-

schen Augmente die handlung in die vergangene zeit nur wie zuriickweisen

und an einen schon vorausgesetzten raum der vergangenheit ankniipfen sollte

Das wortchen hat aber in seinem bestimmten festen zusammenhange als dieses

sazkettenwortchen nur noch die kraft das was damit behauptet zu werden

beginnt in die vergangenheit zu werfen, und ganz verschwunden 1st vor

dieser seiner rein geistigen bedeutung die ursprungliche sinnlichere. Es wird

bei alien einfachen erzablungen gebraucht, und dient zwar der kiirze wegen

auch wohl die voile reine vergangenheit oder unser wirkliche perf. zu be-

zeichnen, wie sXykiSev Ev. Joh. 7, 33 f.
2
) durch &t' gegeben wird, doch

wiederholt sich dann auch wohl das *>- urn statt der bloflen erzahlung diese

schwerere bedeutung zu bilden, wie ^-noijcpi «.c^uin-r meine tochter ist nahe

gekommen Marc. 5, 23; und wie diese vollere bedeutung durch eine neue zu-

sammensezung vielmehr noch ganz besonders ausgedriickt werden konne,

wird §. 27 erhellen. Von der andern seite aber kann diese zeitbildung ansich

nie fur die bloP.e gegenwart stehen. da sie ja das gegentheil von dieser be-

let: nur wenn etwas behauptet wird als jezt seiend weil es schon lange

oder immer so gewesen, kann sie auch wohl fiir die Gegenwart nnserer

ch

sprachen gesezt werden 3
).

Gerade im gegentheile driickt sich das Uncollendete dadurch aus dass 16

das grundwort einfach vor das aussagewort tritt, jede aufiere unterscheidung

einer zeit also eben fehlt, und die that dadurch zunachst vollig unbestimmt

und unvollendet gelassen wird. Aber die zeitbedeutung liegt eben wieder m

1) dass das sogen. Augment nichl bloss im Griechischen und Sanskrit sich tinde

sondern auch in vielen anderen namentlich auch Afrikanischen sprachen auch

ganz verschiedenen slammes, wurde schon Hebr. Spl. §.230 bemerkt.

2) in fallen wie AG. 13, 23 kdnnte man meinen das * . .. werde bloss wegen so

vieler eingeschaiteter worte wiederholt: allein dies triift doch an anderen

stellen nicht ein.

3) vgL die falle AG. 17,28, 19,25. 27,33 (aber nicht Dan. 4,32); in andern Mien

wie Dan. 2, 8. 3, 4 lasst sich die einfache vergangenheit ebenso gut denken. In

diesen und andern fallen wo das Vollendete nur starker auch das noch dauernde

ausdruckt, gebraucht auch das Semitische viel sein Vollendetes.
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dieser bestimmlen weohselseiligen stellung: und stehl kein bestimmteres grund-

wort voran, so muss das stellvertretende fiirwort vortreten; wiewohl weder

hier noch bei dem ». . . . des Vollendeten ein eigentliches thatwort zu folgen

braucht, sodass wie Aqjuum^T er war dort bedeutet, so das blofle qiixi^T er

ist dort. Aber auf diese art flie en grundwort und aussage zu dieser festen

zeitbedeutung schon so unzertrennlicli in ein Ganzes zusammen, dass das

furwortchen sich nur in seiner unselbstandigen oder anlehnungs-gestalt noch

vordrangen hann, also zb. nicht miok n^ sondern nur ^n*^ ich sehe bedeulet.

Wesentlich ist dieses demnach dasselbe wie wenn in solchen sprachen welche

nach s. 169 ff. den hinterbau beibehalten die personzeichen in kurzerer gestalt

dem thatworte angehangt werden : im Koptischen aber treten sie in diesem

falle schon vor, wohin ja iiberhaupt nach 9. 172 ff. sein bau so stark hinneigt.

Und bedenkt man dass gerade das Unvollendete auch im Semitischen durch

die vorruekung der Personzeichen sich bildet, so kann man in diesem zusam-

mentreffen keineswegs bloss einen zufall finden.

17. Wiewohl nun das grundwort oder statt dessen das fiirwort sowohl bei

dem Unvollendeten als bei dem Vollendeten vor die aussage tritt, so muss

man sich docb sehr huten zu meinen sie trelen in beiden bildungen auf gleiche

weise vor. Denn bei dem Vollendeten ist nur das scharfe sazkettenwdrtchen

*... das treibende und herrschende in der wort- und sazbildung, welchem

sich also das grundwort oder statt seiner das fiirwort als von ihm angezogen

unterwirft : bei dem Unvollendeten aber tritt das fiirwort kraft eignen rechtes

und von nichts angezogen voran. Nun erscheint das fiirwort zwar sowohl

hier als dort in kurzerer gestalt vor der aussage: aber weil der grund beider-

seits nicht derselbe ist, so weicht selbst diese seine kiirzere gestaltung im

einzelnen theilweise ab
?

welches eben hier eine wohl ins auge zu fassende

entscheidende hauptsache ist die sich nur auf die angegebene art erklart.

Tritt namlich das sazkettenwortchen **.... voran, so reihen sich ihm die fur-

worter in derselben kurzen gestalt unter wie dem Artikel nach s. 176 1): sie

1) es macht hier keinen sehr bedeutenden untersehied dass dies furworlchen dem

worte angeiehnt. i, dem Artikel aber angelehnt ^ lautet, wie i-mltsl meine faust:

wie dicht diese zwei laute gerade in dieser Person etnander begrenzen und

wie leicht der eine oder der andre taut sich in einer bestimmlen wortbildung
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erscheinen hier wegen des scbarfen zusammenstoftes mit dem sie zwingend

an sich ziehenden sazkeltenwortchen gerade vorne so slark als moglich ver-

kiirzt. Treten sie aber eignen rechtes vor, so erscheinen sie vorne nicht so

verkiirzt, sondern haben sich moglicherweise im anlaute voller erhallen; und

in zwei fallen tritt dieser unterscbied noch immer sehr fiihlbar zu tage. Ein-

mahl in der ersten Person der einzabl : im Unvollendeten hat sich fiir sie noch

immer ein *$ also ein voller starker mitlaul / mit nachlautendem i erhalten,

wie i-tt^T ich sehe , im Vollendeten aber ist nur dieses i geblieben mit dem

beherrschenden *... zu einer sylbe zusammenflieitend, wie wn^ ich sah.

Zvveitens in dor dritten der mehrzalil: fiir sie ist im Unvollendeten noch immer

ein vorne starker lautendes ce... geblieben, wie ccst*$» sie schen; und dieses ist

zvvar gewiss aus dem urspriinglich hinlen so scbarf laulenden omoy oder ^un l

)

entstanden, indem sich die zwei selbstlaute hinten so sehr schwachten, aber

vorne ist das s doch noch immer aus / oder th als mitlaut erhalten. Fiir

das Vollendete dagegen ist vorne im scbarfen zusammenstofie mit dem

ein soldier mitlaut schon ganzlich abgestoHen, und das blorte oy vom ende

bat sich mit ihm wiederum nur zu dem doppellaute &y... vereinigt, wie *wTnM*

sie saken. Aber anch in der zweiten weiblichen dep einzahl hat sich zwar

im Unvollendeten das tx... mit dem urspriinglichen / erhalten, im Vollendelen

aber ist dieses / zwischen den zwei selbstlauten vermitlelst eines moglichen

8 schon bestandig in r erweicbt, wie -ren^y du (Veib) siehest, ^pen^y du

^ . • «

.

* #

(weuY) sahest; und derselbe ubergang hat sich wenigstens im NA. auch in

der mehrzahl der zweiten Person schon vollzogen, wie ^pe-reim*^ ihr sahet.

Dies sind also die beiden einfachen zeitbildungen: zu welchem weiteren

o-ebrauche sie aber dienen und wie vorziiglich das Unvollendete weiter an-

gewandt werde, wird im verlaufe der ganzen abhandhing erhellen. Nur soviel

muss bier passend vorausgesagt werden dass das Unvollendete im Koptischen

erhalten konnte, zeigen besonders die entsprechenden Arabischcn ^_ und j.-

welche -i und -ni aber auch noch ursprunglicher -ija und -nija lauten konnen;

vgl. auch unten §. 36.

1) das fursich stehende fiirwort lautet zwar immuoy, aber das h- vorne dient

eben nur urn es desto mehr als selbstandig zu bezeichnen; und urspriinglich

schloss die endung der mehrzahl gewiss mit -n.

Hist.- Phil. Classe. IX. Aa
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welches die zeitbegrifFe so friih aufs scharfste weiter zu spalten gelernt hat,

nicht wie im Semitischen zukunft und gegenwart in sich schliesst, sondern so

allein gesezt bloss fur die bezeichnung der allerunbestimmtesten zeit d. i.

der gegenwart dient, jedoch eben nur der ganz im allgemeinen angedeuteten

gegenwart. Auch den sosehr ausgedehnten gebrauch dieses Unvollendeten

im ganzen sazbaue wollen wir hier nicht naher verfolgen.

Die zwei dauerzeiten.

18. Etwas ganz anderes als diese zeiten einfacher bedeutung sind die welche

zugleich den begriff der dauer der that geben: und sie vverden im Koptischen

mil einer genauigkeit und folgerichtigkeit ausgedruckt dass es darin alien

sprachen zum muster dienen konnte. Es dienen namlich dazu besondre saz-

kettenwortchen, und zwar ganz den beiden eben erwahnten einfachen zeiten

entsprechend zwei sehr verschiedene und von vorne an sich verschieden

auspragende.

Jene bildung fur das Unvollendete bezeichnet zwar, wie oben gesagt,

in dem einfachen ruhigen saze schon die that welche in die gegenwart fallt

und die weiter keiner naheren bestimmung bedarf: aber ist es keine einfache

that oder lage sondern eine solche die sich leicbt vielfach wiederholen kann

und die insoferne immer noch leicht bis ins unendliche fortdauert, so dient

zu ihrer bezeichnung das sazkettenwortchen eg*..., welches wegen der glei-»

chen endung sich die fiirworter ebenso ankettet wie das *»... nach

Dieses wortchen ist unstreitig zulezt dasselbe welches einem einzelnen namen-

worte sich vorsezend soviel als bis, bis zu ... bedeutet: als sazkettenwortchen

aber bezeichnet es demnach die forldauer oder die unbestimrate wiederholung

der handlung, dem lat, usque in ahnlichen fallen, unserm immer, immerfort

entsprechend 1
), aber auch da leicht eintretend wo unsre sprachen meist die

einfache Gegenwart fiir hinreichend halten. So driickt sich das Griechische

o KsyofjiEvos so oft durch etg^YJuoTpi- epoq welchen man nennt eig. zu nennen
t

pflegt aus; und sehr haufig steht diese bildung so bei der beschreibung von

sitten auch wo in andern sprachen die einfache Gegenwart geniigt, wie der

I) als thatwort entspricht diesem aber das me in der bedeutung sich fortbetcegen,

retsen .
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gute hirt jg^ql" gibt oder pflegt zu geben sein leben fiir die schafe x
). Aber

freilich wird dies ig*... im Koptischen nichraehr uberall dd angewendet wo

es dem genaueren begriffe nach plaz hatte.

Von ganz anderer art ist das doppelwortchen ne ne welches zum 19

ausdrucke der dauer einer handlung oder lage in der vergangenheit dient

und eine sehr sorgfultige erklarung fordert. Das ne ist dasselbe aus dem_....*.^~ ^. .»— * ....^

fiirworte fiir der und er abgeblaiite wdrtchen welches unserrn . . . . es im

Koptischen bestandig entsprechend die stelle jedes bestimmteren aussagewortes

ausfullt, mag ein solches bestimmteres aussagewort ganz unnothig seyn oder

nachher erganzt werden; es erganzt also unser einfaches ist, da das Koptische

wie das Semitische alio seine thatworter fiir seyn nur erst da gebraueht wo

sie nothwendiger werden. Diese seine bestimmte bedeutung empfangt es vor

allem durch die stellnng nach dem grundworte (von welchem geseze das

nc«e nach §. 8 nur eine scheinbare ausnahme bildet) in dieser seiner ver-

einzelung am schlusse des moglicher weise mil ihm schon vollkommen sich

abrundenden sazes, wahrend sich in ihm zugleich der urspriingliche laut so

fiihlbar abgeblasst hat; und nur in demselben sinne in welchem es so iiber-

haupt bestandig vorkommt, wird es auch hier angewandt. Schwieriger ist die

urbedeutung des mit diesem ne immer aufs engste zusammengehorenden nc # ,.

zu bestimmen, wofur sich ), Wir miissen jedoch

voraus bemerken dass es hinten sicher urspriinglich einen viel starkeren laut

hatte n* (en*J) mit langem a 3): und von diesen lauten miissen wir jedenfalls

1) Job. 10, 11 f. vorzuglich in nachsazen, Dan. 4, 14. 22. 29. 5, 21.

2) dies ist jedoch etwas zweifelhaft, da in fallen wie Sus. v. 5 f. Dan. l f
t> das

e... vielmehr das beziigliche ist. Ebenso egg* . . . AG. 13,8.

3) im OA. namlich bleibt zwar das auslautende schwache . ..e auch vor dem vorne

verkurzten furworte, im NA. aber hat sich hier bestandig ...* erhalten. Sehr

ahnlich verkurzt sich in dem §. 8 beschriebenen ne^e auslautendes e aus einem

ursprunglichen a oder 6, aber vor dem verkurzten turworte hat sich in ihm

bestandig das ...* erhalten; ja in der dritteo Person der mehrzahl hat das

NA. hier gar die noch vollere endung ncxuury erhalten. Das so unendlich

hauiige ^e sagen ist erst aus «ui verkurzt, wie das Agyptische iiberhaupt die

urlaute vieler wurzeln ungemein verkurzt hat und darin das gerade gegentheil

vom Semitischen ist.

Aa2
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ansgehen, wenn wir seine erste bedeutung finden wollen. Da diese aber

schwerer zu finden ist, so wollen wir hier zwei moglichkeiten erwahnen.

Wenn es in dieser aussprache anfangs hinweisend soviel als damals be-

deutete, wie es einigen spuren zufolge wahrscheinlicb seyn konnte *}, so

wiirden beide wortchen zusammentretend bedeuten damals ... ist oder, wie

wir im Deutschen beim hinweisen auf vergangenes sogleich sagen miissen,

war es. Beide wortchen wiirden so zwar schon ansich einen wennauch an

inhalt noch sehr leeren doch vollstandigen saz bilden, sie wiirden aber stets

nur gebraucht um vermittelst des kraftig vorangestellten damals auf die lage

oder langere dauer eines ereignisses in der vergangenheit hinzuweisen oder

eine handlung nicht als einfach vergangen sondern als in einer bestiramten

vergangenheit langer dauernd zu schildern. Und indem das ne ... als saz-

kettenwortchen vorantritt, muBte sich der eigentliche inhalt dieser so bezeich-

neten langeren dauer des ereignisses mitten zwischen die beiden wortchen

einschalten, seien dazu wenige oder sehr viele oder vielleicht auch nur ein

wort ndtliig, und in der fur mehere wdrter durch das wesen des sazketten-

wortchens bestimmten reihe; wahrend das ...ne
7
mogen nochsoviele worter

sich einschalten miissen, jedenfalls nur am ende des ganzen wahren sazes

seine stelle haben konnte. Sollte zb. auchnur der kurze sinn seyn sie lehrten

(^wahrend dessen, immerforf) das volk, so gestaltete sich der saz so: w^y*

&km juuij^oc ne was eigentlich etwa so laulen wiirde damals war es dass sie

das volk lehrten.

Allein wir konnen aus dem Koptischen selbst nicht strenger nachweisen

dass das n«.... oder en*.... urspriinglich den hier angenommenen sinn hatte:

und so ziehen wir folgende ansicbt vor. Wir nehmen an dieses wortchen

sei aus der Koptischen wurzel n«. kommen hervorgebildet und aus einem *.«*

d. i. es kam verkiirzt. Indem sich d zkettenwortchen ein sonst

in sich vollendeter saz unterwirft, muss dieser ursprunglich vermittelst des

am ende deutlich in die gegenwart versezt oder vielmehr als etwas
. ..ne

daseyendes und dauerndes hingestellt werden, sodass zb. der eben zuvor

1) es ware also etwa das auf die zeit uberlragene Ld>; und dass das Koptische

auch ein furwortchen en hatte, zeigen schon zusammensezungen wie jenes

h-eoq oben s. 185.
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angefuhrte saz weil er von it*... ne eingeschlossen ist eigentlich aussagen

wiirde es kam dass sie das volk lehrend sind d. i. waren, da das blofle daseyn

des sazes dann durch das vorangestellte es kam vonselbst in die vergangenheit

zuruckversezt wird. So nun aber wird damit etwas als in der vergangenheit

langere zeit dagowesen oder dauernd in der erzahlung eingeflihrt: und das ist

wirklich der einfache sinn dieser besondern zeitbildung, welche einmahl ge-

wohnlich geworden unendlich viel gebraucht wurde und wegen dieses ihres

haufigsten gebrauches in den lauten allraahlig auch wieder etwas verkurzt

werden konnte, wie bald weiter zu sagen ist. Inderthat bestatigt sich dieser

ursprung der zeitbildung der dauer in der vergangenheit auch durch aufiere

griinde. Denn dieses selbe alte thatwort n* hommen gebraucht das Koptische

nach §.31 auch in der bildung des Unvollendeten als ein sazwortchen um

den begriff des kommens selbst d. i. des zukiinftigen zu schaffen: wir sehen

also wie dasselbe alte thatwort in dieser sprache an zwei slellen ahnlich zum

bloften ausdrucke eines zeitbegriffes angewandt und damit zu einem bloften

sazwortchen geworden ist; und zu diesen beiden verschiedenen fallen wird

es ganz richtig nach der verschiedenheit des sinnes seiner zwei einfachen zeiten

angewandt
;
das eine mahl als es kam dass..., das andre mahl er kommt zu...

Ferner ist es doch eigentlich ganz entsprechend wenn im Semitischen im

Mittellandischen im ISfordischen und leicht wo es moglich ist in jeder Sprache

der begriff der dauer einer handlung in der vergangenheit sich dadurch voll-

zieht dass eine zeitbildung fiir die gegenwart durch ein passendes wortchen

in die vergangenheit verlegt wird x
3- Ja nichts ist fiir beide Koptische zeit-

bildungen zugleich lebrreicher als wie im Lat. von der gegenwart abgeleitet

amabam neben amabo steht, jenes als erzahlungswort dieses als neue gegen-

wart gebildet von einer alten wurzel ba welche gehen oder kommen bedeotet

haben muss 2) und die sicb, wenn auch auBerlich sehr unahnlich, doch in

1) i^o£j tMtf looi cE>Aa ist wesenllich dasselbe; und die dem Griechischen l-wntov

entsprechenden bildungen im Sanskrit und Zend wie im Armenischen versezen

nur die gegenwart in die erzahlung von der vergangenheit.

2) gegen diese ableitung lasst sich wenigstens nichts einwenden, obgleich das ge-

wohnliche Lateinische eine solche wurzel als fursich bestehend nichtmehr hat.

v
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wirklichkeit den begriffen nach ganz entsprechend auch noch im Neupersischen

zu solchen zeitbildungen angewandt wiederfindet 1
).

20. Ubrigens aber kehrt hier in der noch nahern bestimmung der dauer

der handlung dieselbe doppelheit wieder welche §. 18 bemerkt ist, als wiirde

die doppelle mogliche bezeiehnung der dauer oder der gegenwart hier nur in

die vergangenheit hinaufgehoben 2
}. Soli also die dauer einer mehr gleich-

inaftigen handlung oder einer lage und eines zuslandes in die vergangenheit

geriickt werden, so gentigt, das einfache ne— ne; soil die handlung aber

zugleich als sich in dieser dauer der vergangenheit wiederholend bezeichnet

werden, so tritt das ne... zunachst vor das uj*. §.18. — Ferner ist zwar

das schlieftende ....ne durch die bildung dieses ausdruckes selbst gegeben

weil es den begriff der dauer erzeugt, wie oben erklart: aber nicht selten

wird es dennoch schon ausgelassen. Noch merkwiirdiger ist dass bisweilen

vor m*... auch das ne schon fehlt wenn es etwa in vorigen sazen bereits

ausdriicklich gesezt war 5

21. Schliesst nun aber dieses «e ne das Vollendete ein, so wird dieses

als schon in einer bestimmten lage der vergangenheit vollendel gesezt, und

dadurch unser sogen. plusqnamperf. gebildet: dann fehlt das schlieflende ...««

am wenigsten. Auch darf man sich nicht abhalten lassen wo diese so aus-

druckliche zeitbestimmung sich findet sie immer so in ihrer vollen bedeutung

zu fassen 4
).

*a*+9> oder ^JlH^a wird.

1) im ShahnSme sezt sich das aus derselben wurzel verkiirzte w (\..j) nicht nur

vor die gegenwart urn die zukunft zu bilden und daher auch vor den Befehl,

sondern auch wie das Augment vor das erzahlungswort wie «***&; aber weil

dieses einfaches erzahlungswort ist, so kann das die dauer anzeigende ^P
noch davor treten ct-Mt ^+9 dicebat, obwohl dieses im spateren Persischen

zu

2) nicht so im Mittellandischen wo das entsprechende imperf. immer nur einfach

vom praes. ausgeht und richtig imperf. praesentis zu nennen ware; und nicht

|

im Semilischen Jjuj^tf.

3) vgl. im zusammenhange solche stellen wie AG. 2
;
43—47. 3, 1 f. 10. 4, 2 f. 13.

5, 12—16. 21. 41 f. 7,51. 8,4. 17,17. 19,12. 26, 10 f. Dan. 5, 19. 13,31.

4) so ist ne *c|ROTrq ne AG. 8, 27 f. wirklich er hatte sich mruckgewandt , obgleich

im Griechischen l
t
v vnooiQiqvav steht; und ite &q£iu> ne 10, 10 ist er war
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Wir beriihren aber am passendsten an dieser stelle etvvas schwierigeres/22.

was freilich zugleich von allgemeinerer bedeutung fur die bildung der Kopti-

schen zeiten ist. Auf eine merkwiirdige weise koramt namlich ein wortchen

in das spiel dieser bildungen welches wo es sich findel slets dem sazketten-

wortchen unmittelbar sich anfugt: es lautet in dieser dichten anschiebung ...pe

und bedeutet wie das vorne vorgesezte ep... ein schwaches machen, than 1
),

aber so schwach dass es so angehangt nur wie die stelle jeder bestimmteren

that oder jedes bestimmteren ereignisses vorlautig yertreten kann und oft nur

unserm seyn zu gleichen scheint. Denn das ist die naliere kraft dieses

wortchens dass es dem sazkettenwortchen sich aufs engste anreihend vorlautig

die stelle jedes vollen sazes vertritt, als ein wortchen sehr allgemeinen sinnes

welches aber nichts als die that und handlung bezeichnet: dieser voile saz

folgt alsdann sogleich nicht minder ganz in derselben art wie oben beschrieben

wurde, als drange hinter dem sazkettenwortchen sogleich unerwartet irgendein

austoss ein der die rede in ihrem gewohnten geleise fortzufahren storte sodass

vorlautig nur erst dieser ersaz sich einstellt. Der anstoss liegt namlich dann

in dem grundworte des dem sazkettenwortchen unterzureihenden sazes: ist

dieses ein starkeres wort, so steht der fluss der rede in gewissen fallen schon

vor ihm einen augenblick wie still, erganzt sich erst durch dies wortchen

allgemeinsten aber hier passenden sinnes, und nimmt dann wie mit neuer kraft

jenes grundwort auf 2
}. Woraus erhellet dass dieses nach jedem sazketten-

hungrig geworden obgieich das Griechische iyivero i\ ooon i ivo'jV lautet. — Wie

richtig aber s. 189 £>*ju tf verglichen wurde, erhellt auch daraus dass hier ganz

ebenso die zusammensezung ^S Q*£) # im Semitischen entspricht. Und in

denselben fallen wo auch das Arabische sein tf und das Syrische sein ]ocn

fur uberflussig halten wurde, fehlt das entsprechende doppelwortchen , wie

e^v ^qn^T fur 6 iojoditet Steht AG. 7, 44,

1) starker lautet es -apo oder ^pe, und lezteres werden wir §.39 in einem ahn-

lichen falle wieder finden. Dass das ep... oder pe... aber von anfang an

bloss seyn oder werden bedeute, ist nichl wohl anzunehnien.

2) sehr ahnlich dem wesen wennauch nicht den einzelnen yerhaltnissen nach ist

demnach die vorlaufige einschaltung des vri oder rrni Hebr. Spl. §.345 6;

auch das zuhulfenehmen des do im Englischen hat manche ahnlichkeit.
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wortchen eintreten kann: aber nach dem «.... §. 15 geschieht es erst selten,

namlich nur wenn das grundwort selbst ein stiirkeres fiirwort seyn soil, wie

kpe ne,i o&;6i diese sifid trunken geworden v
). Aber ganz gewohnlich ist

diese einscbaltung schon vor jedem vollen namenworte 2
) bei unsern schwerern

vorsazwortehen uj^... und ne... geworden, sodass man in diesem zusammen-

hange stets ig^pe und n&pe findet. Und ahnlich verhalt es sich mit dem cpc

bei den beziiglichen zeitbildungen §. 23 IF. Auch sonst werden wir diesem

. . . pe unten in ahnlichen zusammenhangen begegnen.

Die beziiglichen zeiten.

23. Etwas ganz anderes als die zeiten der dauer oder wiederholung sind im

Koptischen die welche man die beziiglichen nennen kann. Sie sezen die

handlung oder das ereigniss nur in eine lebendige beziehung zu etwas anderem,

sei es dass dieses ausdriicklich dabei genannt werde oder sich vonselbst leicbt

verstehe. Sie stellen also das ereigniss nicht gerade auf wie alle die bisjezt

erklarten zeitbildungen, sondern deuten umgekehrt an dass es mit etwas

anderem in enger beziehung stehe und nur durch diese beziehung deullich

werde.

Gebildet werden diese zeiten rein durch das bezugliche fiirwort, und
r

sie sind insoferne alle sich unter einander gleich. Dies beziigliche fiirwort ist

im Koptischen m oder stalt dessen kiirzer e-*, dann von diesem aus noch

weiter verkiirzt e: diese beiden besonderheiten in welche es sich zerspalten
*

hat, unterscheiden sich im einzelnen gebrauche durch gewisse geseze, das

ganz kurze ist aber sicher nur aus dem ersteren verkiirzt und hat im wesent-

lichen dieselbe bedeutung. Die wortchen dienen nun auch wirklich ebensowohl

ja zunachst zur bildung der gewohnlichen beziehungssaze, und treten auch

dann an die spize des sazes. Aber etwas anderes ist es wenn sie zeitworl-

1) wenn auch AG. 2, 15 dafur fiedvovaiv in der blofien gegenwart stent, so folgt

doch daraus nicht dass auch jene Koptische redensart wortlicb ebenso aufzu-

fassen sei: das Vollendete ist dann nach §.15 nur die starkere bezeichnung

des noch in diesem zustande fortdauernden , wie ^£j ^1 und Ath. /^Y^J so

oft fur ist nicht gebraucht werden.

2) sogen. substantive.
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chen werden urn em ereigniss der zeit nach aufs engste auf ein anderes zu

beziehen und mit diesem in gedanken in yerbindung zu sezen. Da treten sie

als sazkettenwortchen voran, geben ihre niichsle bedeutung auf, und driicken

nur noch eine rein geistige beziehung von handlung auf handlung aus; sodass

man sie dann in unsern sprachen nicht so wortlich iibersezen kanu.

VVir konnen dieses auch auf folgende art noch deutlicher ausdriicken

und zugieich mit verwandten vorgangen gewichtigster bedeutung in andern

sprachslammen in nahere vergleichung bringen. Das Koptische bildet also auf

die eben beschriebene art wortzusammenhiinge welche wir mil recht nach dem

in andern sprachslammen geltenden namen als Participien bezeichnen kontien:

denn die erste und nacbste bedeutung des mittelwortes oder Participium ist in

alien sprachen und sprachstammen die dass es ganz allgemein irgendwelche

person sezt als eine solche vvelcher die handlung oder das ereigniss anhafte l
).

Das Koptische stellt daher die beiden stotre aus welchen jedes miltelwort sich

zusammensezt so deutlich als moglich dar, und liisst keinen zweifel daruber

was urspriinglicli jedes Participium ist. Aber in vielen :r^rachen kanu das

miltelwort aucii als blol'»es aussagewort den zustand beschreihen, indem nun

vorziiglich nur das baften oder die lage und ruhe der that oder des ereignisses

an der so hervorgehobenen Person ausgezeichnet wird : und auch in den

Miltellandischen sprachen wird es aufs hauiigsle so augewandt, aber nur in

abhangigen sazverbindungen, nicht im einfachen saze. Das Semitisciie dagegen

gebraucht das mittelwort so als blofies aussagewort auch im einfachen saze,

ja in ihm iiberall am nachsten, und bildet es so zu einer bezeichnung der

zustandlichen zeit aus M. Gleicht es aber hieriu dem Koptischen stark , so

weicht es von diesem darin noch starker ab dass es das millelwort noch in

einem viel weileren umlange gebraucht, sodass es nicht bloss die lage und

ruhe oder den einfachen zustand sondern auch die dauer und die wiederholung

der zeit bezeichnel 2
J. Das Koptische dagegen driickt eben diese begruTe der

I) vgl. Hebr. Spl. §.1686 f.

2j aber nur das Aramaische gebraucht das mittelwort schon fur jede Gegenwaii

das Arabische nur >vie das Agyptische liir die bezugliche oder scharf beslimude,

das Hebraische auch fur die wiederholle; sonsl behallen die Semitischen spra-

Hist.-Phil. Classe. IX. Bb
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dauer und der wiederholung der that nach §.18 ff. durch ganz besondre bil-

dunsren aus, und verwendet seine mittelworter vielmehr so dass aus ihnen

rein bezugliche zeiten hervorgehen. Es verwendet diese bildungen also in

einem viel engeren kreise als das Semitische, erreicht aber dadurch viel

scharfer ausgepragte begriffe, und iibertriftt hier dadurch nach einigen seiten

hin sogar die in den zeilen am weitesten ausgebildeten Mittellandischen sprachen.

Dennoch aber lasst sich diese wortbildung nicht nach jeder seite hin mit

unserm Miltelworte vergleichen. In diesem ist die verschiedenheit der drei

Personen in dem allgemeinen wer aufgehoben: weil aber das Koptische wort-

gebilde noch immer sehr leicht und sehr fiihlbar in seine zwei bestandtheile

zerfallt und hinter dem bezuglichen e vorne der voile saz mit grundworte und

aussage folgen muss, so wird bei ihm jede der drei Personen gebraucht, wie

es eben der sinn der rede fordert. Dadurch hat dieses Koptische gebilde

eine innere vollkommenheit und deutlichkeit welche sich durch das blofie

Mittelwort im Mittellandischen und im Semitischen nicht erreichen lasst; und

kann urn so leichter in den vielfachsten sazverbindungen angewandt werden.»~" ""&

24. Ebenso leuchtet hienach ein dass dieses sazkettenwortchen leicht zu ge-

brauchen ist um alle sonst bildbare zeiten in bezugliche zeiten (urn diesen

bestimmteren namen hier zu gebrauchen) umzubilden: wodurch das Koptische

in alter kiirze sehr genaue zeitbezeichnungen empfangt und darin das Semi-

tische welches nur das allernachste Mittelwort besizt weit iibertrifft. Also

trilt dies sazkettenwortchen

1. vor das Unvollendele im sinne der Gegenwart: es lautet dann immer

ganz kurz e; aber weil es als sazkettenwortchen wirkt, so reihen sich ihm

die Personzeichen nicht so unter wie wenn sie nacb §.16 vor dem aussage-

worte vorne stehen um das Unvollendete zu bilden, sondern in derselben

flussigeren art welche sie nach dem *.... §.15.17 angenommen haben; was

sich am deutlichsten zeigt in der ersten der einheit ei... und in der dritten

der mehrbeit e-r welche aus eov wie auch sonst in alien solchen laulfallen

chen das Unvollendete bei. — In vielem schliefit sich das Koptische also hier

an das Nordische, wo die zwei bedeutungen unsres Particips in zwei vOllig

versehiedenen bildungen sich darstellen.



UBER DEN BAU DER THATWORTER IM KOPTISCHEN. 195

zusammengezogen ist 1~). Em solcher zeitbeziiglicher saz der Gegenwart

steht nun

entweder in beziehung auf einen schluOsaz dem er sich nur schwehend

und die lage der sache schildernd kurz voranstellt oder auch folgt: dies ist

sehr haufig und in jeder weise anwendhor, sodass zb. e ne griechisch

V7tctg%wv oder coV miser da er ist oder toeil er ist ausdriicken kann 2
}.

Oder ein solcher saz steht zvvar fursich, er schiJdert aber sehr ver- 25*

nehmlich einen zustand, zeichnet ein bild, und stellt dieses kiar vor die augen:

allein auch dann kann unser gebilde nur als aussage erscheinen, nie zugleich

als grundwort; es behalt also hier noch ganz die ursprtingliche hedeutiing

eines mittelwortes, sodass saze wie jHnne eq-rmfe^ worllich bedeuten siehe er

ist betend 5
^), hinweisend auf den eben jezt dauernden zustand. — Dies wort-

gebilde wird also hier kein ganz selbstiindiges zeitwort, welches schon fursich

allein die scharfe gegenwart oder den eben jezt andauernden zustand zeichnete:

und unterscheidet sich dadurch von dem gebrauche des mittelwortes im Ara-

maischen und theilweise auch schon im Hebraischen. Erst bei einer noch

weiteren neuen bildung wird nach §. 32 aus diesera gebilde eine noch ein-

fachere zeitbezeichmmg.

Jedenfalls aber besizt das Koptische demnach nicht weniger als drei

verschiedene bezeichnungen der Gegenwart, und es gebraucht sie nichls we-

niger als gleichgeltend , sondern unterscheidet sie genau nach den hier mog-

lichen verschiedenen begriifen. Das alte Unvollendete §- 16 gebraucht es fur

die unbestimmteste Gegenwart oder fur die welche noch naher zu bestim-

men dem redenden unnothig scheint, die beziigliche zeit fur die nachste

1) doch hat dies e als sazkettenwortchen allerdings elwas weniger krait als this

^.,. §. 15: denn in fallen wie e &itoit da voir . .. sind AG. 17,29 fordert

es keine unterreihung des (urworts.

2) wie vielfach die anwendung sei, kann man zb. aus AG. 2
;
30. 5,34. 8,9 er-

sehen: auch zeigt die erste dieser stellen dass das c vor einem zweiten that—

worte nach o^o^ und nicht wiederholt zu werden Lraucht.

3) s. AG. 9,11; ahnlich in fallen wie Dan. 2, 31. Das ne in $>Hiuie ist unstreitig

das wortehen ist, hangt aber hier schon ab von dem nur in solchen zusammen-

hangen erhaltenen alien gnu siehe.

Bb2
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und bestimmteste, und die bildung mil cg^... nach §. 18 fiir die sich wieder

holende 1
).

<;($. Wie aber im Mittellandischen das mittelwort der Gegenwart in schwe

benden oder abhangenden sazen auch da gebraucht werden kann wo von de

erzahlt wahrend dessen gegenwartig oder da

war zu schildern, ebenso ist dasselbe im Koptischen moglich. Dieses kann

die beziigliche Gegenwart auch in zeitsazen gebrauchen welche bloss mit

einem auf einen rauin der vergangenheit binweisenden beziiglichen wortchen

beginnen, wie als eqjue-vi er dachte 2
). Inderthat koramt dieser fall auf den-

selben begriff zuriick: auch bier wird in einem bloss beziiglichen saze eine

handlimg geschildert welche zu jener zeit eben andauerte; und dass sie in

die vergangenheit falle ist aus dem zusammenhange der rede sowie aus dem

zeitwortchen vorne klar. Wenn aber solche sprachen wie das Griechische

oder das Lateinische in solchen fallen das imperf. perf. d. i. die in die ver-

gangenheit gesezte gegenwart gebrauchen, so kann das Koptische hier die

bildung fur die dauer in der vergangenheit §.19 umso weniger gebrauchen da

diese sich nur in selbstandigere saze fiigen; fur solche bloss schwebende saze

eignet sich nach dem gefiihle des Koptischen auch mehr diese rein b

zeitbildung.

27. 2. Dagegen sezt sich das sazkettenwortchen e ebenso leicht vor das

Koptische Volleudete §. 15, urn ein mittelwort zu bilden welches in schwe-

benden sazen vollig dem Griechischen mittelworte des Aorists entspricht, wie

c^qep ^htc a.g£dfjiEvos
5
^\ und diese bildung liaulig

Da dies nun der sttirkere fall dieser bildung einer beziiglichen zeit ist, so

kann hier das sazkettenwortchen auch starker ct lauten, welches bloss scheinbar

unserm als vor zeitsazen entspricht; denn *t, *>y\i*y ist wortlich bloss sie—
gesehen habend d. i. als sie gesehen hatten.

1) lehrreich ist es hier zu beobachten wie sich dieses dreifache im Semitischen

geslalte : denn vei folgen lasst sich diese dreichfache moglichkeit auch in dessen

verschiedenen sprachen, wie aus dem oben s. 193 f. anmerk. gesagten erhellet.

2) in fallen wie AG. 10,17. 12,6. 25, 14; aber 27,21 ist ecujon fur cigon zu

lesen.

3) in fallen wie AG. 1,22.24. 2,24. 4,14. 5,30. 7,24. 10,3. 19,2.
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Wie aber die beziigliche Gegenwart nach §. 25 auch in selbslrindigen 28

sazen moglich ist, so hat das Koptische auch ein beziigliches Vollendeles

gebildef, wenn elwas nicht einfach in die vergangenheit zuriickverlegt wird,

sondern scharfer eine lebendige beziehung des vergaugenen zu elwas dem

redenden gegenwartigen hervorzulieben ist, wo wir miser- beslimintes perf.

gebrauchen; wie eT'a.peveivV habt ihr gegeben? 1
^. In diesem falle driickt sicb

auch die beziiglichkeit mil einein enlsprechend grdP.eren nachdrucke aus, indeni

das NA. hier stels «.... das OA. gar noch starker das k%* als sazkelten-

wortchen anvvendet; lezteres ist auch in andern worlverbindungen nichts als

das starkste beziigliche furwortchen.

Wie demnach das Koptische drei versdiiedene und unter sich wohl

unterscheidbare zeilbildungen fiir die Gegenwart hal §.25, so hat es auch

ganz nach denselben verhaltnissen nicht weniger als drei fur die vergangenheit

in denselben fallen wo das Lateinische iur immer sein perf. gebrauchen kann,

die einfache §.15, die fur den begriff der dauer §. 18 f., und diese beziig-

liche; noch ganz abgesehen von dem sogen. plqperf. §.21, und von den

zwei mittelwortern in schwebenden oder abhangenden sazen sowie von der

doppelten bezeichnung der dauer.

Von der art dieser zeitbeziiglichen seize miissen wir endlich sehr wohl 29

alle die saze unterscheideu welche einfach beziigliche sind, und die wir doch

hier auch einiger erscheinungen im thatworte wegen naher zu beriihren nicht

umhinkonnen.

Muss ein im saze zu nennendes Selbst 2) nach seiner that bezeichnet

m en o-pniiat es hinter dem fiir diesen zweck nothwendigen hh e-re derwerden, so gentigt es hinter dem

welcher einfach das thatwort zu sezen, da eben dieses so zusammengesezte

beziigliche furwort hier die stelle des grundwortes vertritt. So bildet sich

hier nach §.16 zwar nur das Unvollendete oder die Gegenwart aus: aber

HiP«P jreniifft auch wo von vergangenem erzahlt wird, sobald das so beschrie-

*L. -

1) vgl. AG. 13,26. 16,10. 19,3.32. 22,28. Sus. v. 49 54.58; man darf sich aber

nicht daran stoften dass in fallen wie AG. 5, 8. Malth. 25, 37. 44 auch der

Griechische Aorist steht: das Koptische driickt dann den sinn nach seiner art

richticrer aus, sowie umgekehrt auch fur f/oi;sce# Joh. 11,13 e-r&q-xoc hinreicht.

erne um dafur Deulsch zu reden.
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bene thun daraals noch fortdauerte; wie es liefien ihn los mh e-rfiiiu^ n^q

die welche ikn qudtten 1
'), ganz wie im Griechischen ol ctvrov clvetcLZovtes*

Wo der sinn die vergangenheit fordert, tritt hinter dem iw ei-e die bildung

rait * . . . ein.

Wenn aber das grundwort des einfach beziiglichen sazes ein verschie-

denes ist, so steht das beziehungswortchen zwar vorne im sazbaue etwa ganz

ebenso wie im Semitischen 2
J : aber da es dann einen ganzen saz mit ver-

schiedenem grundworte zusammenfassen und sich unterreihen muss, so tritt es

sofort als wahres sazkettenwortchen auf
7

und reihet sich bei dem Unvollen-

deten das als grundwort geltende fiirwort nicht in dem starren zustande

§. 17 sondern in dem flussigen unter. Richtig ist also hier e-ro-puo-yi- welcken

man nennt d. i. 6 XeyofjLevos 2
^)) und solche verbindungen wie das wort epe

luvypm <xoq ujim welches der konig erfragt 3} erklaren sich hinreichend aus

§. 22. Aus diesem wesen des beziiglichen worles wonach es das grundwort

am liebsten als ein fliissiges anzieht, erklart sich auch die auf den ersten

Mick so auffallende erscheinung dass ein starkeres furwort als grundwort ihm

vorantrilt, dann aber an seinem orte durch das gewohnliche ersezt werden

3>pH*$- gum e^reKciuo*yii ailf die kennst 4
)

Die zukunftszeiten.

30. Mit diesen beziiglichen zeilen und jenen dauerzeiten welche von zwei

verschiedenen seiten aus zu den zwei grundzeiten hinzutreten, ist der kreis

der zeitbildungen im Koptischen wesentlich geschlossen : und es erhellet aus

dieser naheren erorterung wie ungemein reich diese ganze bildungsthatigkeit

in ihm ist und wie geschickt es diesen reichthum verwendet urn die begriffe

so genau als mdglich zu sondern und die gedanken aufs scharfste zu zeichnen.

Das Koptische uberlrifft in diesen bildungen weit das Semitische , aber auch

nicht wenig das Mittellandische ; wie es sich hierin zum Nordischen verhaLte,

kann ich aus mangel an raum in dieser abhandlung nicht wohl erklaren.

1) AG. 22, 29.

2) vgl. Matth. 1, 16. 27, 23. AG. 1, 23. 11. 13. 12, 12 und sonst so oft.

3) Dan. 2, 1 1 . 27. 8, 6.

4) s. die falle AG. 25, 10. 18. 26, 15. Dan. 3, 17. 4, 27. 6, 16.
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Aber alle diese zeitbildungen beschreiben nur die vergangenheit uud

gegenwart. Es lasst sich nun zwar ervvarten dass eine sprache welcbo einen

so grossen reichthum an genauen unterscheidungen fur diese zwei zeitraume

besizt, auch genug reiche miltel anwenden werde die zeiten fiir die zukunft

zu bilden. Und so ist es auch. Aber diese zukunftszeiten bildet das Koplische

rein durch miitel und kriifte welche mil den obigen bildungen sclion gegeben

sind; und bestatigt so die vvahrheit dass jede sprache welche nicht etwa vvie

das Semitische das urspriingliche Unvollendele sogleich vorziiglich auch zur

beschreibung der zukunft anwendet doch diese zeit erst zulezt mit den schon

gewonnenen sprachmitteln unterscheidet. So gewiss ist es dass diese zeit

am allereinfachsten schon mit dem zuuachst zu unterscheidenden Unvoilendeten

gegeben ist.

* Das Koptische hat nun zwei arten die zukunft zu bezeichnen: diese unter-31

scheiden sich aber wenigstens von vorne an durch ihre genauere bedeutung

hinreichend. Die geradeste bedeutung der zukunft bildet die schon oben $. 19

erwahnte hier aber als nachstes aussagewort gebrauchte wurzel n±
}
welche

verwandt mit nm selbst ein kommen oder ein nochnichtdaseyn also die zukunft

bedeutet. Als aussagewort des sazes tritt das n*. also zunachst mit der bil-

dung des Unvoilendeten §. 16 f. auf, und stellt sich so vor das wort der that,

sei es dass das grundwort ein voller name ist wie n^oeic ncououji der herr

wird kommen, oder dass ein vorne angelehntes fiirwort hinreicht wie i-neomouji

ich werde kommen. — Es kann aber von ihm aus eine beziigliche zeit durch

das sazkettenwortchen e... nach §. 24 f. iiberall leicht gebildet werden, und es

entsteht so eine zeit welche noch ammeisten dem Lat. facturus sum entspricht;

wie das Koptische in solchen genaueren auspragungen der verhaltnisse der

zeit so geschickt ist : sei es in einem schwebenden saze l ~) oder in einem

ruhenden. Und ebenso tritt diese zukunft vermittelst des ne... ne nach §.19

1) so ist eqna.cmi AG. 5, 15 im schwebenden saze soviel als unser wenn er voruber

gehen wtirde, da es dort in die erzahlung tM'ngeschaltet wird; eyri^um e&o'A

da sie cergiefien wollten 21, 20 : hier wird noch das Griechische go-re vorge-

sezt, aber die zusezung solcher Griechischer worter verdeutlicht im Koptischen

das schon deutliche nur noch mehr. — Wenn das OA. fur dieses em* . . . auch

fein* sezt so ist das bloss eine mundartige verschiedenheit.
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in die vergangenheit, sei es im einfachen ruhigen saze wie n^qiwmoY moriturus

erat, oder mit beziehung auf eine bedingung wo es dann dem moriturus e&set

entsprechen wiirde §. 47.

32. Eine andre weise die zukunft auszudriicken ist die das zeichen eines

beziisrlichen tliatwortes vor das wortchen e . . . zu sezen welches in diesem

falle ganz versehiedenen ursprunges ist und als abgekurztes vorsazwortchen

unserm zu ... entspricht : diese zusammensezung welche eigentlich bedeuten

wiirde er (es u. s. w.} ist zu... gilt nun als sazkettenwortcben ebensowohl

wie das einfacbe beziiglicbe e . . . Zwar bedeutet diese bildung eigentlich

mehr ein miissen und sollen, und wird wirklich audi im NA. oft noch so

gebraucht, wie eqecgunu es set oder es soil oder audi mag seyn AG. 8, 20:

allein gerade im NA. wird sie audi oft fiir die einfache zukunft angewandt,

wie e^eAwci ... eKejuLo-v^i Mattb. 1,21 fur Tsfcerctt ... xaX&asis gesezt wird.

Aber aucb als mittelwort der zukunft kann dies gebilde dienen, weil das e

vorne innner sogleich wieder seine urspriingliche bedeutung annehraen kann L
).

Von sehr verschiedenem ursprunge ist eine dritte art von bildung, welche

aber mehr nur scbeinbar die blofie zukunft bezeichnet und vielmehr von

vorne an zu der ganz andern reihe von begriffen gehort zu welcher wir nun

ubergehen miissen

2. Die w i 1 1 e n s a u s d r ii c k e.

33. Die willensausdriicke gehoren in keiner spracbe zu den ursprunglichsten

bildungen des thatWortes, und gehen demnach in solcben spracben welche

wie die Semitischen und die Slittellandischen die wurzel slets schon nacb den

wortgebilden aufs vollkommenste umgestaltet haben stels erst von den zwei

grundzeiten als dem altesten grunde aller bildung des lhatwortes aus 2
J.

Anders

aber kann dieses in solchen spracben seyn welche wie das Koptische die

wurzel des tliatwortes nicht so stark in das machtige getriebe aller worlbildung

1) vgl. AG. 15, 27 wo der Kopte demnach tlmyeXoih iuc las.

2) kein sprachkenner wird heute den Imperativ oder gar den Infinitiv fiir die

wurzel des thatwortes halten : sogar im Neupersischen oder wo es sonst den

schein fur sich hat, ist es vollig unrichtig.
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haben hineinverarbeiten lassen, sie vielmehr noch leicht sondern mid wie sie

rein lauten wtirde hinstellen konnen.

Das Koptische kann daher den Befehl als den nachsten ausdruck des 34

willens des redenden durch den bloflen stamin des thatwortes bezeichnen, wie

cui-rix hore! oder audi nacb dera zusammenhange der rede horet! Aber

eben deshalb dient dieses rohe gebilde so im ausrufe gesezt audi nur zur

allgemeinsten bezeichnung des Befehles, und kann zwar ohne weiteres das

zweite Selbst ais das beim Befeble nachste treffen, wo es dann ohne alien

unterschied von zabl und geschlecht bleibt, kann ;iber nicht fiir eins der zwei

andern Selbste gebraucht werden. — \\ old aber konnen laute hiiizutreteu

welche den ausruf selbst nocb deutliclier ausdriicken und wie das trcibcu des

redenden zeichnen, wie sich dieses in alien sprachen auf die mannicbfaltigste

weise zeigt. Als ein soldier laut erscheint vorne *> . . . oder vor einern mil

dem selbstlaute beginnenden stamme *t--., wie *h*t siehc! ^yac oder ^t'c

bringe! 1 '). Hinler dem vvorle aber erscheint als ein soldier laut i, aber

nfe fiir sich sondern nur wie dem *... vorne entsprechend und seinen siim

erganzend, wie in der OA. bildung *>*» sage! wo dieses binten antretende

scharfe ...i sogar das vorige ...e von xe verdrangt hat 2
). Und da das

vorantretende *,.. ebenfalls so scharf ist dass es den kurzen selbstlaut zu

anfange der wurzel des thatwortes auch wohl ganz verdrangt, so sezt sich

besonders in diesem falle hinten gerne das ...j an, wie *pi macke! von dem

§.22 beriihrten ep, *m fukre! von der sehr haufiggebrauchten w. en fiihren,

und *^i steige! von w. eX Aber iiberhaupt sind solche gebilde mit *...

oder ...i nur bei gewissen einzelnen wurzeln kiirzerer laute stehend gewor-

den, als suchte die sprache bei ihnen wieder einige lautvermehrung. — Aber

auch kleinero befehlsworter allgemeinsten sinnes, wie *pi thuel und sehr

1} voa einer im Koptischen nur nocij sehr wenig gebrauchten wurzel: aber audi
/

das ic siehe! ist urspriinglich soviet als dd es! Das *y selbst bedeutet wahr-

scheinlich seinem ursprunge nach her!

2) vvenn sich daneben auch s^ic NA. ^oc findet, so ist dies . ...c nichts als

unser es ,
und das wort bezeichnet eigentlich sage (saget) es! ahnlich wie das

X*c f

Hist.- Phil. Classe. IX. Cc
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baufig ai^ gib! 1
^)

dienen dem Koptischen endlich urn vor dem b

thatworte den begriff des Befehles starker hervorzuheben , wie *pi cam wissel

was weiter auszufuhren uns jedoch hier ferner liegt.

35. Dieses selbe *** gib! wird weiter in einem ganz neuen umfange stets

ansewandt urn so unmittelbar als moglich wunsch und aufforderung zu einer

that da auszudriicken wo der einfache Befehl nach obigem nicht hinreicht:

aber dann setzt sich ihm bestandig das §.22 erlauterte ...pe an
;
sodass ***pe

ansich bedeutet gib dass werde! T). Diese zusammensezung selbst gilt nun

als sazkettenwortchen mit alien den folgerungen welche sich daraus nach

obigem ergeben; und so erscheint dies gebilde unzahlige mahle, namentlich

auch urn an ein drittes Selbst den befehl zu richten, wie A**>peq iu\\ er kebe

aufl 3

Die mittelbaren willens- und absichtsausdriicke; die der bedingtheit and

abhangigkeit.

36. Wir konnen die eben erlauterten willensausdrucke richtig die unmittel-

baren nennen: denn verschieden von ihnen sind die welche wir ebenso

richtig als die mittelbaren bezeichnen, deren bedeutung sich aber zugleich

noch viel weiter erslreckt. Und doch sind sie alle dem ursprunge nach nur

einer, ein beziiglicher namlich; sodass hier insoferne dasselbe wiederkehrt was

wir §. 23 ff. im ruhigen ausdrucke sahen. Es ist ein blokes bezugliches dass,

welches hier wie die einleitung einer zu nennenden that enthaltend vorantritt,

aber ein etwas starker lautendes, namlich das auch sonst in ganz anderem

zusammenhange als bezugliches wdrtchen wiederkehrende «^e +y Indem sich

dieses vor den saz aber mit dem ausdruck des Unvollendeten §.16 stellt,

1) sehr ahnlich ist hier das rnrt gib! lass! d. i. wohlan! im Hebraischen, s. Spl.

§. 228 a.

2) auch hier ist nichts ahnlicher als das jrn "^ im Hebraischen Spl. §. 329c: und

solche faile sind wegen der alten verflechtung der geschichte und dos lebens

beider volker immer denkwiirdig.

3) Matth. 16, 24. Es ist demnach unrichtig dieses gebilde Optativ zu nennen.

4) man kann namlich nicht zweifeln dass das htc als zeichen des Genitivs (vgl.

das Aramiiische *n oder . . . ?) dasselbe wdrtchen ist, nur in ganz anderem

wortzusainmenhange.
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weist das Ganze auf eine bloss geforderle handlung bin, und es entsleht ein

gebilde welches sich noch ammeisten mit dem Lat. conjunctiv vergleichen

Jasst, aber nicht bloss dem Lat. conjunctly der gegenwart sondern in vielem

auch dem des vom praes. sich ableitenden Lat. imperf. entspricht; wie wir

schon in andern fallen §. 26 sahen dass ein solcher beziiglicher ausdruck im

Koptischen auch sogleich in der erzahlung gebraucht vverden kann. Sofern

nun aber hier das Unvollendete zu sezen ist, erscheint dieses rrre als ein saz-

kettenwortchen zvvar mit der wirkung dass hier wie uberall das grundwort

ihm zunachst zu folgen hat, der ausdruck des Unvollendeten aber dri wo er

nach §. 17 von seinem gegensaze abweicbt bleibt sich dennoch gleich: und

zum ersten mahle ist hier die unterscheidung der zeiten wichtiger als die kraft

des sazkettenwortchens. Doch lautet dieses gebilde in dem ersten Selbst der

einzahl nichtmehr h-refiu^ dass ich sehel schon wegen der zwei / die bloss

mit schwachen iauten unter sich zusammenslofien wurden, sondern h-r*n&<r

mit dem §.17 besprochenen &, welches also doch wiederum bier zum gegen-

saze gegen das i im entgegengesezten falle dient. Und ahnlich lautet das

dritte Selbst der mehrzahl nichtmehr irvece... sondern kiirzer iice..., sowie

auch sonst in einzelnen gebilden das Htc... sich zu n... verkiirzt. Doch

findet sich dafur im NA. auch wohl n*roy...
}
besonders wo die rede in ihrem

zusammenhange selbst mehr fliissig ist H : da ist dann tnre einfacbes sazketten-

wortchen geworden; und dasselbe hroy ist im OA. herrschend.

Dieses gebilde nun dient recht eigentlich zunachst als ausdruck der 37

absicht zu einer that, es bezeichnet aber auch weiter alles nur als moglich

zu sezende oder zuzugebende, oder sonst als abhangige folgerung unterzu-

reihende und kurz zu erwahnende, und wird so in jeder redeart auch in der

einfachen erzahlung sehr weit und sehr mannichfach angewandt: ja man kann

sagen das Koptische besize an ihm ein auflerst gefiigiges leicht hin und wieder

zu gebrauchendes gebilde. Wir erwfthnen hier nur dass es in der erzahlung

auch von dem blofien ig* bis eine handlung als eben damals erst kommend

und werdend abhangig sezt, wie g* n-reqrumq bis er sich erhub 2y Am

1) vgl. Sus.v.32. Dan. 1,5. 3,95.97. 4,3. 5,15. 6,2 mit Dan. 3, 11. 6,7.12. 13,31.

2) ayoi ov dvioii; AG. 7, 18; es erhellet leicht dass das ebenso verbundene ujanx

AG. 8, 40 bloss aus jenem kiirzer zusamrnengezogen ist. Aber auch Lat. ist

Cc2
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haufigsten wird gebraucht ahl gesezte handlung eine and

gleichsam in flieftender folge von ihr abhangig zu sezen, indera sich die

rede wie mit einer gewi schen ruhe und bequemlichl selb in

ruhe herablasst und alle friiheren farbigen unterschiede des ausdruckes d

that in diesen einzigen fast schon farblosen auflost l
). So auch in der er

zahlung , wie im Lat. ut faceret . .

.

2
) §. 29. 3

38 Allein dieses selbe geb kann auch rein fursich mit starkerem nach

drucke gesprochen schlechthin eine forderung ausdrucken, und wird so be

sonders angewandt um an das eigne Ich eine aufforderung zu erlassen und

wirdessen willen zu bezeiclmen, wie fiT^ju.oigi ich will gehenl tnxncpuiqv

icollen mufie haben! Eben deshalb wird dies gebilde auch leicht weiter so

• •?

• • •

und in dieser

leicht das *pi

verkurzt dass es in dem ersten Selbst der einheit lautet -r^

verkiirzung kann dem zum willensausdrucke gewordenen -x

§.34 sich anhangen, sodass -r*p... oder -rep... zum neuen sazkettenwortchen

gewohnlicher art wird. Dies sind aber mehr bloBe mundarten auOerhalb des

NA und auch so findet sich dies besondre gebilde ammeisten fiir d

erste Selbst 3
).

Man riihrat gewohnlich den bildungsreichthum des Sanskrit's soferne es

einen hnperativ durch alle drei Selbste (personen) habe. Inderthat trifft ganz

ein:dasselbe auch im Koptischen sowie noch in manchen andern sprachen

aber ebenso sfcher ergibt sich aus dem Sanskrit und Zend wie aus alien

hier ahnlichen sprachen dass doch jedes der drei Selbste des Befehles eine

ganz eigenthumliche bildungsart hat und dass die drei Selbste des Befehles

moglich donee surgeret; und im Semilischen ist Shnliches moglich, vgl. op: i3>

Soferne dasJos. 10, 13 und unten §. 46.

die dritte Person der mehrheit immer tg^-roy

am ende irnmer bleibt, lautet

. vgL Dan. 7,11 woraus man

auch sieht dass alsdann auf oyo^ und ^ ... §.15 folgt; AG. 23, 12. 21.

1) sehr ahnlich ist im Hebr. das Spl. §. 351c bemerkte; und wie dort bisweilen

ein und eintrifft, ebenso stort im Koptischen auch ein o<yo£ diesen fortschritt

nicht nothwendig.

2) vgl. AG. 16, 26. 19, 10. 12. 16. Dan. 3, 30 gr.

3) hieraus erhellet wie wenig man ursache hat dieses gebilde mit ... fur eine

einfache zukunftszeit zu hallen; worauf schon oben §. 30 f. hingedeutet wurde.
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keineswegs so wie die in den iibrigen gebilden des thatwortes nach dem-

Iben antriebe gebildet werden. Der grund davon ist leicht einzusehen.

3. Das nackte t h a t w o r t *}.

Muss endlich das thatwort so rein als moglich seinem nacklen begriffe39

nach hingestellt werden, so kann das Koptische auch dieses sehr leicht da-

durch erreichen dass es die reine wurzel oder den stamm gebrauoht, ahnlich

wie nach §. 34 bei dem befeble. Und doch entsteht ihm dadurch keine zwei-

& keit zwischen dem Nackten und dem Befehle. Denn wahrend d

fiir diesen stels vorne in den saz zu slellen und mit besonderm nachdrucke

auszusprechen ist, reihet sich der nackte begrifF desseJben stets in alier ruhe

einetn andern worle unter, und wird ein bloss abhangiger theil eines sazes

oder sazgliedes. Dasselbe wort wird also dort das lebhaft.ste und selbstan-

digste, hier das abhangigsle und abgeblaliteste: und eben als nacktes thatwort

bleibt es itn Koptischen auch stets in dieser einen gestalt. Kenntlich aber i>t

dies im Koptischen viel angewandte nackte thatwort immer daran dass es

entweder von einem vorigen thatworte abhangt, oder von einera vorwort-

) oder auch von einem selbstworte so allgemeinsten sinnes wie ***> ort

«i beginn 3
). Doch gehtfrt dieses alles weniger in diese abhandlung. Wir

beraerkeu hier nur eins was mehr hieher gehort und zugleich etwas schwie-

riger ist.

Fiihrt namlich der zusammenhang der rede von der einen seite nach

dem eben gesagten das nackte thatwort herbei, ist aber von der andern das

grundwort welches zum sinne seiner handlung gehort ans demselben zusam-

menhange nicht schon klar genug, so tritt dieses zwar vor es, wie solches

die allgemeinen geseze des sazbaues fordern: aber nun fiihlt die sprache

zwischen dem worte welches das nackte thatwort herbeifuhrt und dem so mit

seinem grundworte vorne vermehrten Nackten einen zu starken abstand und

1) oder der Infinitiv.

2) oder Praposition.

3) es scheint mir namlich dass das so haufige ..-slui... so zu fassen als beginn

des ..., und dass es in diesem gebrauche recht eigentlich seinem ursprunge

gemass das beginnen der handlung bezeichnet, w. sj OA. <^i fassen.
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riss, und fiillt diesen daher zuvor durch ein wort des ganz allgemeinsten

sinnes yon thun aus, als miiiUe dieses zuvor das dann spater folgende be-

stimmtere thatwort ersezen. Dies ist also dem oben §. 22 beschriebenen falle

ganz ahnlich, ja ira grunde dient bier auch wiederum dasselbe hiilfsthatwort,

nur dass es nacb dem schwacheren wortchen vorne hier in der starkeren

aussprache -ape erscheint: und alles vorige mit diesem zusammen gilt nun der

sprache als sazkettenwort. ZB. sien nsmopeR coy^"11* tck-xj-x welches wdrt-

lich bei uns lauten wiirde im beginne des thuns deines ausstreckens £oder, wie

man kurzer sagen kann, dass du ausstreckst) deine hand, und doch bloss

einem Griechischen h ru Ttjv %e7gci crov sxretvsiv entspricht x~). Eine solche

wortverbindung scheint uns wohl auf den ersten blick sehr auffallend, und

wir wiirden sie leicht ftir unnothig weitschweifig halten: und doch ist sie im

ganzen zusammenhange des Koptischen wort- und sazbaues so vollkommen

richtig und nolhwendig dass sie nicht anders seyn konnte. Doch sezt sich

das Nackte nicht gerne lange fort sondern geht gerne durch das §. 36 f. be-

schriebene im. wieder in das voile thatwort iiber 2
).

Das haufigste vorwdrtchen welches sowohl vor dem einfachen Nackten

als vor diesem <*pe gebraucht wird, ist c ganz entsprechend unserm zu in

ahnlichen verbindungen : und dieses ist sicher nicht einerlei mit dem §. 23

erklarten beziiglichen wortchen, sondern ganz verschieden von diesem ein

urspriingliches orts- und vorwdrtchen; auch wechselt es nie wie jenes mit

4. Das thatwort nach besonderen farben des sazes.

* In verneiuungssazen.

40. In den drei nun vollstandig beschriebenen richlungen erschdpft sich alle

bildong des thatwortes im Koptischen, was die rede nach alien seiten ihrer

nachsten haltung betrifft. Aber mil den besonden farben welche der saz an-

nehmen kann, entstehen bei der so ungemein groBen zarlheit und empfind-

lichkeit welche das Koptische bier uberall zeigt, eine menge neuer bildungen.

1) AG. 4, 30 vgl. dagegen 7, 52.

2) wie AG. 14, 1. 15, 7. 17, 3.
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Und hier greift keine farbe in die bisherigen bildungen so stark ein als die

verneinung des sazes, was richtig zu verstehen inderlhat ziemlich schwer ist.

An wenigen stucken kann man den unterschied allester und neuester

sprachbildung $6 augenscheinlich beobachten wie an den verneinungen. Wah-
rend unser nickt fast schon vollig das einzige wort seines sinnes ist und sich

stellen lasst fast wie man will, sind auch die alien sprachen unseres sprach-

stammes hierin noch weit bunter von der einen und gebundener von der

andern seite; und solche wie die Semitischen und das Koptische sind wiederum

noch viel reicher an mannichfaltigkeit aber auch gebundener an stellung und

kraft der worte des sazes als diese. Man nehme zb. den Griechischen saz

v/jleTs rfo§ev&i\oeo&E ov percc 7to\\as Tctvrcts ijfjte'gcts, und man wird find en

dass die Semitischen sprachen je reiner sie ihrem achten wesen Ireu geblieben

sind und das Koptische das ov in diesem zusammenhange so ganz allein und

abgerissen garnicht wiedergeben konnen; ebenso wenig das ov in den nach

Griechischem sinne nicht sehr verschiedenen worten per ov ttoXXcls tjpicas X
J.

Denn die verneinung ist nach dem ursinne aller sprachen ganz und gar nichts

fur sich, sondern untrennbar von der aussage und mit dieser so eng ver-

wachsen dass sie in sprachen welche wie das Koptische und die Semitischen

ebenbegriffe gerne voranschicken auch dem aussageworte

sich verbinden konnen. Dies allein ist leben sinn und mdglichkeit der ur-

sprunglichsten verneinung: alles andre liegt hier weit ferner, und kann sich

erst stufenweise zu grdHerer freiheit erheben. Das Koptische umscbreibt

daher jene ersten worte so: Aienenc* oy julhuj h c^ooy *n &.iuvitgumi welches

wortlich bedeuten wurde nach einer menge von tagen ist es nicht dass dies

geschehen 2
) , und die zweiten ebenso unter auslassung des lezten wortes

]) wir wahlen diese zwei beispiele aus AG. 1,5. Luk. 15, 13. Am alterthumlichslen

ubersezt hier der Athiope (in den Londoner Polyglollen) X"5Yl I 'iJPfll .*

tf^YOA I HA.Y^i I Crfl*^ 11 innerhalb eines wenigen ton tagen das nicht

weit ist, sowie iiberhaupt das Athiopische A.YM und Arabisehe q^a <J oder

yfi
U sooft noch viel bestimmter fur unser bloCes nicht gebraucht werden.

2) Das ^n kommt auch sonst in ahnlichen fallen so vor dass es wenigstens am

ende steht oder zugleich wie das band zweier in einander liberfliefiender saze

ist, wie AG. 13, 46. 14,28. 15,2. 17,4.12. 19,11.23. 20,12. 24,18. 25,6.

27, 20, 28, 2. 19; 19, 24. Sus. v. 56. Dan. 2, 30. 8, 22. 24. 9, 18.
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lches das rcLvras ub Hier ist das nicht dennoch

kleiner saz fiirsich , und lasst sich daher noch nicht so gefiigig bin und her
W

bewegen wie in jenen zwei Griechischen sazen.

Die einfachste und sicher auch die urspriinglichste verneinung ist nun im

Koptischen ein en (an) wechselnd mit m...: hierin bewahrt das Koptische

noch seinen uriiltesten zusammenhang mit dem Mittellandischen und Nordischen;

wahrend auch das Semitische darin nicht zu weit absteht. Der laut wc. fiir

das einfache nicht hat sich jedoch nur im OA. fiir einzelne falle erhalten:

dem NA. isl er fremd, da er in der haufigen zusammensezung i*ne ist nicht

nur vom folgenden laute gehalten wird. Aber die alle verneinung «... ist

im Koptischen dem laute nach schon auOerst geschwacht: jede verneinung

muss dem grundgeseze seines baues nach vorantreten ; umso leichter ist dieses

alteste verneinungswortchen im laute so stark geschwacht dass es allein fiirsich

nach dem gefuhle der sprache schon nichtmehr iiberall fiir hinreichend gilt.

So ersezt sich denn sein sinn in den meisten fallen volliger durch ein nach-

tretendes *n, welches selbst nur dieselbe verneinung starker lautend ist; dies

wortchen trill deshalb auch sogleich hinter das vorne mit k... verneinte wort,

nicht etwa nothwendig an das ende des sazes, vielmehr vor das grundwort

wenn dieses am ende noch besonders hervorgehoben wird; und in vielen

fallen geniigt es auch schon allein so dass vorne das « vor ihm ganz abfallt.

Aber sehr hauiig tritt jenes iine ist nicht zusammen: dieses gilt dann fiirsich

schon als eine starkere verneinunsr, und lasst sich so in vielem mit dem Aram.

A*2^ und noch mehr mit dem Arab. J*S vergleichen. Aber fiir gewisse falle

dringt auch ein ganz neues starkes wort mit dem bloOen sinne der verneinung

ein: woraus man schon zum voraus ahnen kann wie mannichfach alle diese

verbindungen werden konnen.

41. 1. So ist hier sogleich dies das wichtigsle dass das starkere iuie als

sazkettenwortchen der sprache recht eigentlich dient urn einfach zu verneinen

dass eivvas geschah: dies doppelwortchen tritt so wie an die stelle des ^...

$.15; und wie ^iraum ist wir fanden , so ist Axucivxijulj wir fanden nicht;

oder mit vorlaufiger einschaltung eines «e Yor dem stamme des thatwortes

juLnen^e-xijuu wir fanden nicht mehr 1'). Hier reihet sich also vielmehr umge-
"— — I.I,,

| . , , ,

1) dieses ^e wekhes in alien ahnlichen fallen im verneinungssaze wiederkehrt, ist
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kehrt das Unvollendete der starken verneinung unter, weil eben gesagt wer-

den soli dass etwas sich nicht vollendete. alsob die umkehrung der zeit desto

ausdriicklicher anzeigen sollte dass die handiung nicht einfiel, und alsob hier

insbesondre das werden der that selbst als von der starken verneinung und

verhinderung der zeit abhiingig gesezt wiirde, als ware es Lat. non est ut

inneniret. Und hier gerade zeigt das Arabische eine sehr ahnliche erscbei-

nung 1
). Die wortverbindung wird aber eben nur von einer nicht geschehenen

einfachen sache gebraucht: wie auch aus dem ganz anderen gebiJde §. 42

erhellet. — Vor dieses gebilde kann das beziigliche c §. 23 Irelen, sodass

es vorae mit starkerem anlaute heisst ejuncq^umi wer nicht fund; im OA.

konnte es aber auch sachlich bedeuten solange er nicht fand d. i. bis er

findet 2
). Als das beziigliche zeitwortchen sezt sich aber hier immer das

voile ctc voran, wie eTrejuneifsuuii als wir nicht fanden 5
J.

Indem dieses gebilde als die grundbildung einer stark verneinten that 42

ganz verschieden sowohl von der verkurzten wurzel des sagens §.8.19, welche

so unendlich oft auch im sinne des Skr. ?n*T lat. scilicet wiederkehrt, als von

d6m -se welches well bedeutet und welches sicher von einem furworte bezug-

lichen sinnes abstammt; es ist vielmehr mit der wurzel ^e oder ^o ausdehnen

verwandt, und kann so die bedeutung eines nicht weiter, nicht mehr tragen,

unterscheidet sich auch von ihm hinreichend s6 dass es stets erst nach dem

grundworte das beziigliche ^e aber gerade umgekehrt stets an der spize des

ganzen vollen sazes stehen muss.

1) man muss hier also, abgesehen von der verneinung, bildungen wie "tiJB^l

Hebr. Spl. §.230 vergleichen; mit der verneinung aber kann keine groRere ahn-
> o - c *

lichkeit seyn als die Arabische yO>si ,J als einfache verneinung von ^jS

dass

O 5 O

das hinten verkurzte u*o£j ganz jenem Hebraischen gebilde ina*! entsprechend;

was ich hier jezt noch etwas genauer erklare als friiher in der Gr. arab. I.

Ja eigentlich ist auch schon das Lat. antequam eeniret, non est oder erat ut

veniret ahnlich, theils schon wegen des conj., theiis weil dieser conj. imperf.

doch vom praes. kommt.

2) wechselt daher Matth. 5, 26 mit g*™.. . §. 46; vgi. AG. 20, 6.

3) AG. 13,28. 17,6. 27, 15.

Hist- Phil. Classe. JX Dd
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gilt
;

bildete sich auf diesem grunde durch das eindringen jenes auf die ver-

gangenheit hindeutenden ...*... nun vielmehr umgekehrt der begriff einer that

aus welche weil sie nock nie geschehen auch jezt nicht zu geschehen pflegt.

So wird dieses gebilde in denselben fallen angewandt wo ohne verneinung

die gegenwart durch ty^... §.18 ausgedriickt werden wiirde, wie der dieb

[i kommt nicht (eigentlich pflegt nicht zu kommen) aufier um m stehlen L
)

;

AXIUw

und man wird finden dass dieses gebilde nirgends eine andre bedeutung hat.

Auch erklart sich aus diesem ursprunge warum das sazkettenwort vor einem

vollen namen als grundworte is.ne.pe lautet: dies ist hier nur bestandiger als

bei dem einfachen *.... §.22. Die sprache aber hat damit ein zweites ge-

bilde erlangt welches auf eine sehr deutliche weise eine besondre art der

zeitbestimmung verneint.

Ahnlich wird in der zusammensezung Jansuwe oder gewohnlicher

dies ...*.... zu hiilfe genommen vor n^e dass um eine bloss gedachte ver-

gangenheit zu bilden: sodass die wortfolge es ist nicht dass er fand soviel

bedeutet als eke er findet oder wenn erzahlt wird eke er fand, wie im Lat

antequam inceniat oder erzahlend inveniret und wie schon §. 37 etwas ahn-

liches vorkam 2
). — Wird nun ein solcher saz von dem §.19 beschriebenen

ne... ne umkleidet, so bildet sich vonselbst ein verneinendes nocknicht hatte ...

oder nocknicht war , wie nejuou^reqi ne nocknicht war er gekommen 3
).

Aber bei alle dem hat das bloUe June fiirsich allein doch so stark und

so bestimmt nur jene erste bedeutung einer verneinung der einfachen ver-

gangenheit gewonnen dass es diese nach §. 13 auch da tragen kann wo statt

des thatwortes eine andre art die aussage auszudrucken eintritt, wie »n«

cs*.i n*.n e&oTVKeii iuk&£ keine sckrift ward uns foder kam zu uns) aus dem

lande *).

43. Aber diese drei falle sind auch die einzigen wo die von vorne an

starkere verneinung in der ruhigen rede gewahlt wird. Sonst bleibt in ihren

zeiten das «... mit dem an seinem orte folgenden *.n : und indem dieses nun

i) Job. 10, 10. Dan. 2, 43. 7, 14.

2) s. fur beide falle die beispiele AG. 2, 20. 7, 2.

3) AG. 8, 16.

4) AG. 28, 12 vgl. 26, 32 und die schon oben besprochene redensart 20, 6
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streng genommen fur die bedeutung schon hinreichen konnie, wird jenes

schwache h... bisweilen schon ganz ausgelassen, wie bei der bildung des

Unvollendeten qo-yHOT *n er (Golt) ist nicht feme von uns 1

), besonders vor

dem ne... der dauer des Vergangenen, wie n^qejui *n er tmifite nicht 2).

Und als konne der sinn der verneinung auch wie durch eine umkehrung

sdriick bar schon in den starken zeitbildung

§. 41 f. der fall war, so tritt die unbestimmte gegenwart oder das alle Un-

vollendete hier vielmehr am liebsten ins Vollendete und die flussige oder be-

ziigliche §.24 in das gebilde des Unvollendeten, wie wenigstens im NA. neben

*$~rui£i£ ich bitte vielmehr it*aTui££ ^vi ich bitte nicfU sleht 3
), und nceiuvy *n

beziiglich ist sie sehen oder sahen nicht oder indem sie nicht sehen oder

sahen 4
J- Wie der sinn der verneinung keineswegs ursprunglich durch ein

bloties wortchen sondern wie durch eine umkehrung des ganzen sazes gebildet

wurde, zeigt also auch nicht zum wenigsten diese vollige umbildunff der

flussigen rede mit dem e in die abgerissenste und schroffste. Dagegen ist nur

ein gebilde wie ne^^ri *n die gerade verneinung des bestimmt Vollendeten

§. 27 unserm ich bin nicht gekommen 5) entsprechend. Und so stellen sich

alle die dreifachen unterschiede des Vergangenen und Gegenwartigen welche

oben im einfachen saze beschrieben wurden, in diesen verneinenden auf eine

ganz eigenthiimliche art wieder her.

Wie die zukunftszeiten zu verneinen seien, kann aus alle dem schon

einleuchtend genug seyn.

2. Bei den willensausdriicken kehrt derselbe unterschied zwischen star- 44

kerer und schwacherer verneinung wieder, ja findet hier fast seine noch

naher liegende anwendung. Zur verneinung der §.33—35 so genannten un-

mittelbaren willensausdriicke dienl das starkere Ame .mit solcher kraft und

solcher ebenmanigkcit dass hier alle die oben erwahnten feineren unterschiede

1) AG. 17, 17.

2) AG. 12, 9. 16, 7.

3) vgl. Joh. 17, 9. 15. 20. AG. 17. 24 und ahnlick ne ig*.. .
*n v. 25.

4) AG. 7, 18. 40. 9,7.9.26. 11,19. 15,10f. 16,37. 17,23.25. 20,22. 22,11.25

26 22. 27, 7. 12. 41 ; ebenso bei dem zeichen der zukunft n*. AG. 13, 34. 20, 29

5) in fallen wie Matth. 9, 13. AG. 26, 26.

Dd2
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der drei Selbste zusammenfallen: aber ihm fiigt sich stets das ep hinten an,

dasselbe was nach §. 22 so oft zur naheren ausbildung des thatwortes dient,

hier aber hinten verkiirzt, und erst diese zusammensezung ixnep eig. nicht

geschehe! ist der bestimmte ausdruck hier geworden. Es wird nun einfaches

sazkettenwort, und geniigt so vollkommen bei dem hier nachsten Selbste, wie

junep &n*y zogere nicht! TrifFt aber der willensausdruck ein anderes Selbst,

sodass dieses als das grundwort des unterzureihenden sazes genannt werden

muss, so drangt sich vor dieses vielmehr ahnlich wie in dem §. 39 beschrie-

benen falle das -epe ein, aber hier richtig mit dem starkeren n zu, wie

Juiiert^poTf cg^cp^mpK schrecken sie eig. schrecken diirfen sie dick nicht

!

1
).

Fiir den mittelbaren und daher schwacheren willensausdruck kurzt sich

das nach §. 36 dazu dienende irie zu dem bloften ne ab , sodass nne zum

sazkettenworte wird; wie rmeKen wolle nicht rechnen! iwieToi ujumi ii^k es

soil dir kein besiz seyn! nn^x."1 ich will nicht lassenl Der unterschied dieser

redensarten von den vorigen ist leicht zu fiihlen: aber ein solcher saz kann

auch leicht beziiglich werden, wie -s.e nne £?vi T damit nichts kommel 2
^. Doch

ist diese ganze verkiirzung mehr nur mundartig: einen langern ausdruck

wesenllich desselben sinnes werden wir §. 45 erlautern.

45. 3. Gesezt aber das §. 39 beschriebene Nackte soil verneint werden,

so reicht dieses uralte verneinungswort auch in seiner verstarkung dazu um

so weniger hin da es stets nur vorne im saze stehen kann, w&hrend das

Nackte stets untergeordnet wird. Als mtisste fur diesen ganz neuen fall auch

ein neues und viel starkeres wort zur verneinung dienen, wird also daftir

uj-xxAi OA. verkiirzt *£* gesezt, welches ansich ein schlieJJen, hindern be-

deutet, in solchem zusammenhange aber bloss die folgende that verneint 3
).

Dieses steht so immer nach dem vorwortchen e zu, und hat ganz wie

1) Dan. 4, 16. 5, 10. AG. 23,21.— Auch das Agyptische bestatigt so den ursprung

der sogen. Adjecliva der nothwendigkeit, woruber ich noch zulezt redete Gott.

Gel Anz. 1860. s. 816.

r2) vgl. AG. 7, 60. 8,21.24. 18,10. 20,16. 23,5. Job. 14,18. Sus. v. 53. Dan. 2, 18.

6, 13.

3) aus sehr ahnlichen ursachen erscheint auch im Hebraischen in solchen fallen

eine ganz neue und starkere verneinung, namlich das ^rihz
}

s. SpL §,322.
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nach sich zuvor das *pe wenn der unterzureihende saz mit einem grundworte
anfangen muss.

Dasselbe verneinungswort wird aber auch schon nach einigen verhaltniss-

wortchen gebraucht die besser allein fiirsich ohne ein verneinungswort vor
sich zu haben als sazkettenwortchen erscheinen, wie wortchen der zeit, .der

bedingung, des zweckes; und so kann sich der §. 36 f. beschriebene ausdruck
der absicht und der abhangigkeit auch noch voller hinstellen als in dem §. 44
erlauterten gebilde, wie n-re-xeit tg-reuep dass ihr nicht thuet !). Solche ver-
haltnisswortchen welche gerne schon ohne verneinung vor sich aber als voile

sazkettenworte zu anfange der saze bleiben, sind meist schon starkere worter,

und einige von ihnen werden unten noch weiter vorkommen: dann aber
bleibt, da die uralte verneinung in keiner weise sich nachstellen lasst, nichts

iibrig als ihren sinn durch dies ganz neue mittel zu ersezen.

In zeit- und bedingungss'azen.

Ein zeitwortchen der vergangenheit ist im NA nach §. 27 das e-re oder 46
ctt, welches aber nach §.27 eigentlich bloss beziiglich ist und unserra wie
oder dem Gr. <& dem Lat. ut oder in gewissen fallen auch dem quum ent-

spricht, jedoch nur in der erzablung vom vergangenen gewohnlich ist. Da
beziigliches zeitwortchen dem ganzen saze sich so

gilt es zwar seinem einflusse nach als sazkettenwortchen , tritt jedoch ubrigens

ohne starkere einwirkung vor die Vergangenheit in ihrem vielfachen aus

drucke. — Allein im OA. wird derselbe begriff noch urspriinglicher und

starker durch das bezugliche h™ so ausgedruckt dass es als sazkettenwort

erscheint: da drangt sich aber vor das zunachst unterzureihende grundwort

auch schon das ...pc... ein, welches wir oben in ahnlichen fallen soviet

fanden; und indem nun das werden der that von dem verhaltnisse in der zeit

abhangig gesezt wird, geniigt wie §. 26 das thatwort auch ohne das zeichen

des Vollendeten, sodass insoferne ganz das Lat. cum videret entspricht, wie
inrepeq!i*Y ah er sah, wofiir das NA. c'ra.na.y mit voller bezeichnung der

vergangenheit sagen kann. Im verneinungssaze muss demnach bei ienem nach

1) AG. 19, 36. Dan. 2, 10 f.
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$.45 das jgTXJu eintreten: n-repeqiyTejuinft.Tr; wahrend bei diesem die sonstige

art der bezeichnung eines solchen sazes geniigt, also eTXJuneqne.Y zu sagen ist.

Wie uja>n-re oder kiirzer aj6.-xe bis und i*.n*.'re bevor als zeitbestimmun-

gen verbunden werden, ist schon aus §.37 dqutlich. Dagegen wird jmenencft.

nach auch wenn es blofie zeitbestimmung ist, immer wie ein vorwortchen

also mit folgendem Nackten verbunden, aber doch vermittelst des -»pe vor

dem grundworte des unterznreihenden sazes L
). Nur die schon §. 40 erorterte

redensart macht hier bei jmeuenc*. einen unterschied.

47. AuBerst genau werden aber mit richtigem gefuhle die bedingungssaze

nach ihren moglichen verschiedenheiten ausgebildet. Das Koptische hat in ene

sein urspriinglichstes wortchen fiir wenn 2
), und gebraucht es auch noch in

alien fallen wo das einfachste wort fur diesen sinn einer bedingung hinreicht,

wie in der verbindung ene ijuuum wenn (es) nicht (\si) nach §. 50. Muss

aber in einem bedingungssaze das thatwort genannt und also in diesem die

besondre art der bedingung bestimmter ausgesprochen werden, so wird

dieses ene doch nur angewandt wenn der redende selbst weiss und

offen zu verstehen geben will dass das was er als bedingung sezt garnicht

stattfinde. Dann wird namlich das bloss so angenommene in die dauer der

vergangenheit gesezt, also fur die einbildung einen augenblick so angeschauet

und hingestellt als ware es oder als ware es gewesen, aber nur um es

desto sicherer als nicht wirklich seiend oder nicht wirklich gewesen zu be-

zeichnen; und es liegt dann bloss im desto genaueren sich entsprechen des

vor- und des nachsazes, dass dieser in denselben zeitkreis tritt 3
). Hier ist

also immer das ne....ne §. 19 anzuwenden: aber mit dem ne... des vorsazes

hat sich dieses ene der ahnlichen laute wegen bestandig schon so vollig ver-

mischt dass ein solcher saz doch nur mit ene beginnt; wahrend das schlieBende

...ne welches gerade hier schwerer zumahl in beiden sazen sich vermissen

1) vgl. Luk. 12, 5. 22,20.

2j offenbar dasselbe mit ^5 dm, aber zulezt auch mit

3) das Koptische hat also dadurch einen besondern ausdruck fiir die unmoghche

bedingung erhalten , welcher im Semitischen vielmehr sogleich durch ein be-

sondres wortchen \j zu bilden ist.
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lasst dennoch noch genug auf den wahren sinn hindeutet. Dabei

im nachsaze zugleich gerne der begriff der zukunft durch das n*

hinzugefugt, urn desto weniger zweifel iiber den sinn zu lassen

wirklicher vergangenheit keine rede seyn kann. So eue -rdJueTro-fpo

u«.pe ... n*Tii6^ .... ne wenn mein reich von dieser welt ware, so wiirden

nieine diener fiir mich kdmpfen x
); und mit der vergangenheit im vordersaze

ne .... ne A*.AAon-TOT nobs ixsx^y ne wenn ich nicht gekommen ware,

wird aber

§.31 noch

wenn von

julmi

keine siinde haben 2
) o des verneinend

Albion das unten §.50 zu sagende zu vergleichen ist. Doch fehlt allerdings

bisweilen schon das ne theils im vordersaze theils im nachsaze wie §. 20.

Ganz verschieden von diesem ist

der fall wo der redende etwas sezt was wie er zugleich gerne andeutet 48

sehr wohl moglich ist, sollte er sich auch auflerlich etwas bescheidener ausdrucken;

in welchem falle wir wann oderauch wann etwa und die Griechen eciv oder

orav sagen wiirden. Dann schiebt das Koptische den fall als einen bloss

gedachten zwar auch in die vergangenheit, aber in die einfache: und diese

so ungewohnlich meist in einem vordersaze kraftvoll gesezte vergangenheit

geniigt ihm streng genommen schon den gesezten fall anzudeuten 3
), wie in

dem verneinenden saze *pe ig^eAi o^i <*\ ainrr nm wann niemand mir den

weg weist 4
J. Doch trilt hinter dieses zeichen der bloss angenommenen ver-

gangenheit auch wohl zuvor das wortchen ig*n, wie *ejga.iw*Ke wann er

cerliert 6
). Dieses wortchen bedeutet wahrscheinlich als mit jgiiu verwandt

ursprunglich selbst soviel als frage 6
), und hilft so nur den moglichen oder

i) Joh. 18, 36 vgi. AG. 18, 14.

2j Job. 15, 22, 24.

3) wie im Semilischen und am sirengslen im Arab, das Vollendete recht eigentlich

der nachste ausdruck des bedinglen ist, sowohl bei ^ als bei j^J, und wenn

der zusammenhang der rede kiar ist auch ohne eins von diesen wortchen.

4) AG. 8, 31. Mit diesem ^pe hangi also wohl das ^pnoy zusammen in der be-

deulung vielleicht, eig. wenn eins ist; man sehe zb. Joh, 10, 10,

5) Luk. 15, 4— 6. Joh. 10, 12.

6) ujmi ist namlich nach der Koptischen stammbildung niir (his halbleidende des

rein thatigen uj^n, und neben diesem fiudet sich wirklich auch noch tgen
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fraglichen saz starker hervorzuheben, wie wenn wir etwa beifiigen und jenes

wortlich iibersezen wollten hat er etwa cerloren, wie ja die fragesaze

iiberhaupt den bedingungssazen so nahe stehen. Das wortchen ist in diesem

zusammenhange sehr haufig geworden, wird aber nie in verneinungssazen

gebraucht. — Wenn das OA. statt des * . . . in diesem wortgebilde vorne

stets e— spricht, so kann dies nur eine verdiinnung des lautes seyn von

welcher wir ganz ahnliche falle schon §.31 kennen lernten.

Einen sehr ahnlichen sinn bildet aber das Koptische schon auch auf eine

andre weise durch die zusammensezung eujum welche eigentlich bedeutet zu

geschehen! und dann als ausruf es geschehe! 1
^), sodass der redende damit

einen moglichen fall sezt welcher nach seiner meinung sehr wohl eintreffen

konne oder dessen eintreffen er sogar wiinscht. Dies zeichen des sezens

bedingung drangt sich immer ganz vorne an d gentigt zwar

auch fursich schon dera zwecke, wie eujum n*i — ne es geschehe dass dieses
*

set d. i. wann etwa dieses ist 2
^, in einera saze wo sich kein wirkliches that-

wort tindet. Ist dieses aber ndthig, so stellt es sich vor den eben zuvor

erklarten ausdruck einer solchen bedingung, und dient dann besonders nur

urn ihn an passenden stellen zu verstarken; wie eujum ^peuj&n ^puume i wann

der mann nur erst oder sobald er kommt oder gekommen seyn wird 3
), und

besonders bei einer zweiten gegenbedingung eben um den gegensaz hervor-

zuheben 4
). Aber wo mehr ein bloss moglicher fall gesezt wird , kann dem

eujum auch leicht der ausdruck der als moglich zugegebenen handlung §. 36

nachgesezt werden, vollig wie unser es sei dass ...., wie eujum «^eqju.o«r

wann er stirbt 5
}.

fragen mit der blof#en erweichung des a; die W. ist zulezt dieselbe mit der

Semitischen bsvo.

1) das e erscheint also hier eigentlich ebenso wie in der §. 32 beschriebenen voll-

standigen zeitbildung, nur dass allerdings sonst eine so ganz kurze bildung der

arl nicht gebrauchlich ist, Dass e wenn bedeute, darf man alien anzeichen zu-

folge nicht annehmen.

2) AG. 5, 38.

3) AG t, S. 13, 41.

4) wie in dem falle Joh. 16, 21 vgl. AG. 15, h
5) Dan. 13, 8; ebenso igaai 13,5. Wie sehr das Koptische den gebrauch des
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1st die rede von einem leicht moglichen hauflgen falle, so erscheint ira

nachsaze passend auch die gegenwart mit dem zeichen der moglichen wieder-

holung der handlung welches §.18 erdrtert wurde.

Sezt endlicb der redende ganz kalt eine bedingung schlechthin, wie49
sich hiitend einen wunsch oder ein mitgefiihl dabei zu verrathen, so kann er

das im Koptischen durch ein eigenes worlgebilde thun, namlich durch das

ic^se OA. eupte. Dies zusararaengesezte wdrtchen bedeutet ansich da dass

d. i. angenommen oder zugegeben dass ..., wie beide wdrtchen ihrem ur-

sprunge nach schon oben §. 34. 41 erlautert sind. Das worlgebilde erscheint

demnach innerhalb der geschichte des Koptischen selbst als ein neues und

eztes auf diesem gebiete, als ware es im gegensaze zu alien vorigen recht

eigentlich dazu gebildet um eine bedingung so kalt als mdglich hinzusezen;

und man kann seine bedeutung besonders durch den gegensaz leicht erkennen

zb. wenn man bedingungsweise von einer sache sagt iexe oy e&oA ^itc« t^noy^

ne ist sie etwas von Gott 1
^, so deutet man schon durch den ausdruck an

dass man sich vorlauflg weder fur noch gegen den gedanken oder die be-

hauptung erklaren wolle. Daher steht zwar dieses icxe ebenso wie jenes

eigum stets vorne, es hat aber ebenso wenig wie dieses noch das wesen und

die kraft eines sazkettenwortes , und ubt keinen einfluss auf den zeitausdruck

des thatwortes.

5. Die daseynswdrter.

Hiermit schliesst sich der ganze weite kreis der bildungen des Koptischen 50
thalwortes. Aber das Koptische hat neben dem thatworte eine ziemliche

menge von wdrtern welche man kurz als daseynswdrter bezeichnen kann

sofern sie im saze zwar wie thatvvdrter gelten aber doch keine eigentliche

handlung sondern bloss ein Daseyn aussagen 2
). Solche wdrter finden sich

eojum und tg^n Hebe, erhellet aus stellen wie AG. 19,21. 23,35. 24,8.22.25.

25,26. 26,5. 27, 31. Sus. v. 22. Dan. 2, 5 f. 3,15; und dass im nachsaze

auch uj* . . . nach §. 18 moglich ist erhellet aus Dan. 1, 7.
*

1) s. AG. 5, 39 vgl. mit der ganz andern bedingung zuvor v. 38.

2) s. Hebr. Spl. §.2626 ff. 286A. 299a.

Hist. -Phil. Classe. IX. Ee



218 H. EWALD,

leicht in jeder sprache welche nicht schon in der urzeit ein urspriingliches

voiles thatwort zum ausdrucke des Daseyns und weiter noch feiner des reinen

Seyns ausgebildet und diesen feinsten begriff bestandig nur durch ein thatwort

wiederzugeben sich gewohnt hat. Es ist (soviet vvir bisjezt wissen) nur der

Mittellandische sprachstamm welcher schon in seiner urzeit diesen lezten

fortschritt in der folgerichtigen hochsten ausbildung fest zuriickgelegt hat und

welcher besonders auch dadurch so eigenthumlich geworden ist. Alle andre

sprachstamme und sprachen haben diese ausbildung nicht, haben sich aber

deshaib wie zum ersaze stets einige daseynsworter geschaffen, welche weder

thatworter sind noch von solchen abstammen, wohl aber dieselben bis auf

eine gewisse stufe nachahmen und wie an ihre stelle treten. Freilich aber

sind auch die zweige des Mittellandischen sprachstammes nicht frei von der

moglichkeit und neigung allmahlig wieder bis zu dern wesen soldier bequemer

daseynswortchen herabzusinken , wie das Griechische *) und nochmehr das

Armenische zeigt 2
).

Das Koptische nun stimmt im gebrauche solcher wortchen mit dem

Nordischen dem Semitischen und vielen andern sprachen uberein, ja es hat

solche wortchen in reicherer fiille und vollkomranerer ausbildung als viele

andre, von dem <S. 4 bemerkten ne an welches aufs feinste das bl

Seyn ausdriickt und ansich nie vorne stehen darf, bis auf die andern welche

die vollen arten des Daseyns aussagen und umgekehrt zunachst immer den

saz anzufangen lieben. Aber da alle solche wortchen nicht von tbatwortern

abstammen, so konnen sie nie in die bildung der zeiten oder gar der willens-

ausdriicke eintreten. Sie bezeichnen immer nur die wirkliche oder die ge-

dachte ruhige gegenwart, lassen sich aber innerhalb dieser grenze ubrigens

ganz wie ein thatwort mit seinem grundworte in den saz verbauen. So

steht neben dem oyoit welches am reinsten das Daseyn ausdriickt 3
j durch

zusammenziehung mit der vortretenden verneinung « das aj.aio« als bezeich-

nung des Nichtdaseyns ; und beide sind so haufig dass lezteres im OA. schon

1) wie das evt und ovh Mvi beweist.

2) wie die wortchen ^ und ^^ beweisen; auch njh sovielals *%£$&

3) ganz entsprechenii dem tfa Hebr. Spi. $. 299 a.
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in *x*xh oder sogar weiter in ami sich verkiirzt. VermitteJst des den begrifl*

des Genitivs nach §, 36 bildenden beziiglichen -re konnen sie aufs nachste

auf ein Selbst bezogen werden , wie juuu.oirr*n nicht ist unser ... d. i. wir

haben nicht ...: aber doch sind sie damit keine tbatworter geworden. Wohl
aber konnen sie sich mit ihrera saze nach §.19 von dem ne nc als

zeichen der dauer in der vergangenheit umgeben lassen, und so scheinbar in

die zeitbildung ubergehen *). So gewiss ist es dass das thatwort in jeder

sprache etwas vor alien andern wortarten ausgezeichnetes ist und dass nie ein

wort welches von ihm nicht ausgeht zu seiner bildung erhoben werden kann.

Ich enthalte mich zum schlusse an dieser stelle aller weiteren folgerun-

gen welche aus dem inbalte dieser abhandlung zu ziehen sind, da ich in der

zweiten abhandlung fur einen ganz anderen zusammenhang auf sie zuriick-

kommen werde; und bemerke nur noch hinsichtlich der frage wie die Kopti-

schen worter in der schriftreihe darzustellen und in unsern buchern zu drucken

seien: 1) dass alles was von dem sazkettenwortchen zunachst abhangt, als

mit diesem in 6in wort zerflossen demnach auch so zu schreiben ist; 2) dass

die aussage nach dem bestimmten grundworte liberal] besser getrennt ge-

schrieben wird; aber gewiss werden 3) auch die kleinen wdrtchen welche

nur vor dem namenworte ihren sinn haben mit diesem zusammengenommen.

Hieraus ergibt sich alles weitere im einzelnen leicht.

* o

1) das Arabische j^J ist demnach zwar urn einen schritt weiter ausgebildet,

aber dennoch kein voiles thatwort geworden.





Ueber die Miinzverhaltnisse in den alteren

Rechtsbiichern des Frankischen Reichs.

Von

Georg Waifrz,.

Der Konigl. GeseUschaft der Wissenschaften vorgelegt am 8. Decbr. 1860.

as Miinzwesen eines Staates hat zu jeder Zeit eine grosse Bedeutung

nicht bios fur die wirthschaftlichen und finanziellen, auch fiir die rechtlichen

und politischen Zustande. Bedeutende Veranderungen im Staatsleben sind

gewohnlich auch von Umgestaltungen auf diesem Gebiet begleitet: eine kraf-

tige, ihrer Aufgabe gewachsene Regierung erkennt man nicht bios in unseren

Tagen, auch in entfernten Perioden der Geschichte, an der Ordnung, die sie

den Miinz- und allgemeinen Geldverhaltnissen ihres Landes zu geben wusste;

auch die grossere oder geringere Selbstandigkeit eines Staatskorpers spricht

sich wohl in der Art nnd Weise aus, wie dieser Gegenstand behandelt ist; je

mehr in alterer Zeit kleine Staatsbildungen innerhalb Eines Volkes bestanden,

je grosser ist auch die Mannigfaltigkeit der Miinzen, wahrend umfassende

Reiche auch hier nach Gleichformigkeit und Einheit streben, ja bei dem

wacbsenden Verkehr der Volker und der Ausbildung internationaler Bezie-

hungen sich selbst das Verlangen allgemein giiltiger Werthzeichen geregt hat.

Aber nicht bios solche allgemeine Gesichtspunkte kommen hier in Betracht:

wie die historische Forschung iiberall einer genaueren Kenntnis des Miinz-

wesens nicht enlrathen kann, aus ihr die manuigfachste Forderung und Auf-

schltiss iiber Verhaltnisse erhalt die sonst im Dunkeln liegen, so sind es

namentlich Bestimmungen des Rechts, die von dieser Seite her eine nahere

Erlauterung zu ervvarten haben, ohne solche oft so gut wie unverstandlich

bleiben. Dass aber in weit zunickliegenden Jahrhunderten sich dem auch

vieles erschwerend entgegenstellt , das was Aufklarung geben soil noch

Hist.-Phil. Classe. IX, Ff
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selbst vielfach nahere Untersuchung erfordert, ist bekannt genug und bedarf

hier keiner weiteren Ausfuhrung.

Bei der Aufgabe die sich diese Erorterung gestellt hat tritt dies aber
§

wohl ganz besonders hervor
_k. i

&ei
Das Miinzwesen des Frankischen Reiches bietet eigenthiimliche Schwie-

rigkeilen dar, die, man kann sagen, sich mehr gezeigt haben, je tiefer die

Forschung eingedrungen ist,*e mehr Material sie zur Benutzung herangezogen

hat. Was die Miinzen ergeben ist zum Theil in hohem Grade auffallend,

stellt mehr Probleme, als dass es sie lost. Die Nachrichten der schrifllichen
*

Denkimiler aber sind diirftig, oft nicht recht verstandlich, mit den Ergebnissen

der Numismalik nur theilweise zu vereinigen. Besonders in Frankreich hat

man diesen Studien in neuerer Zeit grossen Eifer zugewandt: nachdem

Guerard in den gelehrten und scharfsinnigen Erorterungen, die er in seinem

Commentar zum Polypticum des Abtes Irmino von St. Germain auch tiber

diesen Gegenstand veroffentlicht, einen neuen Impuls gegeben, sind zahlreiche

Arbeiten sich rasch gefolgl, ohne dass jedoch auch iiber Hauptpunkte ein

rechtes Einverstandnis erzielt worden ware. Dabei ist von Guerard und

ebenso von einigen seiner Nachfolger den verschiedenen Quellen wohl die

gebuhrende Aufmerksamkeit geschenkt, aber namentlich eine Klasse derselben

doch noch nicht so behandelt, dass die Untersuchung als abgeschlossen gel-

ten konnte.

Es sind dies eben die Rechtsbucher, welche
;
wie sie einer Erlauterung

durch genauere Kunde des Miinzwesens bediirfen, auch wieder Erhebliches

zu seiner Erforschung beilragen konnen: zahlreiche hier einschlagende Nach-

richten, eine iiberaus grosse Menge von Ansalzen, Bussbestimmungen, in

den jeweilig geltenden Miinzen, ausserdem aber auch manche directe Angaben

iiber den Werth derselben oder das Verhaltnis verschiedener unter einander

finden sicb da. Bei dem regen Eifer mit dem man sich bei uns in Deutsch-

land seit lange der Erforschung dieser alten Rechtsdenkmaler hingegeben hat,

konnte man wohl erwarten, dass auch dieser Theil eingehende Behandlung und

Aufklarung gefunden hatte. Doch ist das keineswegs der Fall. Wir sind

hier hinter den Nachbarn wirklich zuriickgeblieben. Die Forschungen in der

Miinzgeschichte sind meist wenig oder gar nicht beriicksichtigt worden. Man
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braucht nur den betreffenden Abschnitt in Wi Ida's sonst so ausgezeichnetem

Werk, das Strafrecht der Germanen, anzusehen, urn sich zu iiberzeugen,

wie unsicher und verwirrend hier alle Annahmen sind X
J. Spater haben eben

Guerard's Unlersuchungen wohl eine gewisse Beachlung gefunden 2
); aber

sie umfassen nur einen Theil dessen worauf es hier ankommt, reichen auch

auf dem jetzigen Standpunkt der Forschung nicht mehr aus: gerade in einem

fur die Rechtsbucher besonders wichtigen Punkt sind sie angefochten worden

;

das unlangst erschienene Buch von Miiller aber iiber die altere Deutsche

Munzgeschichte, das namentlich das Verdienst hat eine Reihe von Einzelfor-

schungen zusammen zu fassen und allgemeiner zuganglich zu machen, ist

hier unselbstandig und giebt keine irgend befriedigenden Aufschlusse 3
J.

Dabei kommt iibrigens in Belracht, dass iange gerade die Texte dor

Volksrechte nicht in der urspriinglichen Gestalt und den verschiedenen Ver-

anderungen, die sie spater erlitten haben, vorlagen, wabrend doch gerade

bei diesen Fragen eine genaue Kenntnis des kritischen Apparates von grossler

1) Fiinf Jahrc nachdem Guerard seine Forschungen wonigstens schon vorlaufig in

der Revue numismatique veroffentlicht hatte, findet sich noch gar koine Ruck-

sicht darauf. Ebenso wenig scheint Roth in seiner Schrift liber die Lex

Bajuvariorum sie zu kennen.

2) In der Verf. G. Bd. II. Walter D. R. G. §. 71 J.

3) Nach Vollendung und Vorlage dieser Abhandlung in der Kon. Gesellschaft der

Wissenschaflen ist von Hrn. Dr. Soetbeer der Anfang seiner interessanten

Untersuchungen iiber das altere Deutsche Miinzwesen in den Forschungen zur

Deutschen Geschichte zum Abdruck gelangt, und derselbe hat mir auf meinen

Wunsch zugleich eine Uebersicht iiber die Resultate der spateren Abschnitte

mitgetheilt. Ich freue mich in einigen wesentlichen Punkten mit diesem scharf-

sinnigen, von ganz andern Gesichtspunkten ausgehenden Forscher iibereinzu-

stiinmen, vvahrend ich anderes etvvas abweichend fasse, einzelnes was er

darlegt hier dahingestellt lasse. — Noch spaler, erst wahrend des Drucks,

erhalte ich den Aufsatz des gclehrten Numismatikers
7

Dr. Grote: Die Solidi

und Denarii der Mcrowinger, Miinzsludien I, p. 789— 858. Auch hier ist ein

Hauptpunkt ahnlich wie von Soetbeer, mir, und friiher auch von einzelnen

Franzosen gefasst, anderes in eigenthiimlicher Weise, aber wie der Verf. selbst

sagt mehr auf dem Wege der Vermuthung als sicherer Ermitlelung, erortert.

\ Ff2

V
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•

Wichtigkeit ist. Durch die Arbeiten von Pertz, Pardessus und Merkel

ist aber jetzt wenigstens das handschriftliche Material vollstandig zusammen-

gebracht, und soweit dasselbe nicht bereits veroiFentlicht ist, habe ich es

durch die Gefaliigkeit der beiden deutschen Gelehrten fur diese Erorterung

benutzen diirfen.

Diese beschrankt sich auf die Rechtsbiicher welche schon der friikeren

Periode der Friinkischen Herrscbaft angehoren, die Leges Salica, Ribuaria,

Alamannorura , Bajuvariorum ; die Lex Angliorum et Werinorum (Tburingo-

rum) bietet keinen Anlass zu naherer Verhandlung; die Verhaltnisse aber der

Lex Saxonum und namentlich der Lex Frisionum sind so eigenthiimlich und

zugleich so dunkel, dass ich ebenso wie raeine Vorganger verzweifeln muss

neue Aufkliirungen zu geben. Sonst ware ihr etwas jiingeres Alter kein

Grund gewesen sie von dieser Betrachtung auszuschliessen. Auf einige Be-

stimmungen aus der Karolingischen Zeit wird sie doch einzugehen veranlasst sein.

Uebrigens ist ibre Aufgabe eine ziemlich verschiedene. Bei der Lex

Salica liegt alles einfach und ist kaum zu Zweifeln irgend welcher Anlass.

Bei der Lex Ribuaria und Alamannorum gilt es hauptsachlich eine Ansicht

abzuwehren, welche wohl als die vorherrschende bezeichnet werden kann,

aber geeignet ist ibre Bestimraungen in ganz falschem Lichte erscheinen zu

lassen. Eigenthiimlich und zugleich verwickelt sind die Bairischen Verhalt-

nisse, wahrend dann die Herstellung der richtigen Auffassung hier geeignet

ist am meisten die Bedeutung dieser Untersuchungen hervortreten zu lassen.

Zulelzt sind Verhaltnisse zu beriihren, die mit den allgemeinen politischen

Angelegenheiten des Frankenreichs unter den Herrschern aus dem Austrasi-

schen Geschlecht nahe zusammenhangen. Und wenn diese Abhandlung sich

audi zunachst an diese schriftlichen Denkmaler halt und keine Anspriiche

macht streitige Fragen der Miinzgeschichte zur Entscheidung zu bringen, so

werden die Resultate welche sie gewinnt doch wohl dazu dienen, unbe-

grundete gerade aus den hier behandelten Quellen abgeleitete Annahmen zu

beseitiiren: sie wird sich auch erlauben diirfen. aus dem was sich auf dem
to

Wege ihrer Untersuchung ergiebt einiges fur die Aulhellung dunkeler Punkte

in der Geschichte des Miinzwesens selbst zu verwenden. Dagegen war,

was manche vielleicht hier erwarten mochten, auf den Werth der Miinzen
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einzugehen keio Anlass, nach dem was Guerard und zuletzt Miiller dar

uber festgestellt haben.

In der Lex Salica sind die Verhallnisse sebr einfach. Sie rechnet

stels nach Solidi und Denarii in der Weise dass 40 von diesen einen Solidus

ausmachen; und zwar wird mil einer fast ausnahmslosen Genauigkeit in den

iiberaus zahlreichen Fallen wo Geldsummen vorkomraen beides neben einander

genannt, zuerst die Denarii, dann der Zusatz: qui faciunt solidos so und so

viele. Eben diese Art der Bezeichnung kann auf den Gedanken fuhren, dass

die Rechnung nach Denarien die ursprungliche war und dann nur eine Re-

duction auf Solidi eingetreten ist l\ Auch einiges andere lasst sich dafiir

fuhren. Die zieralich haufig vorkouimende Busse von 2500 Denarien = 62y2
Solidi (einmal wird sie verdreifacht zu lQ7y2t LXIV, 1) erscheint als Jeicht

erklarbar, wenn man von jenen ausgegangen ist und eine solche runde Zahl

festselzte, wahrend es etwas aufTallendes hat, wenn ein solcber Bruchsatz von

vorneherein gewablt sein sollte 2
), zumal der Ansatz auch nicht in eineni

bestimmten Verhaltnis zu anderen Bussen steht 3
). An zwei Stellen XI, 2,

XII, 2, werden 40 Denarii ohne den Beisalz dass sie einen Solidus ausmachen

erwahnt, nicht. als Busse, sonderu als Masstab fiir die Grosse eines Dieb-

stahls, was darauf hinzuweisen scheint, dass man urspriinglich nur Denarien

hatte und die Reduction eben nur bei den Bussen fur nothig hielt * Dafiir

kommen dann aber, abgesehen von Stellen die sich als spatere Zusatze her-

ausstellen 4
) . auch in dem alten Text solche vor wo nur Solidi ohne die

1) Dies nimmt entschieden Grote p. 799 an.

2) Deshalb haben manche Handschriften dafiir auch 63 gesetzt; s. meine Ausgabe

p. 228. 267. Auch 700 Denarii = 17V2 Solidi finden sich, z. B. II, 11. 12. 13,

erscheinen aber als Halfte von 1400.

3) Wie die in der Lex Frisionum mehrfach vorkommenden 26%, 53%, 106 2
/3

sich zu 80 verhalten wie 1. 2. 4 zu 3, und 80 offenbar die Zahl ist von der

die Berechnung ausgeht.

4) So z. B. in den Zusatzen zu XXIX. XLF. XLII. LXI ofter, und so durfte auch

der Satz in XVI, 1 : De leude sol. 200 culpabilis judicetur, den ich noch in

den Text aufgenommen, Codex 1 aber nicht hat, hiernach als spaterer Zusatz

erscheinen, wie Merkel ihn bezeichnet hat.
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entsprechende Summe von Denarien genannt werden (XII. LIII, 3), bei Bussen

freilich nur ein einziges Mai (LXIII, 2) 1
), wo die hohe Summe von 1800

Solidi vielleicht selbst eine gewisse Schwierigkeit machte, wenn sie in Denarien

ausgednickt werden sollte. Und dass wenigstens zur Zeit der Abfassung

Solidi und Denarii neben einander in Umlauf waren, zeigt XLIV, 8, wo von

der Zahlung von 3 Solidi und 1 Denarius bei der Heirath der Wittwe die

Rede ist, und die 3 Solidi aeque pensantes sein und offentlich gewogen und

gut befunden werden sollen : es entspricht dem sponsare per solidum et de-

narium, das bei Jungfrauen allgemein vorkam. Auf der andern Seite findet

die Urspriinglichkeit der Bussansatze in Denarien eine Beslaligung in dem

merkwiirdigen Stuck einiger Handschriften der Lex welches 'chunnas' iiber-

schrieben ist und in dessen An^aben Grimm die deutschen Worte fiir einen

bedeutenden Theil der Zahlen der Bussen in Denarien gefunden hat 2): 120

600.700. 1400. 1800. 2500. 4000. 8000. 24000. 32000; er zeigt, wie kiinst-

lich die letzten hohen Zahlen ausgednickt sind, und es begreift sich eben

hieraus, dass man bis zu 72000 (= 1800 Solidi) in dem einen oben ange

fuhrten Fall nicht reichte. Die deutschen in unseren Texten auch vielfach

verdorbenen Namen werden dann lateinisch nur durch die entsprechende Zahl

der Solidi erklart. Wenn iibrigens andere in den chunnas eine Art Rech-

nungsmiinze gesehen haben, so ist das eine durch nichts begriindete Annahme,

die am wenigsten heutzutage noch vorgebracht werden sollte 3
).

* *

1) Denn XVII, 5 die 9 solidi wegen medicaluras mag ich so nicht anschiagen.

2) Einleitung zu Merkel's Ausgabe p. xv ff.

3) Wild a p. 339 sagt nur: er halte diese Uebersicht fur einen Versuch die alle

Rechnungsweise, er meint die nach Denarien, auf das neugeordnete Bussystem

anzuwenden ; Muller, Miinzgeschichle I p. 274, dagegen: c Die Chunnen waren

also nur Nennwerthe, Rechnungseinheiten, worauf die Germanen wahrscheinlich

in spateren Zeiten die verschiedenen Miinzsorten, die der Verkehr und der

Krieg ihnen zufiihrte, zu bcrechnen pflegten'; er fahrt dann mit Wi Ida's Wor-

ten fort und citiert daneben P6tigny, der, Revue numismatique 1854. p. 397,

an sich richtig in den chunnas nur die hunderte von Denarien sieht, aber doch

auch irrthumlich hinzuselzt, die Deutschen hatten nach Miinzen gerechnet qu'ils

groupaient par centaines ou chunnas. Sie gruppierten und rechneten nicht
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Die Rechnung von 40 Denarien auf den Solidus ist iibrigens den Franken

eigenthiimlich; sie hat auch in den rGmischen Verhaltnissen die sie in Gallien

zur Zeit ihrer Niederlassung herrschend fanden keine bestimmte Ankniipfung ]

Dagegen ist der Solidus die Goldmiinze welche damals und spater im romi-

sehen Reich gepragt worden ist. Daruber dass ursprunglich nicht etwa eine

beliebig angenommene Rechnungsmunze unter dem Worte verstanden werde,

wie noch Wilda wollte 2
), kann gar kein Zweifel sein. Nur daruber wird

gestritten, ob die frankischen Konige gleich anfangs selbst gemiinzt oder

sich eine Zeitlang mit romischen Stucken beholfen haben 3
J. Seit Theudebert

anders so als wenn es eben wirklich hunderle von Denarien zu zahlen gait.

Audi steht nicht, wie er sagt, zu Anfang: qu'un chunna vaut deux sous H
demi; sondern 120 soien gleich 3 Solidi.

1) Auf Soelbeer's Ansicht, die er vorlaufig kaum angedeutet hat, Forschungen

I p. 279 n., dass die Eintheilung des Solidus in 40 Denarien bei den Salischen

Franken aus dem damaligen factischen Munzfuss der siliqua auri abzuleiten

sei, mag ich hier nur hinweisen. Grote p. 801 halt sie fur Halbsiliquen,

deren es 48 sein sollten; die Herabsetzung auf 40 habe ihren Grund gehabt in

einer Veranderung des Gold -Courses gegen Silber, vielleicht auch (p. 804)

gegen Kupfer.

2) a. a. 0. p. 337: 'Die ganze Rechnung nach Solidis muss man sich erst einge-

fuhrt denken, urn eine gevvisse Uebereinslimmung in der Rechnungsweise her-

beizufuhren'. Doch erkennt er an, dass sie bei den Salfranken in Gold ausge-

pragt waren.— Auf die Ansicht Soet beer's, a. a.O. p. 214 0"., dass der Solidus

nur an die Stelle eines altdeutschen Schilling als Busseinheit und zwar in Vieh

regelmassig des Werthes einer Kuh, getreten, gehe ich hier nicht ein. Fast

noch weiter geht Grote p.834ff., der unter dem Solidus in den Gesetzen haufig

- nur, wie er sich ausdruckt, ein Straf-Simplum verstehen will, gar keine Munze.

Dem kann ich so in keiner Weise beipflichlen. ;

3) Jenes hat namentlich Lenormant darzuthun gesucht, in den Letlres sur les

plus anciens monuments numismatiques de la serie Merovingienne, in der Revue

numismatique 1848. 1849. 1853. Vgl. Petigny ebend. 1851. Mailer p. 77 ff.

Die meisten Neueren stimmen jenen bei; Fill on, Lettres sur quelques monnaies

Franchises inedites p. 21 ff. Robert, Considerations sur la monnaie a Pepoque

Romane p. 7. Barthelemy, Nouveau Manuel de numismatique da moyen

fige p. 4. Ueber altere Kupfermiinzen s. namentlich Longperier in der Notice

7
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und Childebert I. sind solche auch mit dem Naraen der Kdnige erhalten. Zu

Anfang wurden, soviel erhellt, nach romischer Weise 72 auf das Pfund

Gold, spater dagegen, nach einer Veriinderung die zuerst im siidlichen Gallien

aufgekommen zu sein scheint, 84 geschlagen L
). Haufiger aber als die Aus

pragung ganzer Solidi ist die von Dritteln, trientes oder tremisses, gewesen.

Der triens kommt auch schon in der Lex Salica vor (IV, l} 2
), und

diese Eintheilung des Solidus ist eine allgemeine, gleich mit demselben aus

den alteren Verhaltnissen iibernomniene. Sie passt, wie auf der Hand liegt,

sehr wenig zu der Rechnung nach Denarien, da in diesen der Werth nur

in einem Bruch ausgedriickt werden konnte, oder durch Zulegen oder Ab-

ziehen dieser ausgeglichen werden musste; wie denn in der angegebenen Stelle

der halbe Triens zu 7 Denarien gerechnet wird, ein Bussatz der ubrigens

hier die Berechnung von dem Solidus aus als die altere erscheinen lasst.

des monnaies Frangaises composant la collection de M. J. Rousseau p. 23 ff.,

iiber einige merkwiirdige Uebergangsmunzen Macar6, Zweede Verhandeling

over de bij Domburg gevonden munten (Archief uitgegeven door het Zeeuwsch

Genootschap der Wetenschappen H. (Middelburg 1856) p. 13 ff. (auch die Kenntnis

dieser letzten Schrift verdanke ich Hrn. Dr. So et beer).

1) Guerard, Irminon p. 116, dem ich Verf. G. II, p. 553 gefolgt bin, nimmt nur

eine (allmahliche) Verschlechterung der bei den Franken geschlagenen Solidi im

Unterschicd von den Romern an. Und ahnlich Fossati in der Abhandlung

de ratione nummorum ponderum et mensurarum in Galliis sub primae et se-

cundae stirpis regibus, Memorie della reale accademia di Torino, Serie 2. T. V,

p. 64 ff., der der Ansicht ist, das Minus welches die frankischen Stiicke enthielten

sei Gewinn theils des Monetarius theils dessen der das Geld hergab gewesen.

Dagegen hat einen bestimmten Uebergang von 72 Solidi zu 84 auf das Pfund im

6ten Jahrhundert Due ha la is, Revue numism. 1840. p. 261 ff, wahrscheinlich

gemacht, und ihm sind die meisten beigetreten; s. Lenormant ebend. p. 306 ff.

321 ff. Muller p. 285 ff. und Th. Mommsen, Jahrb. d. gem. Rcchts III, 3,

p. 455, dessen Annahme einer frankischen Interpolation in einer Stelle des

Cod. Theod. mir freilich durch die Ausfiihrung von Soetbeer, a. a. 0. p. 292 ff.
?

beseitigt scheint. Vgl. auch Grote p. 811 ff.

2) Nur in einem spateren Zusatz, Merkel p. 86 N. 309, findet sich die Bestimmung;

triente uno componat, quod est tertia pars solidi, id est 13 dinarii et tertia

pars unius dinarii.
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Erne sehr auffallende Erscheinung" in der frankischen Miinzgeschichte ist

die grosse Sellenbeit der Merovingischen Denarien 1): sie geht so weft, dass

man bezweifeJt hat, ob uberall in der alteren Zeit solche geschlagen worden

sind. Und das hat man denn auf verschiedene Weise zu erklaren gesucht,

entweder dadurch dass im Kleinverkehr wenig oder gar kein Geld gebraucht,

sondern in altgermanischer Weise anderes als Zahlung gegeben sei 2) — wo-

gegen man aber, abgesehen von vielen andern Bedenken, einwenden muss,

dass gerade das Bediirfnis kleiner Werthzeichen am meisten hervortreten

musste, da, was sonst bei Zahlungen wohl benutzt ward, Rinder, Kiihe und

anderes Vieh, doch nur etwas grossere Werthe ersetzen konnte — , oder

so dass noch romische Miinzen, und zwar dann weniger gute vollwichtige

Silberdenarien als jene schlechten Billon- und Kupferstiicke, die in der spa-

teren Zeit des Kaiserthums aufkamen, sich im Umlauf befanden, die nachzu-

pragen man wenig oder keinen Anlass fand 5
).

Gold war jedenfalls die eigentlich gesetzliche Wahrung: daneben hatte

man hauptsachlich nur Scheidemunze. Eben diese ist friih, vor oder bei

1) Petigny in der Revue numism. 1854. p. 375: on ne possede guere plus de

300 exemplaires des monnaics d'argent de la premiere race, tandis que plus

de mille varietes des triens de la meme epoque sont arriv6es jusqu'a nous.

Auf cinen Umstand, der darauf allerdings Einfluss haben konnte , mache ich

noch nachher aufmerksam. Kieinere frankische Silbermiinzen sind besonders

in neuerer Zeit bekannt geworden; solche beschreiben z. B. Thomas in der

unten (p. 232 n. 2} angefuhrten Schrift (er halt sie fiir V3 Denar u. s. w.) und

Macar6 a. a. 0. p. 50 if. (als l

/2 Denarien oder Obolen). Vgl. auch Longp6rier
;

Collection Rousseau p. 96, Revue 1855. p. 67 ff.

2) Robert a. a. 0. p. 17 ff.

3) Petigny a. a. 0. p. 383. — Damit stimmt fur Gallien Thomas p. 37 ff. uberein.

Er und eben so C artier d.j., Revue lb55. p. 267, nehmen an, dass zweierlei

Denarien im frankischen Reich in Geltung gewesen und man sich deshalb an

Gold als Einheit gehallen habe. Verniuthung

man sich unter dem Denarius der Lex Salica weniger eine Silbermiinze als

eine Rechnungsniunze, den Inbegriff einer Anzahi Kupfermtinzen, zu denken

habe. Dagegen spricht schon XLIV, 8; ebenso der Gebrauch des Denarius

bei Freilassungen , den jener selbst p. 800 anfuhrt.

Hut. -Phil. Classe. IX. Gg
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der Abfassung der Lex Salica, so taxiert worden dass 40 Stiicke von ge-

vvissem gleichem Werth im Verkehr auf einen Solidus gehen sollten. Grossere

Zahlungen aber werden, wenn nicht in Werthsachen, eben nur in Gold gemacht

sein 1
). Erst in der spateren Zeit der Merovinger scheint man haufiger Silber

gemiinzt zu haben 2
), Denarien zum wahren Werth, d. h. nach einem Verhaltnis

wie (Jamais ungefahr Gold und Silber zu einander standen 3
).

Das spatere Hervortreten des Silbers an die Stelle des Goldes hat ein

Analogon in dem was wir iiber den Schmuck des germanischen Alterthums

wissen: auch hier iiberwiegt lange Gold, und erst spater tritt Silber in be-

deutenderen Mengen hervor. Ob diese Veranderung auch in der Zeit mit

dem Uebergang aus einer Wahrung in die andere im Frankenreich zusam-
I

menfallt, wird freilich dahingestellt bleiben mtissen; aber sie kann jedenfalls

dienen diese zu erlautern.

Nach einer alteren Ansicht freilich hat es im Fnankenreich neben dem

Goldsolidus von jeher einen Silbersolidus gegeben, dessen die Ripuarischen

1) Gewiss wurde das Gold oft gewogen; doch scheint mir Grote zu viel zu be-

hauplen p. 818: 'Es sind die Miinzen jener Zeit, sowohl goldene als silberne,

nur als Scheidemunze zu betrachten; das eigentliche grobe Courant bestand in

Gold- und Silber-Barren, die pfundweise und bis zur Siliqua herab gewogen

wurden'. Hochstens kann man sagen, dass die einzelnen Stiicke nachgewogen

wurden (Lex Sal. XLIV, 8) und bei grosseren Zahlungen grossere Massen zu-

sammen.

2 Merkwiirdig dass die Stiicke haufig die Namen von machtigen Grossen Irugen,

die sich das Recht angeeignet zu haben scheinen; s. Longperier, Collection

Rousseau p. 38. 47. 53. 56. 76 ff. Revue 1858. p. 203. 331. 406. Vgl. Miiller

p. 140 ff. 217 ff.

3) Guerard ermittelt nach dem Durchschnittsgewicht erhaltener Miinzen ein Ver-

haltnis von 1:12V5 ,
Mttller, der annimmt, dass bei der Silberpragung ein

schwereres Pfund als bei der Goldmunze angewandt sei, von 1 : 14+/9 ;
das

Edict. Pist. Karl d. K. 864 c. 24, Leges I, p. 494, setzte es auf 1 : 12.

Schwankend, von c. 1 : 9 — 1 : 12, war es unter den romischen Kaisern;

Grote p. 796; und es ist nicht wahrscheinlich , dass Gold in der Zwischenzeit

wesentiich theurer ward, Silber wohlfeiler. — Gegen Guerard's Annahme,

dass unter den Merovingern 300 Denarien auf ein Pfund Silber gepragt wurden,

erklart sich Grote p. 822.
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Franken und andere deutsche Stamme sich bedienten 1
), und der 12 Denarien

gait: dieser liege den Bussansatzen in der Lex Ribuaria und anderen deut-

schen Rechtsbuchern zu Grunde.

Wenn wir von den Miinzverhaltnissen dieser Leges handeln wollen, 1st

es eben diese Frage auf die es vor allem ankommt.

Wahrend deutsche Forscher 2
} die Sache so verstanden, dass das grosse

Geld bei den verschiedenen Stammen doch im wesentlichen dasselbe gewesen

und nur die kleineMiinze, die Denarien, verschieden, so dass bald raehr bald

weniger von diesen auf einen Solidus gegangen, den man manchraal ausge-

pragt, manchmal nur als Rechnungsmiinze gehabt habe, eine Annahme die

dann auf wirklich vorhandene Miinzen gar keine Rucksicht nimmt, hat Guerard,

unter genauer Priifung namentlich auch der ihm vorliegenden Resullate nn-

mismalischer Sludien, darzulhun gesucbt, dass es in alterer Zeit bei den

Franken iiberall nur einen Solidus
;

den in Gold ausgepragten , und ebenso

nur eine Art Denarien, deren eben 40 auf jenen gerechnet wurden, gegeben

habe; ein Solidus zu 12 Denarien sei niemals gepragl, aber auch als Rech-

nungsmiinze erst in spaterer Karolingischer Zeit aufgekommen und dann an

die Stelle jenes alteren gesetzt. Diese Ansicht, die manche Schwierigkeiten

entfernt und sich durch ihre Einfachheit empfiehlt, hat bei vielen Zustimmung,

aber in neuerer Zeit auch lebhaften Widerspruch gefunden. Daruber freilich

herrscht jetzt kein Zweifel, dass Silbersolidi niemals geschlagen worden sind 3!:

aber als Rechnungsmiinze glaubt man sie bei den Deutschen Stammen auch

in alterer Zeit behaupten zu miissen: die allgemeine Verbreitung dieser in

der Zeit Pippins, wird wohl hinzugefiigt, sei daraus zu erklaren, dass das

Austrasische Haus die in seiner Heimath ubliche Rechnung und das bier aus-

schliesslich coursierende Silbergeld an die Stelle der Merovingischen Goldwahrung

gesetzt; die Veranderung habe also- auch eine unmittelbar politische Bedeutung.

Es ist namentlich Petigny, der sich durch Arbeiten uber die Geschichte,

die Rechtsbiicher und die Numismatik der Merovingischen Zeit unzweifelhaftes

1) So namentlich Leblanc, Traile hislorique des monnoyes de France p. 88. 95.

2) Wiarda, Gesch. des Sal. Gcsetzes p. 296. Wilda, Strafrecht p. 337.

3) Vgl. Muller I, p. 263 ff.

Gg2



232 GEORG WAITZ,

Verdienst und ein Anrecht auf Beachtung seiner Ansichten erworben hat,

der diese Auffassung, die er friiher schon ausgesprochen hatte (Revue nu-

mismatique 1837. p. 203 ff.), in einem besonderen Aufsatz weiter zu be-

griinden bemiiht gewesen ist (Etudes sur le monnoyage des temps Me>ovingiens,

a. a. 0. 1854. p. 373 ff.). Ihm ist Muller (Deutsche Miinzgeschichte I,

p. 237 IF.) im wesentlichen beigetreten, und auch andere haben an dieser

Ansicht festgehalten oder sind zu ihr zuriickgekehrt x
). Eine Schrift aber

von Thomas 2
), die sich sowohl gegen Guerard wie gegen Petigny

wendet, ist in Deutschland wenig beachtet und auch mir erst nach Vollendung

dieser Abhandlung bekannt geworden; bei manchen treffenden Bemerkungen

die sie enthalt, erledigt sie die Sache keineswegs vollstandig und in allem

befriedigend.

1m allgemeinen muss es nun schon als in hohem Grade unwahrscheinlich

gelten, dass ein Volk eine blosse Rechnungsmiinze, wie es der Solidus zu

1) Roth, Ueber die Entstehung der Lex Bajuvariorum p. 64, der sagt: 'Dass die

Bayern und Alemannen nach dem Silbersolidus von 12 Denarien rechneten,

unterliegt keinem Zweifel'. Grote, Munzstudien I, p. 142 ff. hat auch im

wesentlichen noch diese Auffassung, sie dann aber in der spateren Abhandlung

erheblich modificiert. Ein Aufsatz aber von Schreiber in der Zeitschrift fur

D. Culturgeschichte 1859. p. 154, giebt nur die Ansichten von Petigny wie-

der, ohne ihn irgendwie zu nennen.

2) Description de cinq monnaies franques incites, trouvees dans le cimetiere

merovingien d'Envermeu, precede de considerations historiques sur les systemes

monetaires en usage chez les Franks, par E.Thomas. Rouen 1854. 8. Vorher

abgedruckt in Cochet, la Normandie souterraine, erste Auflage. In die 2.

Auflage, welche sich auf unserer Bibliothek befindet, ist diese Abhandlung nicht

wieder aufgenommen ; s. daselbst p. 351 n. Mir ist der Einzeldruck durch die

Giite des Hrn. Dr. Soetbeer mitgetheilt, und ich habe nachtraglich auf die

Ansichten des Verfassers im einzelnen naher Riicksicht genommen. Auch Muller

p. 251 n. kannte sie nur aus der Erwiederung von Petigny. — Merkel in

seiner so gelehrten Ausgabe der Lex Bajuvariorum sind die hier gepflogenen

Verhandlungen ttber einzelne Titel derselben ganz unbekannt geblieben. — In

Frankreich haben ubrigens Petigny's Ansichten auch sonst Widerspruch ge

funden; s. unten.
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12 Denarien auch nach Petigny war, gleich anfangs zu der Gruiidla

Geldvvesens gemacht habe L}: zu solchen komuit man bei spateren Umbildun-

gen alterer Verhaltnisse ; man geht nicht von ihnen aus. Aber die Sache

bedarf einer genaueren Erdrterung rait Riicksicht auf die verschiedenen Rechts-

biicher.
i

Zunachst in der Lex Ribuaria linden sich in den bisherigen Ausgaben

zwei Stellen, auf welche sicb Petigny mit alteren Forschern beruft. Til.

XXIII: tremissem, id est quatuor denarios, componat, und XXXVI, 12: Quod

si cum argenlo solvere contigerit, pro solido duodecim denarios, sicut anti-

quitus est constitutum. Da der Tremissis eben der dritte Theil des Solidus

war, so scheinen beide Stellen ubereinstimmend einen Solidus von 12 Dena-

rien zu erweisen.
m

AberGuerard hat bemerkt, dass die Worle: id est 4 denarios, in drei

der alteslen Pariser Handschriften der Lex ganz fehlen, und fiihrt ausserdem

schon eine Mittheilung von Pertz an, nach welcher von den naher unter-

suchten Codices der von ihm sogenannten 3Ierovingischen Recension einer

die Worte nicht hat, ein anderer nur von anderer Hand hinzugefugt; wie

derselbe mich benachrichtigt hat, sind es Vindob. 211 und Monacensis. Hier-

nach lasst sich sicher nicht zweifeln, dass wir hier einen spateren Zusatz vor

uns haben, und dies um so weniger, da sonst eine solche Bestimmung nach

Denarien, wie in der Lex Salica, sich in der Ribuaria nirgends findet; es ist

kaum zu begreifen, dass Petigny, der die ahnlichen Einwendungen bei Stellen

der Lex Alamannorum beriicksichtigt, hieran vorubergeht, als wenn es von gar

keiner Bedeutung ware 2
}.

Etwas anders steht die Sache bei der zweiten Stelle. Guerard (p. 1303

hat gemeint, sie durch Interpretation beseitigen, ja sogar fur seine Ansicht

verwenden zu konnen. Er meint, die angefuhrten Worte wollten nur sagen:

Wenn man mit Silber bezahle, so sei der Solidus zu 12 Denarien gerechnet

e sou ne comptera que pour 12 deniers); dass man den Fall besonders

1) Vgl. die Bemerkungen von Robert a. a. 0. p. 13.

2) Muller referiert wenigslens, nach Walter's Zeugnis, in d. D. St. und R.

den Einwand, p. 244 n., ohne ihm aber auf den Text Einfluss zu gestatten.
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vorsehe dass einer in Silber zahle, sei ein Beweis dass es regelmassig in

Gold geschehen; im Gegensatz gegen die Goldmunzen, die sich in gewohn-

Iicbem Gebrauch gefunden, sei jene Zahlung in Silber hervorgehoben. Aber

auch wenn man diese Erklarung gelten lassen wollte, wiirde sie ja offenbar

nicht bios die Existenz von Solidi zu 12 Denarien zugeben, wenn auch nicht

als allgemein und regelmassig geltende, sie wiirde selbst als ein Argument

fur wirkliche Auspragung derselben gebraucht werden konnen, da Guerard's

Auslegung: bei Zahlung in Silber soil der Solidus zu 12 Denarien gerechnet,

genommen werden, gewiss nur dann einen Sinn hatte, wenn es einen wirk-

lichen Silbersolidus gegeben. Es steht aber zunachst umgekehrt: 12 Denarien

sollen fur einen Solidus gelten, so dass es jedenfalls die Denarien sind in

denen die Silberzahlung erfolgt x
). Dann aber bandelt es sich hier, wenn

man den Zusammenhang ansieht, nicht von einem Gegensatz gegen Zahlung

in Gold, sondern in Naturalien, Vieh u. s. w. (11: Si quis weregeldum sol-

vere debet, bovem cornutum videntem et sanum pro duobus solidis tribuat

u. s. w.). Ware die Stelle also ursprunglich, so wiirde sie allerdings das

Rechnen nach Solidi von 12 Denarien beweisen, umsomehr da von Gold und

Goldsolidi gar nicht die Rede ist.

Man muss aber sicherlich Guerard Recht geben, dass eine solche

Annahme uns in die grossten Schwierigkeiten verwickeln wiirde 2
). Die

1) Vgl. Thomas p. 16, der an sich auch ganz richlig sagt: II (ce texte) n'im-

plique iii l'emploi general ni 1'emploi exceptionnel d'un sol d'argent comme

monnaie de compte ou comme monnaie r^elle, mais seulement la conversion

en douze deniers d'argent du sol denomme dans les articles precedents du

meme titre , sans aucune designation particuliere. Die Annahme, p. 18, dass

Alamannen und Baiern dasselbe Miinzsystem haben wie die Ripuarier, von der

er als einer allgemein anerkannten ausgehl, ist mil nichten, wie sich zeigen

wird, begriindet: das Gewicht, das er gerade auf diese Stelle der Lex Rib.

legt, p. 25, jedenfalls nicht berechligt. Ist sie alt, wird freilich seine Aus-

legung ganz am Platze sein, aber sie darf sich nicht auf dies Zeugnis vor-

nemlich stutzen.

2) Vgl. Wild a, Strafrecht p. 337, der dies mil Recht als unmoglich bezeichnet;

auch Thomas p. 12 ff. Was Petigny, namentlich Revue 1855. p. 80, dagegen

geltend macht. die Salier hatten urn der hoheren Culturverhaltnisse in Gallien
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Bussen des Ripuarischen Gesetzes stimmen regelmassig mit denen der Lex
Salica uberein oder sind doch nahezu dieselben. Wie sollte das moglich sein,

wenn dabei eine Differenz des Miinzfusses in dem Verhaltnis von 10 zu 3

stattfande, in Wahrheit also bei denselben Zahlen die Salische Busse mehr als

3mal hoher ware als die Ripuarische? Der advena Francus hat nach der

Lex Ribuaria (XXXVI) ein Wergeld von 200 Solidi, wie der Ripuarier selbst;

unter jenem kann hauptsachlich nur der Salier verstanden sein; und dieser

sollte in der Fremde, bei dem Nachbarstamme eine so viel kleinere Busse

empfangen als daheira? Dasselbe gilt von den Preisen der Gegenstande die

bei den Ripuariern iiberliefert werden deren Angaben
nur zusammen, wenn wir auch dort Goldsolidi annehmen (Guerard a. a. 0.).

Unter diesen Umstanden bleibt sicherlich nichts anderes iibrig 1
), als

auch die angefuhrten Schlussworte des 36. Titels fur einen spateren Zusatz

zu halten. Sie fehlen allerdings, wie wir nach Gue>ard's Stillschweigen

rait Sicherheit annehmen konnen, nicht in den von ihm eingesehenen Hand-
schriften; auch in den von Pertz verglichenen sind sie vorhanden. Doch

wenigstens Lindenbrueh's Text hat sie nicht, und nach einer gefalligen

Mittheilung von Pertz stehen XXXVI, 11. 12 im Codex Vindobon. an einer

ganz andern Stelle, zwischen LXIV und LXV als eigener Artikel einge-

schaltet. Schon dies zeigt wohl, dass es kein so recht sicherer Bestand des

war. Die vorhandenen Codices reichen alle nicht iiber die Karolingi-

sche Periode hinauf, und wenn auch mehrere im allgeraeinen das Geprage der

fruheren Zeit bewahrt haben, so scheint doch in keiner ein ganz ursprung-

Textes

und der hoheren Preise der Sachen, z.B. des Viehs, willen, die Bussen erhoht,

ist an sich wenig zutreffend und passt am vvenigsten gerade auf die Zeit der

Abfassung der Lex Salica. Und solllen dann in den Rhein- Maas- und Mosel-

gegenden bei den Ripuariern die Verhaltnisse wesenllich andere gewesen sein

als an der Schelde oder spater an der Seine?

1) Die Meinung von Cartier d.j., Revue 1855. p. 264, und Grote p. 807 (ahnlich

wie fruher Wiarda und Wilda; s. p. 231), dass hier andere Denarien gemeint

seien, kann ich, wenn ich auch mit der Grundansicht ubereinstimme (s. unten),

nicht theilen , da diese in den alten Texten ebcn nicht Denarii heissen. Uebrigens

citiert jener die eine Stelle der Lex Rib. fur sich als zur Lex Salica gehorig.
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licher Text erhalten zu sein. Dass aber Zusatze gerade dieser Art leicht

spater eingefiigt worden, zeigt das Beispiel der Lex Alamannorum. Hier

kommt in der Fassung noch eine Uebereinstimmung mit einer Karolingischen

Aufzeichnung, wovon spater die Rede sein soil, in Betracht.

Anderes das fur diese Frage von Wichtigkeit ware oder iiberhaupt zu

einer weiteren Erorterung Anlass gabe kommt in der Lex Ribuaria nicht vor 1
).

Ich wende mich zu der Lex Alamannorum, wo in Merkel's Ausgabe

die verschiedenen Recensionen wohl gesondert vorliegen und auch von Pe-

tigny bereits haben benulzt werden kdnnen.

Die Handschriften der jiingsten Recension, und nur diese, haben einen

ahnlichen Passus wie jener erste Zusatz zur Lex Ribuaria, VI, 2: Tremissus

est tertia pars solidi, et sunt denarii quatuor. Petjgny will nicht gelten

lassen, dass der Text, in dem die Worte sich finden, Karolingisch genannt

werde, da keine Handschrift eine von Karl angeordnete Recension andeute

(p. 345 n.). Ich kann die verschieden beantwortete Frage nach der Art der

Entstehung der spateren in manchen Einzelheiten abweichenden Texte der

Volksrechte hier gerne zur Seite lassen, da jedenfalls das feststeht, dass

ganze Reihen von Codices den angefuhrten und andere damit zusammenhan-

gende Satze nicht haben, und zwar alle die welche auch aus andern Grunden

als die altesten anzusehen sind: fur einen spateren Zusatz miissen diese No-

tizen uber die Munzen also jedenfalls gelten. Was Anlass gegeben hat sie

beizufiigen, wird spater erhellen.

Wichtiger ware es, wenn ein anderer Einwand Petigny's begrundet

ware: man fande in anderen Stellen der Lex den evidenten Beweis des Ge-

brauchs des Solidus von 12 Denarien. Um nur ein Beispiel zu citieren, sagt

derselbe , wolle er eine Stelle anfuhren aus dem Text des Codex Corbionensis,

den Merkel als Fragment der altesten Recension ansieht. Man ware ihm

dankbar gewesen, wenn er andere die er gefunden namhaft gemacht hatte;

mir sind bei wiederholter genauer Durchsicht keine aufgestossen. Demi

1) Die Rechtsaufzeichnung fur Hamaland, die jetzt sogenannte Lex Chamavorum,

ist entschieden Karolingisch; das zeigen auch c. 26. 27, wo 2 Unzen := 40 Solidi

Silber vorkommen.
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LV, 3 der Lex Hlotharii : Dotis enim legitima 40 solidis constat aut in auro

aut in argento aut in mancipia aut quale habet ad dandum, kann hier natur-

lich nicht in Betracbt kotnmen, da nur davon die Rede ist, dass der Betrag

oder Werth von 40 Solidi auch in Silber wie in Knechten oder andern Ge-

genstanden gegeben werden konnte. Mit der Stelle des Codex Corbionensis
*

oder wie Merkel schreibt des Pactus legis Alamannorum hat es aber folgende

Bewandtnis. Sie lautet 111,7— 10: Si alias altero pro altero pignorat aut

forore tollit, si domitum armento retullit, tremisse componat. Si indoraitus

fuerit, duas sagias conponatur. Si aeqiius fuerit, solidum unum. Si veltos
M

fuerit, dimedium solidum. Si jumentus fuerit, tremisse. Es ist von der un-

berechtigten Wegnahme von Rindern und Pferden die Rede, in den ersten

Worten offenbar von Rindern, nicht, wie Petigny sagt, Pferden; das ge-

zahmte Rind ist ein solches das an den Pflug oder Wagen gewohnt ist.

Dies thut tibrigens wenig zur Sache. Was Petigny meint, ist: man be-

greife, dass man das ungezahmte Thier zum halben Werth des gezabmten

geschatzt, nicht dass dies 7mal mehr als jenes gegolten babe: das eine oder

andere Resultat, meint er, ergebe sich, je nachdem man den Solidus zu 12

oder 40, also den Tremissis zu 4 oder 13^ Denarien rechne. Dabei aber

geht er von der Voraussetzung aus, dass die Saiga (wofiir hier sagia ge-

eben) gleich dera Den wie es in dem vorher angefuhrten

aber spateren, Karolingischen Capitel heisst: Saiga autem est quarta pars

tremissi, hoc est denarius unus. Dass dies aber auch in alterer Zeit gegolten,

ist nichts weniger als ausgemacht. In einer von Merkel (p. 132 n.) an-

gefuhrten Stelle einer allerdings jungeren Handschrift wird gesagt: Secun-

dum legem Francorum et Alamannorum — 3 denarios valet saiga, und dem

entsprechend stehl in der Lex Bajuvariorum IX, 2 (p. 302): una saica id est

3 denarii. Nehmen wir dies mit Merkel auch fur die altere Alamannische

Zeit an, so ist in der angegebenen Stelle das Verhaltnis das von 6 zu 13^.

Dem Pflugochs steht die Kuh (jumentum) gleich; das Pferd wird 3mal so

hoch geschatzt; der Jagdhund (veltrus) auf die Halfte von diesem. Allerdings

ist dann in der Karolingischen Zeit eine Veranderung, wie bei den Franken

mit dem Solidus, bei den Alamannen mit der Saiga vorgegangen. Davon und von

der ursprunglicben Bedeutung der Saiga wird aber besser spiiter die Rede sein.

Hist.-Phil. Classe Hh

«
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Hier ist zunachst die Lex Bajuvariorum ins Auge zu fassen, d

Miinzverhaltnisse schon wiederholt Gegenstand naherer Erorterung gewesen

sind (namentlich von Roth in seiner Schrift iiber die Entstehung der Lex

und von Merkel bei der neuen Ausgabe), wie sie denn in der That man-

cherlei Schwierigkeiten darbieten. Es kommt hauplsachlich in Betracht, dass

an einigen Stellen Solidi sich finden, die bezeichnet werden als 'auro ad-

pretiati', wahrend anderswo dieser Zusatz nicht steht; wo dies der Fall,

meinen Roth und Petigny, sei an andere, und zwar an Solidi zu 12

Denarien, zu denken. Und dafiir glaubt man dann aucb wieder in einzelnen

Fallen besondere Belege gefunden zu haben.

Es mag zunachst von diesen die Rede sein. In einem Capitel, IV, 30. 31

der neuen Ausgabe (HI, *4, 2. 3 der altern), wo von dem Schutz der

Reisenden und Pilgrime gehandelt wird, sagt Petigny, sei fur den Raub,

die Verwundung oder Gefangenschaft eines solchen eine Busse von 160 Solidi

ohne weitern Beisatz, dagegen fur den Todschlag von 100 Goldsolidi beslimmt;

da es absurd sein wiirde, den Diebstahl hoher zu beslrafen als den Todschlag,

so sei klar, dass der Geselzgeber an der erslen Stelle von Solidi zu 12

Denarien habe sprechen wollen, die keiner besonderen Bezeichnung bedurft

hatten. Allein so steht die Sache nun doch wieder nicht. Die Stelle lautet:

Si aliquis tam praesumptiosus fuerit et peregrinum nocere voluerit et fecerit

aut dispoliaverit vel lederit vel plagaverit aut ipsum ligaverit vel vendiderit

ciderit, et exinde probatus fuerit: 160 solidos in fisc o

et peregrino, si viventem reliquid, omnia injuria, quod fecit ei vel quod

tulit dupliciter conponat, sicut solet unum de infra provincia conponere. Si

autem eum occiderit, 100 solidos auro adpretiatos cogatur exsolvere; si

parentes desunt, fiscus accipiat etc. Der Gegensalz ist also gar nicht Busse

von 160 Solidi bei Verletzungen verschiedener Art, von 100 Goldsolidi bei

Todschlag; sondern die 160 sollen in beiden Fallen an den Fiscus gezahlt

werden, ausserdem bei alien Verletzungen das Doppelte der Busse das sonst

auf das Verbrechen stand, bei Todschlag ein Wergeld von 100 Solidi, das,

im Fall keine Verwandten vorhanden sind, ebenfalls an den Fiscus fallt, aber

naturlich aus einem ganz anderen Rechtsgrunde als jene 160. Und in dem

allgemeinen Zusammenhang der Stelle liegt also kein Grund, die einen Solidi
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fur verschieden zu halten von den andern. Spater auf diese Einwendungen

aufmerksam gemacht 1
), lasst Petigny wohl einen Theil seiner Behauplung

fallen, Iegt nun aber besonderes Gewicht auf das Wergeld des peregrinus.

Dasselbe ist fruher von Roth geschehen (a. a. 0. p. 64), der meint, gerade

diese Stelle zeige, dass adpretiati wirklich Goldwahrung

im Gegensatz gegen Silbersolidi, die anderswo golten, gemeint sei: das

Wergeld des peregrinus betrage nach IV, 31 100 solcher Solidi; dies sei

beilaufig das Doppelte von 160 Silbersolidi, dem Wergeld des gewohnlichen

Freien, und da andere Vergehen gegen jenen doppelt gebiisst werden sollten,

so sei auch bier eine Verdoppelung des Wergeldes das Naturliche, nup 100

solcher Solidi, wie der Freie 160 hatte, jedenfalls viel zu wenig. Aber

keineswegs slieg das Wergeld immer in demselben Verhaltnis wie andere

Bussen. Und wenn auch nicht zu leugnen ist, dass 100 hier genng erscheint,

so ist doch zu bedenken, dass zu diesen die Busse von 160 Solidi an den

Fiscus hinzukam, und dass auch noch einer weiteren von 80 erwahnt wird,

allerdings in einer nicht recht verstandlichen Weise. Die ganze Stelle ist

jedenfalls in ihren Bestimmungen zu singular, als dass aus ihr ein erheblicher

Einwand entnommen werden konnte 2
).

Pdtigny macht in ahnlicher Weise geltend, dass nach 1,9 falte Aus-

gabe I, 10, 2) der Todschlag des Presbyter mit 300, des Diaconus mit 200

Goldsolidi gebusst werden musste, wahrend das Wergeld des Freien 160

Solidi betrug: das Verhaltnis sei zu gering, wenn man nicht in dem lelztern

Fall Silbersolidi annehme, da bei anderen Vergeben das Dreifache der ge-

wohnlichen Busse verlangt werde. Dem ist zu erwiedern, dass umgekehrt

1) Thomas a. a. 0. p. 24 n. 1, der die Sache kurz beruhrt, aber im wesentlichen

richtig auffasst.

2) Es heisst zuletzt: De suis rebus, si dux illi concesserit aliquid habere, con-

ponat [cum] 80 solidos. Namentlich dieWorte: s. d. i. c. machen Schwierigkeit,

da man nicht sieht, wie sie auf den Todschlager, von dessen besonderem Ver-

haltnis zum Herzog keine Rede ist, passen; auf den peregrinus konnen sie

aber nach dem Zusammenhang nicht bezogen werden. Und auch was das ( de

suis rebus' bedeutet, ist mir nicht klar; es scheint einen Gegensatz vorauszu-

setzen, der nicht angegeben ist.

Hh2
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bei Petigny's Rechnung ein offenbar zu hoher Betrag sicb ergiebt 1
), mehr

als das Sechsfache, wahrend andere Rechtsbucher doch auch hier nur das

Dreifache kennen (vgl. D. Verfassungsgeschichle II,' p. 234): wenn man die

Wahl hat zwiscben dem einen oder andern, muss ich mich eher fiir das ge-

ringere als umgekehrt entscheiden. Es kommt auch zu diesen Summen noch

der Fredus von 40 (oder nach anderer Lesart 60) Solidi hinzu, und es sind

also im ganzen 340, resp. 240 2
). Rotff (p. 64) findet auch gerade umgekehrt

und mit Recht, nach seiner Ansicht von der Verschiedenheit der Solidi, es

auffallend, dass der Presbyter beinahe ein hoheres Wergeld als der Herzog,

der Diaconus ein hoheres als urspriinglich der Agilolfinger hatte, macht

daraus aber nicht den richligen Schluss, dass die 300 Solidi des Presbyter

dieselben seien als die 900 des Herzogs u. s. w. Und ebenso ist das Ver-

haltnis, das sich nacb unserer Annahme ergiebt, viel weniger auffallend, als

wenn der freie Baier nur ein Wergeld von 160 Silbersolidi neben dem Salier

zu 200 Goldsolidi, d. h. noch nicht ein Viertel des letzteren, gehabt hatte.

Es sind aber einige andere Stellen zu erwabnen, die Petigny iiber-

geht 3
), die aber auf seinem Standpunkte wohl geltend gemacht werden konnten

oder sonst zu Zweifeln Anlass gegeben haben.

4*

1) Wenn er an einer andern Stelle, Revue historique de droit II, p. 337, diese

100 Goldsolidi zu 2400 Denarien berechnet, so scheint das einfach ein Irrthum

zu sein.

2) Eine andere Erklarung, die ich fruher vorschlug, V. G. a. a. 0., es mochte

neben jenen Summen, die an die Kirche gezahlt werden sollten, noch das

eigenlliche Wergeld an die Vervvandten vorgekommen sein, ist mit den Worten

nicht wohl vereinbar, und hat ausserdem gegen sich, dass auch nach der Lex

Alam. das dreifache Wergeld an die Kirche oder den Bischof gezahlt ward.

3) In dem zweiten Aufsatz, Revue numism. 1855. p. 78, beruft er sich auch auf die

Vergleichung von 1,4 mit 1,7, die ihm Thomas entgegengestellt :
dort wird die

Verleitung eines Sklaven der Kirche mit 15 (Merkel: 12) Goldsolidi, hier die

Verletzung des Asyls der Kirche bei Verfolgung eines fliichtigen Knechts mit

2X40 Solidi fur Busse und Fredus bestraft: die Differenz ware exorbitant,

wenn nicht verschiedene Solidi angenommen wiirden. Aber die Falle haben ja

gar nichts mit einander zu tliun.
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So ist einmal die Vergleichung von X, 1 und I, 6 nicht ohne Bedeutuno

In der ersten Stelle ist die Rede von dem Niederbrennen eines Hauses
chdem bestimmt ist, dass der Th ficia conponat atq

et quicquid ibi arserit restituat unaquaeque subjectalia, ausserdem auch fiir

die Personen die da gewesen Busse zu zahlen babe, wird noch hinzuge-

fugt: Tunc domus culmen cum 40 solidis conponat. Von demselben Ver-
brechen bei Gutern der Kirche handelt I, 6, und bier heisst es: conponat hoc
secundum legem. Id est imprimis donet 40 solidos auro adpretiatos propter

praesumptionem
,

quare talia ausus fuil facere. Postea omnera culmen, quod
in illo incendio cecidit, cum 24 solidis conponat, et quicquid ibi arserit

omnia similia restituat; und dazu die Busse fur die Personen. Merkel sieht

in den Worten 'secundum legem' eine directe Hinweisung auf die angefuhrte

Stelle X, 1; dann konnte man annehmen 1
), die 24 solidi auro adpretiati in

I, 6 entsprachen den 40 dort. Dabei ware dann aber doch auffallend, dass

die I, 6 nach dem 'id est' gleich zu Anfang stebende Bestimmung iiber einen

wie Merkel sagt vetustus fredus popularis eben nicht in der angefiihrten

Lex X, I enthalten ist; auch scheint bei der Busse fur das culmen, das Dacb
* ¥

der Unterschied stattzufinden , dass X, 1 bestimmt nur von einem Haus I 6
von mehreren spricht, deren jedes mit der angegebenen Busse gesiihnt wer-
den soil; endlich aber wurde, wenn man an eine Umrechnung denken wollte

wenigstens das Verhaltnis von Solidi zu 40 und 12 Denarien kein dem Text
entsprechendes Resultat geben. 40 Solidi zu 12 Denarien ergeben 12 : 40
nicht 24; wollte man aber bei Kirchengut eine Verdoppelung annebmen so

ware das ja wieder nicht ein componere secundum legem. Auch andern

bekannten Werthen von Solidi entspricht jenes Verhaltnis nicht.

Eine andere Stelle die in Betracht kommt ist IX, 2, wo von Diebstahl ver-

schiedenen Werths die Rede ist. Hier wird erst ein Werth von 1 Saica (Saiga),

dann von 2 Saicae oder 6 Denarien bis zu einem Solidus angenommen. Si duas

1) Merkel selbsl ist nicht dieser Meinung, sondern nahm auch friiher nur an,

wie er mir schreibt, die 40 solidi auro adpretiati propter praesumptionem in

I, 6 seien Reproduction der 40 solidi fur das culmen in X, 1.
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saicas, hoc est 6 denarios 1
), vel amplius usque solidum. quod sunt 3 tre-

raisses etc. Man kann nicht verkennen, dass die Steigerung von 3:6: 12

eine sehr angemessene ware. Doch noting 1st diese Annahme natiirlich nicht,

jede andere an sich auch denkbar. Nachher geht es fort mit 3, 5, 12 Solidi.

Und dass ein Tremissis jedenfalls mehr ist als 4 Denarien, zeigt XIII, 4: Si

quis contra legem porcos ad pignus tulerit, unuraquemque cum 2 saicas con-

ponat. Warn ductricem cum tremisse conponat. Sind 2 Saicae = 6 Dena-

rien 2
), so muss fur die ductrix natiirlich eine bohere Summe bestimmt sein.

Mit IX, 2 zu vergleichen ist die verwandte Stelle I, 3, wo von Sachen der

Kirche gehandelt wird und sich folgende Steigerung findet: 1 Saica, 2, 3 Saicae
*

bis zum Tremissis, dann 4 Tremisses. Wird bier die Saica auch zu 3 Dena-

rien genommen, so ist kein Zweifel, dass von Goldsolidi die Rede sein muss,

da 3 Saicae = 9 Denarii schon bedeutend mehr ist als ein Drittel des so-

genannten Silbersolidus.

Doch ist die Stelle wenigstens nicht ohne weiteres dafiir geltend zu

machen, da der ganze Titel von einigen als spaterer Zusatz angesehen wird

und in diesem Fall es mdglich ware, dass die Saica einen andern Werth

als in jener vorher angefuhrten Stelle habe und wie in dem spateren Text

der Lex Alamannorum dem Denarius gleichstehe; was Merkel friiher ange-

nommen hat 3
). Sie wiirde auch fiir die Frage die uns hier beschaftigt

*

nicht viel austragen, weil es gerade dieser Titel ist der besonders haufig von

solidi auro adpretiati spricht und man eben in ihm eine andere Rechnung als

in der iibrigen Lex zu linden glaubt, was dann gerade als ein Argument gel-

tend gemacht wird, um ihn und einige nah verbundene oder verwandte Theile

(II. IV, 30. 31) als besondere spatere Zusatze zu betrachten. Und allerdings

1) Diese Worte, die in Hero Ids Ausgabe fehlen, hat man manchmal fur spateren

Zusatz gehalten; so noch Thomas p. 27; Merkels Ausgabe zeigt, dass sie

der altesten bekannten Fassung angehoren.

2) Dieselbe Busse findet sich XIII, 9. 10. 14. 15, dagegen XIII, 12 ein medius

solidus, was also gewiss etwas anderes ist als 6 Denarien = 3 Saigae.

3) Archiv XI, p. 662. Dabei ging er aber von der unerwiesenen, ja fur diesen

Theil unter alien Umstanden hochst unwahrscheinlichen Annahme aus, es han-

dele sich hier um Solidi zu 12 Denarien.
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ist es auffallend, dass jener Beisatz <auro adpretiati' sich nur in Stellen finder,

die man auch sonst glaubt Grund zu haben fur jiinger zu halten als die

iibrige Lex. Doch geht hier gerade Petigny einen andern Weg als Roth
(und nach diesem Merkel): in einer besonderen Abhandiung, die er diesem

Gegenstand gewidmet hat (Revue historique de droit T. II.) , rechnet er diese

Stiicke freilich nicht zu der erslen Abfassung der Lex, Iasst sie aber ebenso

wenig erst ganz spat, etwa in der Zeit des Karl Martell i), dem unter

Dagobert erweiterten und in der Hauptsache abgeschlossenen Rechtsbuche

hinzufiigen, sondern sieht sie nur als einen Theil der Zusatze an die jene

alteste Redaction eben unter Dagobert erhalten habe. Und dieser Ansicht muss

ich jetzt wie fruher (V. G. II, p. 85. G.G.A. 1850. St. 35. V. G. Ill, p. 25 n.)

im wesentlichen beipflichten, und meine, dass namenllich die Uebereinslimmung

mit der Lex Alamannorum und die Oenutzung der Lex Wisigothorum in diesen

wie in andern Titeln es in hohem Grade unwahrscheinlich mache, dass die

einen zu ganz anderer Zeit als die ubrigen abgefasst und der Lex einge-

fiigt seien.

Gerade hier sind dann aber die Miinzverhaltnisse allerdings von grosser

Bedeutung, und wahrend Petigny auffallender Weise bei dieser Frage gar

keine Riicksicht auf dieselben niramt, sind sie namentlich von Roth und

fruher auch von Merkel sehr hoch angeschlagen worden. 'Wenn nichts

erwiesen ware, schreibt der letztere einmal (Archiv XI, p. 683), als die

Verschiedenheit der Miinzsysteme, so ware das schon Grund genug auf ver-

schiedene Legislationen zu schliessen; denn in dieser Beziehung kann man

wohl in einem Gesetzbuch keine Antinomieen statuiren'. Man wird dem im

allgemeinen nur vollkommen beislimmen; muss aber hinzufiigen, auch die als

spaterer Zusatz angesehenen Titel bilden in alien unseren Handschriften

einen Theil des Gesetzes, und eben deshalb muss es in hohem Grade be-

denklich erscheinen, in ihnen einen andern Miinzfuss als iiberhaupt in der Lex

anzunehmen. Und dass ein solcher erwiesen, kann in keiner Weise zuge-

standen werden. Nur eine Verschiedenheit des Ausdrucks zeigt sich, und

darauf zunachst hat Roth fortgebaut.

1) Wie Merkel zuletzt vorgeschlagen hat, unter Herzog Theudo II.
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Um diese Annahme weiter zu priifen, isl es nothig das ins Auge zu

fassen was wir sonst iiber die Munzverhaltnisse bei den Baiern wissen. Und

Merkel selbst hat bereits fleissig alles was bekannt ist gesammelt und in

durchaus richtiger Weise verwendet (p. 271 n. 23). Silbersolidi koramen in

bairischen Urkunden nicht vor der Zeit Ludwig des Frommen vor; in einer Ur-

kunde (Meichelbeck N.333) werden sie geradezu als francisci bezeichnet x
).

Dagegen linden sich auri solidi schon unter Herzog Olilo (Meichelbeck I*,

p. 45), und schon hiernach muss es in hohem Grade unwahrscheinlich diinken,

dass jene in dem alteren, diese in einem jiingeren Theil des Volksrechts an-

gewandt sein, also hier das gerade entgegengesetzte Verhiiltnis wie in den

Urkunden obwalten sollte 2
). Eine andere bairische Urkunde (Meichelbeck

N. 349) giebt an, dass der solidus de auro 30 Denarien hatle, und Merkel

hat nachgewiesen, dass dies die eigenthumlich bairische Rechnung war und

dieselbe lange in Gebrauch blieb 3
). Da sie mit den frankischen Verhaltnissen

nicht slimmt, so haben wir gewiss alien Grund, ihr ein hoheres Alter beizu-

legen und sie auch in der Lex des Stammes als die herrschende zu betrachten.
*

Die Frage wird nun sein, ob alle Solidi die vorkommen oder nur die

als auro adpreliati bezeichnelen so gefasst werden sollen. Die Sache steht

so, dass in Titel I dieser Zusatz regelmassig da sich findet, wo zuerst in

einem Capitel Solidi genannt werden (I, 1. I, 6. I, 9), nachher wo offenbar

dieselben gemeint sind, nicht. Doch macht I, 7 davon eine Ausnahme, und ini

- ganzen ausfuhrlichen Titel II, den man stets mit I zusammenstellt, kommen

immer nur einfach Solidi vor, wahrend doch gewiss kein Zweifel ist, dass

hier uberall dieselben verstanden sind wie in I. Und sollten dann die 600 Solidi

in II, 3 fur seditio contra ducem andere, urn ein bedeutendes hoher geltende

1) Dieselbe Bezeichnung kommt in Italien vor; s. Ducange ed. Henschel V,

p- 290.

2) So sagt auch Merkel: aureis sacculo IX. argentei a Pipino et Karolo intro-

duce opponebantur, und erklart sich ausdrucklich gegen Roths entgegengesetzte

Behauptung, dass die Goldsolidi von den Franken eingefuhrt seien.

3) So heisst es auch in der Stelle, bei Merkel Lex Alam. p. 132 n.: sexies 5

denarii solidum faciunt, 8 solidi libram faciunt; nemlich sind = 1 ft Silber zu

240 Denarien.
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sein als die 900, welche das Wergeld des Herzogs betrug, III, 2, die 640

seiner Familie, III, 1. Diese werden ausdriicklich als das vierfache des Freien

bezeichnet, und dem entsprechend ist dies auf 160 angesetzt, IV, 28. Hier

findet sich also gewiss dieselbe Miinze. Dann kommen die solidi auro ad-

pretiati uberhaupt nur noch einmal in dem schon oben erwahnten Capitel

IV, 31 vor, und zwar so, dass unmiltelbar vorher in demselben Zusammen-

hang 160 solidi ohne Beisatz genannt werden. Fande sich diese Stelle nicht,

so konnte man zur Erklarung der verschiedenen Bezeichnung einfach sagen:

in dem ersten Titel ist dreimal am Beginn eines neuen Capitels ausdriicklich

auf Goldsolidi hingewiesen, im ubrigen Text hat man es ebenso wenig wie im

weiteren Verlauf dieser Capitel fur ndthig gehalten. IV, 30. 31 erscheinen

allerdings, schon durch die besondere Ueberschrift die sie haben, als ein

nachtriiglicher Zusatz: da mochte diese Bezeichnung nicht einmal ndthig er-

scheinen, kam dann aber freilich unpassend an die zweite, nicht an die erste

Stelle da sie erwiihnt wurden.

Wenn dem aber auch so ist, so scheint der Umstand, dass uberhaupt

die Solidi als Goldsolidi hervorgehoben werden, vielleichl doch zu ergeben,

dass es andere gab: sonst ware, kann man sagen, kein Grund gewesen jenen

Zusatz zu machen. Doch liesse sich dann schon in Anschlag bringen, dass

wir das Alter des Textes der Lex Bajuvariorum uberall in seiner jetzigen

Gestall nicht kennen , unsere Handschriflen alle nicht iiber das Ende des

8ten Jahrhunderts hinaufgehen, und ein solcher Zusatz allerdings auch spater

noch eingefugt werden konnte; es ware dann geschehen, weil damals im

frankischen Reich regelmassig andere galten und die Abweicbung bemerkt

werden sollte. Doch halte ich dies selbst nicht fur wahrscheinlich. Ich glaube

vielmehr, dass der gerade den Baiern eigenthumliche Ausdruck (er findet sich

auch Meichelbeck N. 173) 'solidi auro adpretiatf gar nicht einen Gegensalz

gegen andere Solidi enthalt, sondern nur sagen will: die Zahlung sei in Gold

zu so und so viel Solidi angeschlagen, wobei es dann dahingestellt sein mag,

ob sie, wenn kein weiterer Beisalz sich findet, auch wirklich in Gold erfolgte

und das ist schon Wi Ida's Erklarung l) — oder immer auch in andern

1 "

1) Strafrecht p. 338; er meint die Bezahiung in Goldschillingen — Silbersolidi

Hist. -Phil. Ctasse. IX. Ii

*
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Gegenstanden gemacht werden konnte, wie es I, 9 heisst: sol vat 300 solidos

auro adpretiatos; si aurum non habet, donet alia pecunia, mancipia, terra vel

quicquid habet. Vgl. eine Urkunde bei Neugart, Cod. dipl. Alaman. I, p. 30:

rem accipit in precio adpreciato inter caballo et alio precio soledus 20, und

namentlich Meichelbeck N. 593, vom J. 836: unum solidum auro a

tiatum vel in argento aut grano; wo es deutlich ist, dass es nur den Gegen-

stand bezeichnen soil, in dem der Betrag angeschlagen ist oder entrichtet

werden kann J
). Andere Stellen, wo dasselbe in etwas anderer Weise aus-

gedriickt wird, hat Merkel zur Lex Alamannorum p. 48, zur Lex Bajuvariorum

p. 272 zusammengestellt.

Ist diese Auslegung, wie ich nicht zweifle, richtig, so ist in der That

die ganze vorhergehende Erorterung ziemlich uberfliissig. Es ist dann gar

nicht daran zu zweifeln, was doch an sich gewiss auch das Natiirliche ist, dass

in der ganzen Lex Bajuvariorum uberall von denselben Solidis die Rede ist.

Sind aber die Solidi in der Lex uberall dieselben, so mttssen wenigstens

innerhalb desselben Texles auch die Saigae die gleichen sein, also wie es

IX, 2 heisst, gleich 3 Denarien 2
). Hatte der Solidus 30, so war der Tre-

missis = 10, und in der Stelle I, 3 ist also der Fortgang 3, dann 6, 9 bis

10 Denarien, dann bis 40 (4 Tremisses); wogegen in der entsprechenden

Bestimmung IX, 2 erst von 3, dann gleich von 6 bis zum Solidus die Rede

ist. Dass dort die 4 Tremisses hier einem Solidus von 40 Denarien ent-

sprachen, darf nun natiirlich auch nicht behauptet werden.

nimmt er als Regel an — habe nicht die Busse erhohen, sondern nur eine

Ehre fur den Empfanger sein sollen; ebenso Thomas p-22; was mir doch

bedenklich scheint, obwohl alierdings solche Vorschriften vorkommen, z. B. Lex

Alam. Chloth. VIII A: medietatem in auro valenle, medietate cum quale pecunia

habet solvat; ahnlich LXX, 2: solvat medietatem in auro valente pecuniam,

medietate autem quale invenire potuerit pecunia. Das Wort pecunia darf man

nicht mit Thomas p. 32 n. allein auf gemiinztes Geld beziehen.

1) So steht adpretiare XIV, 8 : adpreciet ilium pecus quid valet, und ebenso Lex

Alaman. II, 77, 2. 80, 1.

2) Roth's Annahme p. 65, dass ursprunglich die Saiga dem Denarius gleich war

und nachher auf 3 erhoht ward, ist ganz gegen die Zeugnisse wie sie vorliegen,
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Noch eine in den Handschriften selbst mannigfacB verwirrte Stelle wird

sich hiernach richtig aufFassen lassen. In den Titeln IV. V. VI der neuen

Ausgabe ist von denselben Verbrechen bei Freien, Freigelassenen und Un-

freien die Rede; die Busse fur die drei in den ersten Paragraphen genannten

Verletzungen ist bei jenen I, 1J, 3, bei den letztern £. £. I; bei den Frei-

gelassenen muss es nach der Analogie anderer Falle L
) (3:2:1) sein: £.

Die erste und letzte Summc findet sich richtig in den Handschriften, fiir die

zweite (V, 2) schwankt die Lesart 7£. 8^. 9£. 3£ Saigae. Roth (a. a. 0.),

der 12 Saigae = 12 Denarii auf den Solidus rechnet, hat 9 angenomnien

;

allein das findet sich in keiner einzigen der alteren Handschriften, die alle

das £ haben; Merkel hat 8£ in den Text gesetzt 2
}. Das richtige Ver-

haltnis ist aber 7^, und da dies einer der altesten Codices (Merkel's N. Ij

hat, dies auch leicht in III, wie die meisten lesen, verdorben vverden konnte,

so zweifle ich nicht, dass dies als das Ursprungliche angesehen werden muss.

So hergestellt ist die Stelle selbst ein Beweis, dass auch in diesem Theil

der Lex Goldsolidi, mit der eigenlbumlich bairischen Eintheilung in 10 Saigae

30 nun wohl frankischen Denarien) galten.

Zum Schluss dieser Erorterung freue ich mich angeben zu konnen, dass

Merkel, dem ich brieflich meine Ansicbt milgetheilt, ihr vollstiindig beige-

treten ist, friihere entgegenstehende Bedenken aufgegeben und mich selbst

mit weileren Argumenten fur die Richtigkeit dieser Annahme unterstutzt hat.

Es schliessen sich aber hier noch andere Fragen an, die zu weiteren

Untersuchungen reizen, aber sich schwer mit einiger Sicherheit erledigen

lassen: ob der Solidus oder ob die Denarien als den friinkischen gleich an-

gesehen werden miissen, ob jenes eine gepragte Miinze war oder nicht;

und weiter, was der Ursprung und die Bedeutung der Saiga, ob diese aus-

gemiinzt gewesen oder nur eine Rechnungsart dieser Bezeichnung zu Grunde

l).Vgl. Merkel, Archiv XI, p. 655.

2) Vgl. seine Bemerkungen Archiv XI, p. btt2
7

die sich hiernach erledigen. — Er

hat mir brieflich bemerkt, dass VIII semis (ohne et) vielleicht fiir 7* stehen

konne, wie in der Stelle p. 132 n. secundus semis = 1A zu sein scheint; und

in der Lex Ribuaria XX, 1.2. XXIV. LVIU, 9: quinio, tertio, octavo dimidio

ohne Zweifel bedeutet 4k. 2 A. 71.2* **• a
l

li2
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liegt. Ich fiige wenigstens einiges hinzu, was sich aus Vergleichung der

vorliegenden Nachrichten zu ergeben scheint. t

Am einfacbsten stande die Sache, wenn es einen bairischen gepragten

Solidus gegeben, der gleich 30 frankischen Denarien war, sich also zu dem

Merovingischen Solidus verbielt wie 4 : 3. Von einem solchen existiert meines

Wissens keine Spur; besondere bairische Miinzen sind aus dieser Zeit uber-

haupt nicht nachweisbar. Nur an romische oder spatere italienische liesse

sich denken. Da fallt mir auf, dass der in italienischen und mitunter auch in

deutschen Urkunden (z. B. Neugart I, p. 426) vorkommende mancosus oder

mancusus 1) nach einer Angabe (bei Fumagalli, Cod. dipl. sant' Ambrosiano

p. 320) gleich war 2£ spateren frankischen Silbersoliden, d. h. 30 Denarien.

Und ebenso gait der Mancus spater bei den Angelsachsen ^ Pfund = 30

Denarien (Schmid, Gesetze der Angelsachsen 2. Aufl. p. 593). Nun findet

sich auch die Bezeichnung solidi mancosi (Carli, Antichita Ital. IV, 1, wie-

derholt Verf.-G. IV, p. 148 n. Ducange ed. Henschel IV, p. 219), und dass

es urspriinglich eine Goldmiinze war, lasst der ofler vorkommende Beisatz

'auri' nicht bezweifeln (Ducange a. a. 0.) 2
). Es ist mir nicht unwahrschein-

lich, dass die Baiern sich hieran angeschlossen, den Mancosus auri als Solidus

bei ihren GeldverhaUnissen zu Grunde gelegt haben. Ob er aber jemals

gemiinzt, scheint allerdings zweifelhaft 3
); vielleicht war es nur ein Gewicht,

*

der aliquote Theil des Pfundes 4
). Verhielt er sich zum frankischen Solidus

V

1) Der Name ist ganz undeutlich (elwa manu cusus?); dass er mil der spateren

Mark nichts zu thun hat, wie Ducange anzunehmen scheint, liegt auf der

Hand. Ihre Verschiedenheit bei den Angelsachsen bemerkt im Gegensatz gegen

altere Ansichten Schmid a. a. 0. p. 593. _ ^*

2) Spater kommen allerdings in Italien wie bei den Angelsachsen und anderswo

, auch m. argenti vor; Ducange a. a. 0.

3) Dafiir konnte man anfuhren, dass in einer Glosse des Iso mancusa mit aurei

und Philippei zusammengestellt werden; Ducange IV, p. 219. Der lelzte

Name bezeichnete in der spateren Romerzeit jede Mttnze ohne Unterschied des

Metalis; Mom

m

sen p. 782.

4) Doch kann es freilich nicht | Pfund Goldes sein , wie es bei den Angelsachsen

vorkommt (Schmid a. a.O.}, aber wahrscheinlich

auf Gold ubertragen ist.
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wirklich wie 4:3, so zum rdmischen oder langobardischen ungefahr wie

3:2*): ob dieses Verhaltnis anderweit Bestatigung findet, weiss ich nicht 2>
Ich wende mich zur Saiga. Schon der Name zieht die Aufmerksamkeit

auf sich 3
). Schilter hat vermuthet, es sei das Deutsche Sage und bezeichne

jene rdmischen Munzen, von denen Tacitus in der Germania c. 5 sagt, dass

die Deutschen sie vorzugsweise liebten: pecuniam veterem et din notam,

serratos bigatosque*), und andere, namentlich J. Grimm, sind dem bei
.

getreten. Auch Petigny, der aber entschieden Unrecht hat, wenn er

1) Der langobardische Solidus ist der romische zu 72 auf das Pfund; Capit. Lang.,

Leges I, p. 192, c. 3: auri libras 10 id est solidos 720; sein Werth in franki-

schen Denarien (40 auf den Solidus, der = ^ ft) war 46$, wofttr man wohl

rund 45 annehmen darf; da der Mancosus 30 hat, so ergiebt sich jenes Ver-

haltnis. Es ware ein doppelter Triens, diese sind aber nach Mommsen p. 779

seit Gonstantin nicht geschlagen, friiher ailerdings, p. 776; aber da war das

Gewicht ein anderes. — 'Auri solidos novos protestatos ac coloratos pensantes'

nennt eine Urkunde, Troya Cod. dipl. V, p. 53, die auch schon im Ducange
angefuhrt ist. Die Munzverhaltnisse der Ostgothen, bei denen 24 und 48 ihrer

Silbermunzen auf den Solidus zu gehen scheinen, Pin der und Friedla nder,

Munzen der Ostgothen p. 19, Soetbeer, Forschungen I, p. 284, bieten keinen

Ankniipfungspunkt.

2) Ueber die Gold- und Munzverhaltnisse der Langobarden s. jetzt Soetbeer
Forschungen I, p. 289 if., der aber des mancosus gar nicht erwahnt und nach

dem uber die kleineren Munzen so gut wie nichts bekannt ist.

3) Er kommt auch, wie schon bemerkt, in den Handschriften in verschiedenen

Formen vor, saiga, saica, sagia; vgl. bei Merkel p. 132. 271 n. Stellen aus

Urkunden.

4) S. Ducange VI, p. 30. Graff, Sprachschatz VI, p. 88, hat saga, sega, und

davon getrennt p. 143 saiga. Vgl. aber J. Grimm, D. Grammatik 3. Aufl. I,

p. 103: 'der ausdruck saiga entspricht dem lat. serra; serrati numi, die geran-

derte Geldmunze der Romer, war bei den Germanen beliebt
1

. Bei Sch metier

im Bayer. Worterbuch finde ich das Wort nicht; nur III, p. 209 'saigen, ersaigen,

saigern, ersaigern', von einer verbotenen Procedur die mil Munzen vorgenom-

men ward.— Soetbeer's Meinung, Forschungen I, p.279, saiga konne aus

siliqua, silihha, corrumpiert sein, halte ich fur ganz unbegriindet.

+
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diese Saigae den frankiscb-merovingischen Denarien gleichstellt l~). Dagegen

sprechen nicht bios die angefuhrten Stellen, sondern namentlich auch die

Werthverhaltnisse der Miinzen, welche hier in Betracht gezogen werden

miissen. Mom ra sen bemerkt (Romische Munzgeschichte p. 772. 813. 820.

831), dass es der Neronisch-Diocletianische Denarius war, der im 4. und 5.

Jahrhundert bei den freien Gerrnanen das geraeine Siibergeld bildete: der

Silberwerth desselben betrug 3J Groschen (Moramsen p. 900); im Verhaltnis

zum Solidus gait er bei den Romern etwas mehr, eine Zeitlang etwa 6£
(Ebend. p. 827). Dagegen kann der Werlh des Merovingischen Silberdenars

nur auf 2— 2£ Groschen angeschlagen werden (Miiller p. 324). Es ist

also fast genau jenes Verhaltnis von 3:1, das so seine Bestatigung erhalt.

Gleichbedeutend mit Saiga scheint der Ausdruck Drachme zu sein, der

sich hie und da in deutschen Urkunden findet und dessen sich griechische Schrift-

steller zur Bezeichnung des Denarius bedienten (Miiller p. 274). Die bekannte

Zollurkunde von Raffelstatten aus dem Ende des 9. Jahrh. (Mon. B. XXVIII, 2,

p. 204) setzt eine Semidrachma gleich einem Scoti, den Scoti wieder eine

mehrfach angezogene Nachricht (Merkel Lex Alam. S. 132 n.) = H Dena

rien 2
) , so dass also die Drachme wie die Saiga deren 3 hat 3

). Damit

stimmt es dann freilich nicht , dass nach eben dieser Nachricht 4) die Saiga

1) Revue 1854. p. 397. Es ist iiberhaupt unrichtig, wenn er sagt, die Salischen

Franken wie alio andern deutschen Stamme batten nach kleinen Silbermunzen

gerechnet, die sie saigas (sot) genannt; der Name findet sich bei jenen gar nicht.

2) Es gingen also 20 Scoti auf den Bairischen Solidus, und ebenso ermitteit

S c h m i d bei den Angelsachsen nach K. Althelbirhts Geselzen 1 Schilling = 20

scaet, was wohl ohne Zweifel derselbe Name war; wie denn skatts schon bei

Ulfila und die entsprechenden Formen im Althochdeutschen, Friesischen und

Nordischen sich fiir denarius oder allgemein fur Geld linden; s. Graff VI, p. 557.

Soetbeer, Forschungen I, p. 282. 209 n.

3) Pas Verhaltnis ware:

1 Sol. = 3 Trem. 10 Saigae 20 Scot. 30 Denar.

1 a = H v 6f „ 10 „

I » 2 „ 3 n

4) Da ich 5fter auf sie Bezug genommen theile ich sie hier vollstandig mit
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wohl bei den andern Stammen 3, bei den Baiern aber 5. die Tremissa 7

Denarien gelten soil l
). Es scheint dies mit einer Veranderung unter Karl

in Verbindung gebracht zu werden, von der sonst nichts bekannt ist und auf

die ich unten (p. 258) zuruckkomme.

Wie dem sein mag, jedenfalls wurden wir, da die Saiga ja ursprunglich

eben ein Denarius war, zu verschiedenen Denarien gelangen 2
). Wenn

Guerard dagegen eingewandt hat 3
), dass sich solche nach den Miinzfunden

nirgends nachweisen liessen, so ist zu bemerken, dass diese Saigae offenbar

nicht im frankischen Reich gepragt wurden, sondern eben nur in ihrera alien

Vorrath in den deutschen Provinzen coursierten *) , ahnlich wie wir annah-

Secundum legem Francorum et Alamannorum et Saxonum et Duringoruin et

Linbarinorum (Langobardoruin? oder ist an Werinorum zu denken?) 3 denarios

valet saiga, 4 denarios tremissa, 4 saige solidum faciunt. Secundum legem

Bawariorum secundus semis (l-£) denarius scoti valet, 3 duobus scotis, 5 denarios

valet saiga, 7 denarios tremissa, ter 5 semisolidum faciunt, sexies 5 denarii

solidum faciunt, 8 solidi libram faciunt. Secundum nobilitatem Bawariorum et

eorum virtutis sublimitatem res et conposiciones illorum prae ceteris gentibus

augmentantur, domino et serenissimo rege Karolo in placito Ratisponensi in

honore Bawariorum id privilegio confirmante.

1) Statt 7 ist wohl jedenfalls 6$ anzunehmen: das gabe einen Solidus zu 20 De-

narien; die Saiga, als vierter Theil des Solidus zu 12, betruge bei einem Solidus

zu 20 allerdings 5 Denarien. Aber ein soldier ist nicht bekannt. Denn die

20 Scoti werden wir hier wohl nicht in Anschlag dringen diirfen.

2) Eine ahnliche Ansicht haben Cartier d.j. in der Revue 1855. p. 264 ff. (fruher,

1848, gedruckt in den Annales arch^ologiques von Didron) und Thomas in

der oben angefuhrten Abhandlung entwiekelt, dehnen es aber auch auf die

Uipuarischen Franken aus; s. oben. Dem letzteren stimmt Chalon in einer

kurzen Anzeige in der Revue de numism. beige 1854. p. 367 bei; und ebenso

erklaren sich So et beer und Grote p. 806 ff. dafur. Die Einwendungen von

P^tigny bedeuten wenig; namentlich hat er Unrecht, wenn er jedes Zeugnis

von zweierlei Denarien in Abrede stellt; die Saigae sind eben die zweite Art.

** Auch der friesische Denar war nicht der frankische; s. unten. ' :

3) Irminon p. 114. Er hat hier iiberall nur die eigentlich frankischen Verhalt-

nisse im Auge.

4) So auch Thomas p. 31.
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men, dass es mit den schlechten Munzen der spateren Romerzeit in Gallien

der Fall war. Die Stucke die wir finden sind eben rdmische. Aber im

Lauf der Zeit mussten sie seltener werden und auch hierin sehon ein Grund

liegen die Rechnung mit ihnen aufzugeben.

Waren aber 3 (frankische) Denarien = 1 Saiga, so gingen von diesen

auf Aen frankischen Solidus 13£. Statt dessen 12 anzusetzen, durfte nahe

genug liegen, konnte auch durch den wabren Silberwerth der alien Stucke

gerechtl'erligt sein. o

Auf diese Weise warden wir nicht freilich einen (Silber)solidus zu 12

Jraokiscken Denarien erhalten, aber wohl einen Wertb des alien Goldsolidus

2 Saigae oder alten Silberdenarien. Und dies konnte vielleicht doch das

Aufkommen eines Solidus, der zu 12 Denarien gerechnet ward, im franki-

schen Reich erklaren.

Jedenfalls scheint dies mir ungleich wahrscheinlicher, als eine andere

Vermuthung, dass der frankische Triens von 13 J- Denarien, der, wie oben

bemerkt, die regelmassig im Verkehr befindliche Miinze war, auf 12 abge-

rundel und dann selbst Solidus genannt und zur allgemeinen Rechnungsmiinze

gemacht sei 1
): dagegen spricht schon, dass in der Lex Salica der halbe

Triens nicht zu 6, sondern zu 7 Denarien angegeben wird.

Ueber das Aufkommen der neuen Rechnung bei den Franken und ihren

Kinfluss auf die Volksrechle ist noch einiges hinzuzufiigen und dabei auch

noch einer Stelle zu gedenken, auf die man sich berufen hat, urn das friihere

Vorhandensein des sogenannteh Solidus zu 12 Denarien zu erweisen.

Er wird zuerst erwahnt in dem Capilulare Karlmann's vom J. 743,

c. 2, Leges I, p. 18: solidus, id est duodecim denarii. Einen solchen er-

lauternden Zusatz wiirde man wohl kaum gemacht haben, wenn das Ver-

haltnis selbslverstandlich oder allgemein bekannt gewesen ware. In einem

Brief des Papstes Zacharias, wo von derselben Sache die Rede ist (Verf.-G.

1) Grote, Munzsludien I, p. 144. Er giebt sie ubrigens nicht als seine Ver-

muthung, und dass sie schon friiher geaussert, weist Miiller nach p. 261 n.

In dem spateren Aufsatz
; p. 810 fF. , hat er beides neben einander in Anschlag

gebracht, die 13£ Saigae die auf den Solidus und die \^ Denarien die auf

den Triens gingen.
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III, p. 36 n.), werden nur die 12 Denarien angegeben, wohl weil es noch

nicht allgemein iiblich oder bekannt war diese als Solidus zu fassen. Deshalb

moehte ich die Einfiihrung der neuen Rechnung eben nicht viel friiher setzen.

Andere Stellen die hier in Betracht kommen sprechen zunachst von

einer Veranderung die eben in Beziehung auf die Bussen in den Volksrechten

von Pippin gemacht sei. Eine Kirchenversammlung zu Rheims unter Karl dem

Grossen, 813 c. 41 (Mansi XIV, p. 81), beschliesst den Antrag an den

Kaiser: ut d. imperator secundum statutum b. m. d. Pippini misericordiam

faciat, ne solidi qui in lege habentur per 40 denarios discurrant, quoniam

propter eos multa perjuria multaque falsa testimonia reperiuntur. Die Stelle

vvird verschieden verstanden. Guerard (p. 129) will die Worte: 'per 40

denarios' nicht mit 'discurrant', sondern mit 'habentur' verbinden, also ein

Komina nach 'denarios' setzen, und iibersetzen: que les sous qui sont portes

dans la loi pour 40 deniers cessent d'avoir cours, und dem entsprechend

haben andere angenommen *), die Goldmunze sei ganzlich aus dem Cours

gesetzt. Doch scheint mir die altere Auslegung 2): die Solidi sollten in den

Gesetzen nicht mehr zu 40 Denarien gerecbnet, also nicht mehr Goldsolidi,

sondern andere, d. h. nun jedenfalls solche zu 12 Denarien, bei ihren Buss-

satzen verstanden werden, naher zu liegen und vorzuziehen. Man meint

dann wohl 3
), Pippin habe dabei nur den Zweck gehabt die Bussen herab-

zusetzen, wie Leblanc (Traite historique des monnoyes p. 42) hinzusetzt:

um so das Herz seiner neuen Unterthanen desto besser zu gewinnen 4

Dariiber ist nun heutzutage kein Zweifel, dass diese Verfugung zusam-

menhing mit einer sehr durchgreifenden Veranderung im Munzwesen, welche

die Konige aus dem Austrasischen Hause trafen: sie horten auf Gold zu pra-

1) z. B. Fill on, Considerations p. 64.

2) Diese haben auch Fossati p. 75. Petigny, Revue 1854. p. 4(ft. Muller

p. 248.

3) Dagegen nahm Fossati p. 71 an, es sei schon fruher ein solcher 'fictus solidus'

zu zu

4) S. dagegen Grote p. 631. Seine Meinang aher/ dass die Verfugung nur fur

Gallo-Romanen erlassen, p. 828, ist ohne alien Grund.

Hist.- Phil. Classe. IX. Kk

4*
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gen 1) und liessen nur Silbermanzen schlagen

vollstand der and iiber
9. Ueb

gingen vo

die Grtind

d

dazu

Wah

d ver

schied

fern.

Ansichten aufgestellt ); doch liegt es dieser Erdrterung

naher darauf geh Nup d werden wir festbalten rfen

dass die Veranderung bei den Busszahlungen die Folge, nicht der Anlass

dieser Massregel war. Und nach dem hier darge laub ich ver-

muthen

berdeni

dtirfen, d

bei einiii

Werth d frankischen Solidus zu 12 alten Sil

der zum Frankenreich gehorigen deutschen Slamme

12 frankische Denarien als Solidusden nachsten Anlass gab, nun allgemein 12

zu rechnen. Auch in der Auspragung dieser wurde Pipp Ver

derung getrofFen: es sollten hinfort 264

Vollwichtigkeit und guten Gehalt

aufs Pfund geschlagen werden ; auf

rd strenerer eesehen als friiher: unter Karl

fand eine Erhohung des Gewichts, theils durch Aenderung jenes V

haltnisses (statt 264 jelzt nur 240 aufs Pfund), theils durch Einfiihrung

sch Pfund (jias Gewicht gi 20-22 auf 32—34 Gran

—

-

1) Nur in einzelnen Fallen, als Schaustucke oder zu Geschenken ist noch Gold

gepragt worden; C artier in der Revue 1837. p 254. Fill on, Lettres p. 135 11.

2) Der Goldmiinze geschieht nur noch einzeln Erwfihnung; am haufigsten in Ur-

kunden bei Strafandrohuncren. Wo der Solidus vorkommt, ist er mitunter

als Gewicht zu fassen, z. B. in den Form. fisc. describ., Leges I, p. 176;

Fossati p. 75. 94 als Regel ansieht.

was

Wenn Hincmar am Scbluss der

Vita Remigii, Acta SS. Oclob. I, p. 169, vom Goldsolidus sagt: generaliter in

solutione usque ad lempora Karoli perduravit, velut in ejus capitulis inveniiur,

so hat er mehr die geselzlichen Bestimmungen im Auge ; doch zeigt die Slelle

zugleich, dass er zu seiner Zeit nicht gebrauchlich war. Und wenn man ver-

muthen mochte, die Merovingischen Goldmunzen hallen fort circuliert, und der

Reichlhum an diesen, der Mangel an Silbermunzen derselben Zeit sei da-

durch zu erklaren, dass jene im Verkehr geblieben , diese eingeschmolzen wer-

den mussten, so widerspricht dem Ersten, dass man Merovingische Goldmunzen

nicht mit Karolingischen Denarien zusammen findet. Dagegen fur die Seltenlieit

der Siibermunzen aus friiherer Zeit durfte die wiederholte Einziehung der alten

Munzen unter den Karolingern allerdings in Betracht kommen.

3) S. besonders Car tier in der Revue lb37. p. 251 S. und Robert, Conside-

rations p. 23.
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also urn DrilteH 1

an

wenn

Stelle des alten

Reduct d

Und die Bestimmung dass der neue Rechnungssolidus

eten solle ist also praktisch nicht so zu fassen, als

eingetreten ware. In denVVerth auf 3

deutschen Gegenden mochte in Betracht ko da d alten mischen

Miinzen (Saigae) mehr und mehr verschwunden waren, dadurch musste di

Einful d frankischen Denarien an ihre Stell d Gleichsetzung beid

sich findet er-wie sie in dem Karolingischen Text der Lex Alamannorum

leichtert werden.

Doch machle die Durchfiihrung des von Pippin aufgestellten Grundsatzes

und die Anwendung auf die einzelnen Volksrechte noch manche Schwierig-

keit, und Karl ist genothigt gewesen wiederholt auf die Sache zuriiekzukommen.

In dem Capitulare fur Sachsen, 797 c. 11, Leges I, p. 76, bestimmt er,

dass 12 Denarien in Silber fur einen Solidus gelten sollen: In argento 12

denarios solidum faciunt. £t in aliis speciebus ad islum pretium omnein

aeslimationem conpositionis sunt. Dagegen kennt die Aufzeichnung des Sach-

sischen Rechts, 66 ed. Merkel, einen doppelten Solidus: Solidus est duplex;

unus babet duos tremisses dus tres tremisses. Da derTremissis

4 D betrug, so ist jenes also Solidus zu 8 ("frankischen De

narien), wohl die altere einbeimische Recbnungsmunze. Bei den Friesen ge-

hen sogar nur 3 , in einzelnen Theilen 2£ oder 2 , wie es heisst, neue Dena-

rien auf einen Solidus (Lex Fris. Add. Ill, 73), dagegen werden nach einer

Stelle (XIV,

dass dies nu

wie bei den Franken 20 Solidi auf das Pfund gerechnet, so

60 Denarien hatte der Denarius 4mal sch

der frankisch Ausserdem werden auch alte Denarien gena ohne

dass ihr Verhaltnis zu den neuen klar ware. Eine nabere Untersuchung hier-

uber liegt, wie schon zu Anfang bemerkt, nicht in dem Plan dieser Ab-

handlung.

Karl selbst wird wohl eine weitere Bestimmung iiber die Zahlung der
t

1) Hieruber verweise ich auf Guerard, M tiller und and ere Darsiellungen; eini-

ges Nahere giebt Bd. IV. der V. G. Hier bemerke ich, dass die Veranderung

unter Pippin auch damit in Verbindung gebracht wird, dass es gegolten habe

das durch die Tarifierung des Triens zu 12 Denarien (s. vorher p. 252) ge-

storte Verhaltnis von Gold und Silber wiederherzustellen ; Grote a. a.O. p. 144.
r 1

Kk2
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Busse beigelegt, die zugleich eine gewisse Rucksicht auf sachsische Verhalt-

nisse nimmt. Aus den Zusatzen zur Lex Langobardorum III, c. 76 (Walter

III, p. 565) hat Baluze eine Stelle als Capitulare Karls aufgenommen, in der

es heisst: De omnibus debitis solvendis,. sicut antiquitus fuit consuetudo, per

12 denarios solidi solvantur per totam Salicam legem; excepto leudis, si

Saxo aui Friso Salicum oeciderit, per 40 denarios solidus solvatur. Inter

Salicos vero ex utraque parte de omnibus debitis, sicut diximus, per 12 de-

narios solidus solvatur, sive de homicidiis sive de omnibus rebus. Pertz

giebt dasselbe als Gesetz Ludwigs zum J. 816 c. 2 (Leges I, p. 196), ausser-

dem aber als Theil des Capit. Ticin. v. J. 801, c. 11 (p. 85) die Worte:

Ut omnes solutio adque conposicio que in lege Salica continetur inter Francos

per 12 dinariorum solidus conponatur, excepto hubi contentio contra Saxones

et Frisones exorta fuit, ibi volumus ut 40 dinariorum quantitatem solidus ha-

beat, quem vel Saxo vel Friso ad partem Salici Franci cum eo litigantis sol-

vere debet. Erwagt man, dass in beiden Stellen genau von derselben Sache

die Rede ist, und zwar von einer solchen die fiir Langobardien eigentlich gar

keine Bedeutung hat, dass ausserdem der zuletzt angefiihrle Text auf einer

einzigen Handschrift beruht (der von St. Paul), die oft die Gesetze nicht in

der rechten Ordnung darbietet und hier das Geselz von 816 gar nicht zu ha-

ben scheint, so muss es gewiss als sehr unwahrscheinlich angesehen werden,

dass jenes Capitel wirklich einen Theil des Capitulare Ticinense ausmachte:

es stellt sich vielmehr als ein Auszug der Verordnung Ludwigs dar 1
). Und

diese ist dann auch schwerlich gerade fiir Langobardien erlassen, sondern, wie

es ofter vorkommt , nur auch in die Sammlung der Leges Langobardorum iiber-

tragen und nun zufallig uns nur in dieser Gestalt erhalten. Es fallen also auch

die Folgerungen weg welche Petigny und M tiller (p. 249. 251) aus dieser

Stelle gezogen 2
). Die Worte aber, auf die man besonderes Gewicht legt: sicut

-

1) Aehnlich Rett berg, Kirchengeschichte Deutschlands II, p. 647, dem mit Un-

recht Grote p. 829 widerspricht. Auch anderem was dieser uber die Mass-

regeln Pippins und Karls beibringt kann ich nicht beistimmen.

2) Unter Riicksichtsnahme auf das gleich zu erwShnende Capit. von 803 meint die-

ser, mit Petigny, Revue 1854; p. 404 f. 409, das Gesetz beziehe sich nur auf

die friinkischen Ansiedlungen unter den Sachsen und Friesen, moge aber durch

die Wiederholung Ludwigs eine weitere Ausdehnung erhalten haben. Jeden-
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anliquitus est constitutum ('consuetudo', bei Baluze ist offenbar nur falsche
#

Lesart), sind ganz dieselben welche sich auch in deni Zusatz zur Lex Rrbua-

ria (XXXVI, 12) fanden, und beide Stellen durften wohl in einem gewissen

Zusammenbang mit einander stehen: es wird aber kein Bedenken haben, das

'antiquitus auf die Zeit Pippins zu beziehen ; und eben nur von seiner Verfii-

gung in Beziehung auf die Bussen, keineswegs allgemein von einer Rechnung

nach Soiidis zu 12 Denarien ist die Hede.

Karl seiner seits hat im J. 803 in den Capilula in lege Salica mittenda,

die aber als Zusatz zu den Volksrechten uberbaupt bestimint gewesen zu sein

scheinen 1
), verfugt, c. 9, p. 114: Omnia debita quae ad partem regis solvere

debent soiidis 12 denariorum solvant, excepta freda quae in lege Saliga

scripta sunt. Ilia eodem solido quo caeterae compositiones solvi debent

componuntur. Es ist klar, dass diese Verfugung 2
) gar keinen Sinn gehabt hatte,

wenn inimer schon bei alien deutschen Stammen ausser den Saliern die So-

lidi zu 12 Denarien gegolten hatten; sie dient also wesentlich zur Bestatigung

dessen was bier bisber ausgefuhrt worden ist. Auch jetzt noch werden die

Bussen und Friedensgelder der Lex Salica von der Reduction ausgenommen,
I

wie es scheint gegen die von Pippin erlassene Verfugung. Der Grund wird

schwerlich, wie Miiller meint (p. 249), in einer besonderen Anhanglichkeit

der Salischen Franken an die alte Rechnungsweise oder die Hohe der herge-

brachten Strafen zu suchen sein. Vielleicht eher in dem Umstand dass der

Wortlaut des Gesetzes uberall die Bussen zunachst in Denarien und daneben

nur nach dem Verhaltnis von 40: 1 die entsprecbende Zahl der Solidi an gab:

man mochte Bedenken tragen hier eine vollstandige Umrecbnung und Neu-

bestimmung vorzunehmen. So haben denn auch noch alle Handschriften der

Karolingischen Zeit die alien Ansatze unveriindert, wahrend die Lex Ribuaria

falls durfte er nicht die Stellen aus Baluze und Pertz als drei verschiedene

anfuhren; oder mit Petigny a. a.O* behaupten, Karl selbsl sage, der alte Brauch

ware, in Soliden zu 12 Denarien zu rechnen; von dem Letzteren steht gar

nichts in der Stelle.

1) V.G. HI, p. 515.

2) Thomas p. 27 hat ganz ohne Grund angenommen, Ansegis habe diese Be-

stimmuug aus dem angeblichen Capitular von 801 gernacht (corrige).
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und Alamannorum eben jetzt einen Zusatz erhielten der die eingetretene Ver-

anderung ausdnickte. Aber diese Ausnahme bei der Lex Salica gab zu den

Beschwerden des Rheimser Concils Anlass , und ohne Zweifel in Zusammen-

hang damit steht die Verordnung Ludwigs, welche nun die neue Rechnung

allgemein durchfuhrt, nur mit

besondere Strenge gegen

einer ganz beschrankten Ausnah die als

die unterworfenen Stamme der Sachsen und

Friesen erscheint x
). In Zukunft, das ist offenbar die Meinung des Gesetzes,

sollte wo vom Solidus die Rede war der zu 12 Denarien verstanden werden:
r

so hofFte roan wohl die Zweifel und Streitigkeiten zu beseitigen, von denen

die Bischofe sagen dass sie zu falschen Zeugnissen und Meineiden Anlass

gegeben 2
), hauptsachlich wie es scheint dadurch dass bei Rechtsgeschaften

die verschiedenen Parleien die eine die alte die andere die neue Geldsorte

batten zur Anwendung bringen wollen.

Nur bei Baiern, das sich am meisten einer gewissen Selbstandigkeit

>, ist, nach dem was oben entwickelt wurde, vielleicht eine Ausnahmefreut

gemacht. Ist das der Fall, so wiirde sich hierauf wohl die © thiimliche
^0

Nachricht einer spateren Aufzeichnung (s. oben p. 251 n.) beziehen lassen, dass

Karl die Bussen bei den Baiern aus besonderer Vergunstigung erhoht habe:

' als doppeltbehielten sie den Sol zu 30 Denarien so mden jene mehr als

Karl denkbar erscheintso hoch als die der anderen Stamme, was unter

lange auch die Salischen in der alien Weise beibehalten wurden, auf die

Lange aber freilich nothwendig zu Unzutraglichkeiten fuhren musste und

deshalb fruher od spater d die frankischen Silbersolidi hier Ein

gang fanden, ohne dass wir naheres dariiber wissen, beseitigt worden ist 3
)

Auch bei den Langobarden, in Itali ist di neue Rechnung einge

1) Hiermit erledigen sich P6tigny's Einwendungen, Revue 1854. p. 406.

2) Robert, Considerations p. 24
;

will dies, gewiss nicht richtig, auf die Ver-

schleehterung der Goldmunzen beziehen. ^ Uebrigens bemerkt Mliller p. 321

mit Recht, dass auch diese Gesetze Karls und Ludwigs nicht als eigentliche

Verbote der Goldsolidi zu verstehen sind.

3) Doch erhielt sich hier nicht bios der Name saiga, es findet sich selbst in

i

einer von Merkel nachgewiesenen Urkunde des J. 1143 der Ausdruck saigam

auri, Mon. B. XXV1II,2, p. 104.
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fiihrt iy Und wenn es Karl dem Grosser! auch nicht gelang eine vollstandige

Einheit im Geld- und Munzwesen seines grossen Reiches zu begriinden, doch

sind unter ihm und seinem nachsten Nachfolger, in Weiterfuhrung dessen

was Pippin begonnen, tiefeingreifende Massregeln zu diesem Zweek ergriffen

und durchgefuhrt worden.

1) Ich finde sie zuerst 785, Lupi, Cod. dipl. Berg, p. 599, wo es ault'allend heissl

habui , . . . 5 soldos auro . . . Modo recepi ego .... 12 soldos argento super

illo pretio quod antea tulium habui, ... qui sunt toti insimul solidos 17. Dann

Fum agalli p. 74 (789): argentum dinarii in solidus dece ad duodice denarius

per soledus, und ahniich dann haufig, z. B. p. 113: argento solidos (regent os

ad duodicem dinarii per solidum finidum; Muratori Ant. II, p. 775: 10 sol.

argento de bonis denarios mundos grossos expeudiviles, una 12 denarios pro

solido tantum; Memorie di Lucca V, 2, p. 214: argento sol. 15, ana (I.: una)

12 denarios bonos expendiviles rationatos per sing, solidos; vgl. p. 215 etc.;

hier zuerst 799.


