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V

o r r e e.

Der vorliegende zchnte Band der Abhandlungen der Konig-

lichen Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen enthalt die

Arbeiten, welche von ihren Mitgliedern und Assessoren ini Jahre

1861 und in der ersten Halfte des Jahres 1862 in den Sitzungen

der Societat theils vorgelesen, tlieils derselben vorgelegt worden

sind. Ausziige daraus, so wie die kleineren der Societat mitge-

theilten Abhandlungen, finden sich in den „Nachrichten von der

G. A. Ilniversitat mid der K. Gesellschaft der Wissenschaften"

vom Jahre 1861 und theilweise in den vom J. 1862.

Das jahrlich unter den altesten Mitgliedern der drei Classen

wechselnde Directorium der Societat ging zu Michaelis 1861 von

Herrn Hofrath JV. Weber in der mathematischen Classe auf Herrn

Professor Ewald in der historisch - philologischen Classe uber.

Aus ihrer Mitte sind im Laufe des Jahres 1861 der Konigl.

Societat drei ihrer wirklichen Mitglieder in der physikali-

schen Classe durch den Tod entrissen worden:

Arnold Adolph Berthohl. gestorben am 3. Februar im 58.

Lebensjahre; seit 1837 Mitglied.

Johann Wilhelm Heinrich Conradi, gestorben am 27. October

im 81. Lebensjahre; seit 1823 Mitglied;
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IV VORREDE

Eduard von Siebold, gestorben am 27. October im 61. Lebens-
jahre

; seit 1834 Mitglied *).

Von ihren auswartigen Mitgliedern verlor die Societat
in diesem Jahre:

Friedrich Tiedemann in Miinchen
, gestorben am 28. Januar

im 80. Lebensjahre. Seit 1816 Correspondent, seit 1851 Mitglied
in der physikalisehen Classe.

Yon ihren Correspondenten sind gestorben:
G. H. Bergmann in Hildesheim am 29. October im 81. Jahre

;

seit 1837 Corresp. der physikalisehen Classe.

John Forbes in London am 13. November im 74. Jahre ; seit

1842 Com d. phys. Classe.

Ludwig Preller in Weimar am 21. Juni im 51. Jahre ; seit
1860 Con*, der histor. - philolog. Classe.

Paul Joseph Schafarik in Prag am 26. Juni im m. Jahre

;

seit 1855 Corr. d. histor. - philol. Classe.

G. W.Nitsch in Leipzig am 22. Juli im 71. Jahre; seit 1837
Corr. d. histor. - philol. Classe.

J.H.W.Kuper in London am 28. November im 90. Jahre;
seit 1837 Corr. d. histor. - philol. Classe.

*

Zu hiesigen ordentlichen Mitgliedern wurden erwahlt
mid vom K. Universitats - Curatorium bestatigt:

in der physikalisehen Classe: Herr Professor Georg
Meissner

,

in der mathematischen Classe: Herr Professor Johann
Benedict Listing.

)
Kurze biographische Notizen uber diese drei Verstorbenen finden sich in den
„ Nachrichten " 1861. S. 326.
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Zu A wurden ernannt fur die physik
C 1 a s s e : Herr Professor Wilhelm Keferstein ; fur die h i s t o r i s ch
philologische CI Her Professor Leo Meg

Zu wartigen Mitglied
v

wurden
....

t\
Tahlt und von

K. Curatorium bestatigt ^

o
Physikalische CI

v\;

Her H. Milne -Edivards in Par
k

Mathematische Classe
Herr Christian Ludwig Getting in Marburg, (zuvor Correspond eilt

seit 1830).
j

Historisch -philologische Classe

die Herren Georg Gottfried Gervinus in Heidelberg.

Adolph Trendelenburg in Berlin.

Zu Correspondenten wurden ernannt:

Physikalische Classe

die Herren Ernst Briicke in Wien.

Alexander Braun in Berlin.

Franz von Kobell in Miinchen.

Carl Ludwig in Wien.

Hugo von Mold in Tubingen.

Emil Du Bois Reymond in Berlin.

Archangelo Scacchi in KeapeL

Christian Friedrich Schonhein in Basel

Quintinus Sella in Turin.

Wilhelm Vrolik in Amsterdam.

Mathematische Classe

die Herren Charles Hermite in Paris.
1

Leopold Rronecker in Berlin.
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Historisch-philologische Classe

die Herren Heinrieh Ludivig Ahrens in Hannover.

Ludwig C. Bethmann in Wolfenbuttel.

Carl Ludwig Grotefend in Hannover.

F. J. Georg von dem Knesebeek in Miinchen.
*

Max Miiller in Oxford.

Arnold Schdfer in Greifswald. 1 *

Die im Laufe des Jahres 1861 nnd der ersten Halfte des

Jahres 1862 in den Sitzungen der K. Societat theils vorgetragenen,

theils vorgelegten Abhandlungen und kleineren Mittheilungen sind

folgende

:

1861.
jg

Am 5. Jan. Henle, Abhandlung von Prof. Krause iiber den Bau der

Retinastabchen beim Menschen. (Nachr. S, 17.)

Geuther, fiber das magnetische Chromoxyd. (Nachr. S. 3.)

Am 2. Febr. Scheerer, Corresp. d. Soc. , fiber die chemische Constitution

krystallinischer Silicatgesteine. (Nachr. S. 33.)

Sartorius von Waltershausen , Erklarung des Inhaltes des

7. Heftes seines Aetna-Atlasses. (Nachr. S. 38.)
* I

Wicke, fiber das Vorkommen und die physiologische Ver-

wendung der Kieselsaure bei den Dicotyledonen. (Nachr.

S. 45.)

Am 9. Marz. Wohler, Schreiben des Hrn. Beneke in Marburg, fiber die

Gallesauren-Reaction vieler Gewebe und Stoffe des Thier-

korpers. (Nachr. S. 7 5.)

Weber, fiber das von Gauss berechnete und von Steinheil

ausgeffihrte Fernrohr-Objectiv. (Nachr. S. 75.)

Klinkerfues, fiber eine Abkfirzung der Gauss'schen Methode

der Bahnbestimmung von Planeten und Cometen. (Nachr.

S. 84.)
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I

Am 4. Mai. Ewald, zur weiteren Wtirdigung der Nabataischen Schrif-©~"t>

ten. (Nachr. S. 89.)

Wagner, fiber einige merkwfirdige Schiidel und eine Me-

thode innere Schadel-Abgfisse zu verfertigen. (Nachr. S. 1 4 1
.)

Am 8. Juni. Marx, fiber die Beziehungen der darstellenden Kunst zur

Heilkunst. (Bd. X. und Nachr. S. 125.)

Wagner, achte Reihe der kritischen und experimentellon

Untersuchungen fiber die Hirnfunctionen. (Nachr. S. 120.)

Am 6. Juli. Curtius, Beitriige zur geographischen Onomatologie der

griechischen Sprache. (Nadir. S. 143.)

Wagner, Schreiben des Hrn. Gerlach in Erlangen fiber

Steigerung der Vergrosserung auf photographischem Wege,

nebst Vorlegung von mikrosk.-anatomischen Photographien

von dems. (Nachr. S. 165.)

Derselbe, Vorlegung stereoskopischer Photographien von

Rassenschadeln und Rassenskeletten der Hrn. von Babo

und Ecker in Freiburg, und anderer anatom. Praparate

aus dem Atelier von Hrn. Albert in Mfinchen. (Nachr.

S. 170.)

Volkmann , Corresp. d. Soc. , fiber den Einnuss der Exten-

sion eines Lichtreizes auf dessen Erkennbarkeit. (Nachr.

S. 170.)

Am 3. Aug. Wohler, fiber das Aribin, eine neue organische Base.

(Nachr. S. 201.)

Meissner, zur Kenntniss der Stoffmetamorphose hn Muskel.

(Nachr. S. 206.)

Derselbe, zur Kenntniss des electrischen Verhaltens des

Muskels. (Nachr. S. 214.)

Geuther, fiber die Bildung der Bernsteinsaure aus Leucht-

gas. (Nachr. S. 223.)

Derselbe, fiber krystallisirte wolfiramsaure Salze, nament-

lich fiber kfinstlichen Wolfram. (Nachr. S. 225.)



VIII VORREDE.

Am 3. Aug. WShier, Abhandl. von Dr. Fittig iiber die Einwirkung der

Salpetersaure auf Toluol. (Nachr. S. 232.)
»

.

Derselhe, Abhandl. von Dr. Stohmann iiber die Vegetation

vonMaispflanzen in Losungen ihrer Nahrstoffe. (Nachr.

Am 1. Oct. Ewald, uber die Ursache der Zerstorung Jerusalems durch

Titus. (Nachr. S, 252.)
MHM

Am 2. Nov. Weber, uber die beabsichtigte Einfuhrung eines galvani-
-

schen Widerstands-Etalons oder Standarts. (Nachr. S. 263.)

Gerling , Corresp. d. Soc. , Notiz iiber die Prioritatsverhalt-
i

nisse in Beziehung auf die Methode der kleinsten Qua-

drate. (Nachr. S. 27 3.)

Wtihler, Abhandl. von Dr. Husemann: Zur Kenntniss des

Rhodanammoniums und seiner Analoga. (Nachr. S. 27 5.)

Henle, Mittheilungen aus dem hiesigen pathologisehen In-

«.

1862.

stitute. l) Zur Physiologie der Haut, von Stud. Eden

huizen, 2) iiber das basale Ende der Zellen des Cylinder-

epitels, von Stud. Wieken. (Nachr. S. 293.)

Am 6. Dec. Wagner, uber die Hirnbildung der Mikrocephalen mit be-

sonderer Riicksicht auf den Bau des Gehirns normaler

Menschen und der Quadrumanen. (Bd. X. und Nachr.

S. 393.)

Am 7. Dec. Feier des Stiftungstags der K. Societat. (Nachr. S. 325.)

Henle, zur Physiologie der Leber. (Nachr. S. 338.)

Curtius, iiber die Weihgeschenke der Griechen nach den

Perserkriegen und insbesondere iiber das plataische Weih-

geschenk in Delphi. (Nachr. S. 361.)

Listing, iiber den Census raumlicher Complexe. (Bd. X.

und Nachr. S. 352.)

m*

Am 4. Januar. Weber, zur Galvanometrie. (Bd. X.)

Ewald, zweite sprachwissenschaftliche Abhandlung. (Bd.X
und Nachr. S. 1.)
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Am 4. Jan. Henle, zur Anatoniie der Niere. (Bd. X. mid Nachr. S. 4.

113und206.) .

— — Leuckart, Corresp. d. Soc, hebninthologische Experimental-

untersuchungen. (Nachr. S. 13.)

Wd'hler, Abhandl. von Dr. Fzttig, iiber das Monobrom-

benzol. (Nachr. S. 21.)

Am 19. Jan. Wohler, Fortsetzung der Untersuchungen fiber die Coca

mid das Cocain. (Nachr. S. 45.)

Am 1. Febr. Henle, zur Physiologie der Stimnie. (Nachr. S. 50.)

Waitz, iiber die sogenannte Klingenberger Chronik. (Nachr.

S. 7 3.)

Wicke, weitere Beobachtungen iiber das Vorkommen und

die physiologische Venvendung der Kiesels.'iure im Pfian-

zenreich. (Nachr. S. 53.)

— — Keferstein, Untersuchungen iiber niedere Seethiere. (Nachr.

S. 60.)

Am 1. Marz. Wagner, Referat iiber eine Sendung von craniologischen

Gypsabgiissen aus Graberfunden von Hrn. Lisch hi Schwe-

rin, Corresp. d. Soc. (Nachr. S. 110.)

Sartorins von Waltershausen legt seine mm vollendete topo-

graphische und geologische Karte des Aetna vor. (Nachr.

S. 111.)

Noldeke, iiber die Mundart der Mandaer. (Bd. X. und

Nachr. S. 113.)

Leo Meyer, iiber zwei geleugnete Vocale des Gothischen.

(Nachr. S. 115.)

Am 16. Marz. Scheerer, Corresp. d. Soc. , iiber die atomistische Constitu-

tion der Kieselsaure, abgeleitet aus der specifischen Warme

des Siliciums. (Nachr. S. 152.)

WShler, Abhandl. von Dr. Beilstein, iiber einige Derivate

der Glycerinsaure. (Nachr. S. 174.

Am 2. April. Meissner, iiber die Darstellung des Fleischzuckers. (Nachr

S. 157.)

b
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Am 2. April. Meissner, Abhandl. von Stud. Richter, uber die Wirkung
des amerikanischen Pfeilgiftes bei Strychninvergiftung.

(Nachr. S. 165.)

Derselbe, Abhandl. von Dr. Thiry, fiber das Vorkommen
eines Flimmerepitheliums auf dem Bauchfell des weiblichen

Frosches. (Nachr. S. 171.)

hm 3. Mai. Wagner, neunte Reihe der kritischen und experimentellen

Untersnchungen uber die Functionen des Gehirns. (Nachr.

S. 181.)

Leuckart, Corresp. d. Soc. , uber den Finnenzustand der

Taenia mediocanellata. (Nachr. S. 195.)

Sartorius von Wr

altershamen , uber die Berechnung der

quantitativen mineralogischen Zusammensetzung der kry-

stallinischen Gesteine, vornehmlich der Laven. (Bd. X.

und Nachr. S. 206.)

Meissner, fiber das Leuchten des Phosphors. (Nachr.

S. 213.)

Klinkerfues, uber Bahnbestimmungen von Planeten und

Cometen aus verschiedenen Combinationen von Beobach

tungen. (Bd. X. und Nachr. S. 207.)

Geuther, 1) iiber die Einwirkung von Phosphoroxychlorid

auf die Salze einbas. organ. Sauren. 2) Ueber die Zer-

setzung des Chloroforms durch alkoholische Kalilosung

3) Ueber die Einwirkung des Chlorjods auf einige Koh-
lenwasserstoffe , auf Elaylclilorur und Jodathyl. 4) Ueber

das StickstoiFmagnesium und die Affinitaten des freien Stick-

stoffs zu Metallen. (Nachr. S. 228.)
*

Am 31. Mai. Wagner, zehnte Reihe der kritischen und experimentellen

Untersuchungen iiber die Functionen des Gehirns.

S. 245 und 269.)

— Leo Meyer, uber einige Bildungen durch Reduplication im
Deutschen. (Nachr. S. 246.)

Am 20. Juni. Wohler , Versuche von Dr. Swartz , iiber das Oel des

Stinkthiers. (Nachr. S. 265.)
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In Betreff der von der Konielichen Gesellschaft der Wiaseto--

schaften aufgegebenen Preisfragen ist Folgendes zu boric!) ten:

Fur den November 1861 batte die mathematische Clause

die im J. 1858 unbeantwortet gebliebene Frage von Neueni ge-

stellt , namlich:

A fluidis eleclricis, quae a conductore altero ad allerum vel per aSrem eel

per vacuum transeant, nonnullas illius conducloris particulas a superficie abscind

t

atque ad hujus conducloris superficiem transferrin inter observatores constat.

Jam quaeratur 1) ntrum haec particularum ponderabilium remotio a solo fluido

electrico posilivo efpciatur , an etiam a fluido n egativo, el unde pendant
}
a

quo fluido ea efficialur; 2) num certa quaedam ratio inter illam particularum

ponderabilium, quae removentur , massam el hanc fluidi eleclrici, quo efflcilur,

quantitalem indicari possit.

Bei eleklrischen Entladungen von einem Conductor zum andern durrh die Luft

oder auch durch den leeren Raum reisst die Elektricital kleine Theile des einen

filhrl Es soil untersucht

werden i) ob nur von der positiven Elektricital solche Theile abgerissen und

fortgefiihrt voerden, oder auch von der negativen, und wovon das eine oder

das andere abhange ; 2) ob die Masse der fortgerissenen Theile in einem be-

stimmbaren Verhaltnisse zu der Eleklricitat steht, welche ton dem einen Con-

ductor zum andern entladen wird.

Diese Frage ist abermals unbeantwortet geblieben.

Fiir die nachsten Jahre sind von der Koniglichen Gesellschaft

folgende Preisfragen gestellt:

Fiir den November 1862 von der historisch-philologi-

schen Classe die Frage:

De diebus feslis atiicis quamquam post Corsinum tnulti ita egerunt , ut vel

anliquitates publicas et sacras vel historian* litterarum artiumque tractenles rilus

illorum atque sollennia illustrarent , et de quibusdam insigni eruditione explicates

non cidetur fere quidquam addi posse, summopere tamen oplandum est, ut uni-

versa quaeslio peculiari libro denuo pertractetur et, quantum fieri potest, absol-

vatur. Multum enim abest, ut de dierum feslorum atticorum origine, caussis,

temporibus satis constet, neque cum citae rusticae operibus qua ratione cohaereant,

efflorescente republica quomodo paulatim audi et immutati sint, ex oraculi denique

delphici auctoritate qualenus pependerint, ita exploratum est, ut fieri potest,

b2
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JJ

si quis subsidies, unde sacrorum publicorum notitia hanrienda est, omnibus el

maxime titulis nuper repertis recte usus fuerit. Postulat igitur Societas Regia

litterarum

ut dies festi Atheniensium publici, per singulos menses dispositi 9
plene atque

accurate enarrentur
}
ex historia attica diligenter illustrentur, ad poesin et

varia arlium genera Athenis excolenda quam vim habuerint, explicetur.

Das atlische Festjahr ist zwar seit Corsini vom Gesichtspunkte der politischen

und religiosen Alterthiimer
;
so wie von dem der Litteratur- und Kunstgeschichte

vielfdltig behandelt, und einzelne Gruppen der Fesle sind mit erschopfender

Gelehrsamkeit bearbeitet worden. Indessen fehlt noch immer eine vollstandige

Bearbeitung des gesammten Materials, welches neuerdings durch Inschriften

wesentlich vermehrt worden ist. Auch ist der urspriingliche Sinn und Inhalt

der einzelnen Feste, die zeitliche Ordnung derselben, Hire Beziehung auf die

Geschdfte des Landlebens , ihre allmdhliche Erweiterung und Umgestaltung durch
m

Entwickelung des stddtischen und politischen Lebens
;

ihr Zusammenhang mit

Delphi und ihr Verhdltniss zu denen der anderen hellenischen Staaten noch

immer nicht in der Weise dargestellt worden, wie es die vorhandenen Hulfsmittel

erlauben und wie es zu einer Anschauung* des attischen Lebens erforderlich isU

Die Konigliche Gesellschaft der Wissenschaften glaubt daher eine zeitgemdse

und dankbare Aufgabe. zu stellen^ wenn sie nach den angegebenen Gesichts-

punkten

eine geschichtliche Darstellung des attischen Festjahrs verlangt, wobei zugleich

der Einfluss, welchen die Feste auf die Entwickelung der Poesie, so wie auf

die verschiedenen Gattungen der Bau- und Bildkunst ausgeubt haben, zu

beriicksichtigen ist".

Fiir den November 1863 ist von der physikalisehen
-

Classe folgende Preisfrage gestellt:

Quum eximiis CL Hofmeister investigationibus Selaginellae genesis satis cognita

sit, Lycopodii vero naturae explorandae botanici hucusque frustra operam nava-

verint, desiderat R. S. ut germinatione accurate observata novis experimentis

iconibusque microscopicis illustretur quaenam sit Lycopodii sporarum functio et

cuinam Cryptogamorum vascularium familiae hocce genus vera affinitate jungatur.

„ Da durch Hofmeister
9

s ausgezeiehnete Untersuchung die Entwickelungsge-

schichte der Selaginellen zur Geniige bekannt , eine genauere Kenntniss des

Wesens der Lycopodien aber bis jetzt von den Botanikern vergebens erstrebl

ist j so wunscht die K. S. dass nach sorgfdltiger Beobachtung des Keimens durch

die Mittheilung neuer Versuche und mikroskopischer Abbildungen die Bedeutung
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der Sporen von Lycopodium nachgewiesen und ausgefuhrt tverde, mil welcher
Familie der kryptogamischen Gefasspflanzen diese Gallung wirklich terwandt ist".

Fur den November 1864 maclit die K. Societitt die folgende,

von der matheinatischen Classe gestellte Preisfrage bekannt:
In tabulis numerorwn primorum, quoquousque pergitur, semper inceniunlur

numeri primi, quorum differentia est = 2; unde valde verisimile est seriem horum
numerorum nunquam abrumpi. Jam postulat Soc. R.

„ut argumentis firmis dijudicetur, ulrum multitudo binorum numerorum pri-

morum duobus tantum unilatibus differcntium sit in/inita necne".

„ln den Primzahlentafeln ftndet man, trie vceit man auch fortgehcn moge
y

immer noch Primzahlen, deren Different = 2 ist, und es ist dahcr sehr wahr-
scheinlich, dass die Reihe dieser Zahlen niemals abbricht. Die K, Socielat

• \ wiinscht nun,
7

„dass dutch slrenge Schlusse entschieden werde, ob die Anzahl der Prim-
zahlen, die nur urn zwei Einheiten verschieden sind, unendlich ist, oder

nicht cc

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des S ep t em b e r s

der bestinimten Jahre an die Konigliclie Gesellschaft der Wissen-

scliaften portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegelten

Zettel, welcher den Namen und Wohnort des Verfassers enthalt

und mit dem Motto auf deni Titel der Sclirift versehen ist.
i

Der fiir jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt

funfzig Ducaten.

Die von dem Yerwaltungsrathe der Wedekindschen Preis-

stiftung fiir deutsche Geseliichte fiir den zweiten Verwaltungs-

zeitraum bestimmten Aufgaben sind in Nr. 6 der JS
T
aclirichten von

1861 und Nr. 8 von 1862 vriederholt bekannt gemacht worden.

Gottingen im September 1862.

Fried. Wohler
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Verzeichniss der Mitglieder

der

Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen
F

gegen Ende des Jahres 1862.

Ehren - Mitglieder.

Prinz Maximilian von Neuwied, seit 1826.

Herzog de Luynes in Paris,- seit 1853.

Andreas von Baumgartner in Wien, seit 1854.

Wilh. Friedr., Rheingraf u. Fiirst zu Salm-Horst:

Dietrich Georg von Kieser, seit 1862. (Zuvor Corres

J
seit 1857

Ordentliche Mitglieder

Physikalische Classe.

C. F. H. Marx, seit 1833.

Fr. Wohler, seit 1837. Bestandiger Secretair seit 1860.

F. Gottl. Bartling, seit 1843.

R. Wagner, seit 1843.

A. Grisebach, seit 1851.

F. G. J. Henle, seit 1853.

W. Sartorius von Waltershausen, seit 1856.

G. Meissner, seit 1861.

Mathematische Classe.

W. E. Weber, seit 1831.

G. C. J. Ulrich, seit 1845.

B. Riemann, seit 1859. (Zuvor Assessor seit 1856.)

J. B. Listing, seit 1861.

H. Ewald, seit 1833.

H. Ritter, seit 1840.

C. Hoeck, seit 1841.

Historisch - philologische Classe
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Waitz, seit 1849.

W
Curtius, seit 1856.

(Zuvor Assessor, seit 1841.)

W seit 1856. (Z

H. Sauppe, seit 1857.

J. E. Wappaus, seit 1860. (Zuvor Assessor, seit 1851.)

)

E. F. G. Herbst, seit 1835.

C. Boedeker, seit 1857.

W. Wicke, seit 1859.

A. Geuther, seit 1860.

W. Keferstein, seit 1861.

Assessoren.

Physikalische Classe

Mathematische Classe

E. F. W. Klinkerfues, seit 1855.

E. Schering, seit 1860.

Historisch - philologische Classe.

G. Schmidt, seit 1860. .

Th. Noldeke, seit 1860.

L. Meyer, seit 1861.

Auswartige Mitglieder.

Physikalische Classe.

Sir James Clark in London, seit 1837.

C. M. Marx in Braunschweig, seit 1837.

Carl Ernst von Baer in St. Petersburg, seit 1851.

Jean Baptiste Dumas in Paris, seit 1851. (Zuvor Correspondent, seit 1849.)

Christian Gottfried Ehrenberg in Berlin, seit 1851.

Carl Friedrich von Martius in Munchen, seit 1851.

Justus Freiherr von Liebig in Miinchen, seit 1851. (Zuvor Corresp. seit 1840.)

Ernst Heinrich Weber in Leipzig, seit 1851.

Carl Friedrich Theodor Krause in Hannover, seit 1852.

"Wilhelm Haidinger in Wien, seit 1853.

Carl Friedrich Naumann in Leipzig, seit 1853.
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Robert Buns en in Heidelberg, seit 1855.

Elie cle Beaumont in Paris, seit 1855.

Heinrich Rose in Berlin, seit 1856.

Gustav Rose in Berlin, seit 1856.

tscherlich in Berlin, seit 1857.

Gustav Magnus in Berlin, seit 1857.

G. F or chhammer in Kopenhagen, seit 1857.

Louis Agassiz in Boston, seit 1859.

*?.

E. M

Mar
»

seit 1859.

H seit 1859.

Sir Richard Owen in London, seit 1859.

Adolph Brongniart in Paris, seit 1860.

Wilh seit 1860.

H. M 1861.

Mathematische Classe.

Sir David Brewster in Edinburgh, seit 1826,

J. F. Encke in Berlin, seit 1830.
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)
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Ueber die Beziehungen der darstellenden kunst

zur Heilkunst.

Von

Dr. Karl Friedrich Heinrich Marx.

In der Versammlung der Konigl. Gesellscbaft der Wissenschaften am 8. Juni 1861 vorgelrageo.

§. 1.

Wer glaubt, dass die Wege des Arzles und Kiinstlers entgegengesetzt

seien, der kennt sie nicbt; sie fuhren oft zusammen, und zwar in der

Gegenwart mehr ais in der Vergangenbeit. Man hat zwar schon in der

friihesten Zeit ungewohnliche Vorgange des Erkrankens und Genesens bildlich

dargestellt; die Heilgotter Griechenlands, besonders Aeskulap und Hygiea,

sind in den schonsten Stellungen und Gruppen uns uberliefert, und selbst aus

der Periode, wo Kunst und Wissenschaft darniederlagen, stammen sehens-

wertbe Heilige mannlichen und weiblichen Geschlechts, die man bei kdrper-

lichen Leiden als Bild verehrte.

Allein erst in dem Grade, als Darstellungen des humanen Gefuhls mehr

Eingang fanden wie verletzende Eindriicke, brachte man statt des Grausenhaf-

ten das Wohllhuende vor das Auge und wahlte gem die Hiilfeleislungen bei

Kranken sowie diese selbst zum Gegenstand der Betrachtung.

Der Kiinstler wurde immer haufiger auf das stille Handeln des Arztes

bingewiesen, und diesem wurde jener durch die Ausdebnung seiner Bestre-

bung unentbehrlicb.
i u

Wie eng die Beziehungen zwischen der bildenden Kunst und der Heil-
m _

kunst geworden sind, das zeigt ein Blick in deren Literatur: die meisten Bu-

cher sind Bilderbucher. Die Beigabe von Illustrationen erscheint nicbt als

Ueberfluss, sondern ihr Nichtvorhandensein als Mangel. Auch dienen sie nicht

als blosser Anbang, sondern als Theil des Textes. Sie ersetzen die Genauig-

A2
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keit der Beschreibung, die Deutlichkeit des Ausdrucks und die Scharfe d<

Begriffe. Man halt sich um so mehr fiir berechtigt die Anschauung dem

Gedanken wenn nicht gerade vorzuziehen, doch gleichzustellen, als unter Ides

dem urspriinglichen Worte nach, ein Bild des Geistes zu verstehen ist.

Es werden nicht bloss, wie ehemals, die vorbereitenden Studien, gleichsam

die Fibeln der Medicin, Botanik, Zoologie etc., sondern alle Naturbibeln, selbst
\ at i

i

die praktischen Lehrgegenstande, ftgiirlich erlautert. «•
»w

Die Pflege der sinnlichen Erkenntniss, namentlich vermittelst des Sehor-

ganes, vvird um so dringender empfohlen, als der Ausdruck mancher Krank-

heitsformen, Gebilde und Praparate ausserst verganglich ist, und es nur ge-

lingt denselben durch den Pinsel oder das Lichtbild in seiner vollen Natiirlich-

keit zu bewahren. Dazu kommt, dass wie ein Sinn den andern unterstiitzt,

der Hinblick die Vorstellung erlautert, das Gedachtniss starkt und zu neuen

Schliissen Veranlassung gibt.

Ohne Mithulfe von Abbildungen ist es kaum moglich mit dem gehauften

stets sich mehrenden Material der Aerzte, Wundarzte, Geburtshelfer etc., den

Vorrichtungen zur Erleichterung oder Beseitigung krankhafter Zustande, den

Operationsmethoden, Instrumenten , Verbanden etc. vertraut zu werden.

Seitdem es fiir eine Aufgabe der Wissenschaft gait, die kleinen Dinge

gross zu sehen, entstand eine selbststandige vergrossernde Zeichnung zur Mit-

theilung fiir Gleichstrebende, zur Belehrung fiir Unkundige. Beim Wettstreit

der zahllosen, mitunter ailerdings ephemeren Entdeckungen, wurde das Bediirf-

niss empfunden, ihnen dauernde Denkmale durch Holzschnitte zu errichten.

Mit der neuen Welt der mikroskopischen Korper wurde gewissermassen das

Phantasiereich der die Schatze bewachenden Gnomen zur Wirklichkeit, und ihre

Fixirung im Bilde zur eigenen Kunstfertigkeit.

Es sind aber nicht nur kleine Dinge, welche von arztlicher Seite dem

Kiinstler geboten werden, auch Prachtwerke der verschiedensten Art, selbst

solche* uber Architektur und Plastik. Da nemlich zur Ausbildung eines Heil-

kunstlers und zur Ausfiihrung der Obliegenheiten des Standes die mannigfachsten

und grossten Anstalten fur unerlasslich erachtet werden, so unterbleibt es nicht,

sie mit ihren Einrichtungen und Apparaten abgebildet in entsprechendem

Glanze besitzen zu wollen.
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Und da das, was dem Steine zu Ehren geschieht, dem Menschen nicht

vorenthalten werden darf, so findet die Anerkennung, welche den Verdiensten

des iirztlichen Personals durch Denkmunzen, Aufziige, Festlichkeiteu gezollt

wird, im Kupferstich und in der Lithographic ihre weilere Verherrlichung und

Verbreitung.

. In den medicinischen Handschriflen finden sich nicht bloss zur Verzierung

schone Initialen und Miniaturen, sondern auch zur Erlauterung des Textes kunst-

voile, sachgemasse Abbildungen, wie z. B. in den chirurgischen Schriften des

Hippokrates, im Dioskorides etc. Ueber den letzleren vergleiche Montfaucon
Palaeographia graeca. Parisiis 1708. fol. p. 212 und 256.— In D'Agincourt
Histoire de L'Art. Peinture. 10 Livr. T. V. Paris. 1823. fol. sind auf PI. XXVI
Miniaturen eines griechischen Manuscripts aus dem 6ten Jahrhundert in der

Wiener Hofoibliothek. — Choulant in R. Naumann's Archiv fur die zeich-

nenden Kiinste. Leipzig. 1855. Bd. 1. S. 56— 64.

Schon fruhe verbanden sich Kiinsller, selbst die Heroen unter ihnen, mit

Aerzten, urn deren Werke zu schmucken. Sie betheiligten sich nicht bloss bei

anziehenden Gegenstanden, z. B. den naturwissenschafllichen , sondern auch bei

wenig lockenden, z. B. den anatomischen. Dass einer der begabtesten und

einflussreichsten italienischen Maler diess gethan, zeigte ich in meiner Schrift:

Ueber Marc' Antonio della Torre und Leonardo da Vinci, die Begninder

der bildlichen Anatomic Aus dem 4ten Bande der Abhandlungen der Koniglichen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Gotlingen. Gottingen. 1849. 4. M. vgl.:

L. Choulant Geschichte und Bibliographic der anatomischen Abbildungen nach

ihrer Beziebung auf anatomische Wissenschaft und bildende Kiinste. Leipzig.

1852. 8. Derselbe „Ueber die Theilnahme bedeutender Kiinstler an anatomi-

schen Abbildungen." In R. Naumann's Archiv. Bd. 1. S. 335— 45 und „Bota-

nische und anatomische Abbildungen des Mittelalters." Ebendaselbst lfc>57. Bd.3.

S. 188— 346.

Nach Entdeckung der Buchdruckerkunst wurden besonders folgende Schriften

mit Holzschnitten, welche Aerzte und arztliche Handlungen versinnlichen
,
ge-

ziert: Ars moriendi — die kunst Ciromantia — Der Schwangern frawen und

Hebame rossgarte — das puch der natur — Ortus sanitatis. Ein Garten d'ge-

sundtheit — die hantwirckung der wild Artzeney von Iheronimo Brun-

schwig — Spiegel der Artzny von Laurentio Phryesen von Colmer.

Unter den gleich Anfangs illustrirten wissenschaftlichen Werken zeichnen sich

in jeder Beziebung vortheiihaft aus die Pflanzenabbildungen von Veil Rudolf

/
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§. 2.

Der Zweck dieser Bl b nicht die durch den Beruf bestiramte

sond >rn die selbstgewahlte kiinsllerische Darstellung medicinischer Gegenstande

nicht die Mussarbeit, sondern die der freien Wahl des Genius, nicht das Niitz

liche , so]

theilen.

Der

dern das Angenehme derselben in einer Gesammlubersicht mitzu

>r Arzt moge daraus entnehr

mit ihm und seinem Thun beschafti

annigfach sich bereits die Kunst

d d Kunstler
fa

wie

lich fur ihn die Med
hopf-

sei
j
wenn er es versteht, sie gehorig ins Auge zu

fassen und innerlich zu verarbeiten

*

|

Speckle zum New Kreuterbuch von Leonhard Fuchs, und die zoologischen
_ p

Darstellungen von Christ op h Coriolan zu den nafurgeschichllichen Arbeiten

von Ulysses Aldobrandi (A ldro vand us).

Die aus dem Alterthume, besonders dem griechischen , in erstaunlicher Zahl

noch vorhandenen kunstlerischen Darstellungen in Betreff medicinischer Gott-

heiten oder von Handlungen, welche die Medicin betreflen, dienen fortwahrend

zu Mustern der Nachbildung sowie zu Aufgaben historischer Studien. M. vgl.:

Frenzel, Sammlung der Kupferstiche des Grafen Sternberg -Manderscheid.

Dresden 1836. Th. 1: „Sculpturarbeiten u
. — Ed. Gerhard Die Heilung des

Telephos. Berlin. 1843. 4.— Panofka Asklepios und die Asklepiaden. Berlin.

1846. 4. W
in seinen kleinen Schriften. Th. 3. Bonn. 1850. 8.

Mit die fruhesten Holzschnitte stellen Schutzheilige gegen korperliche Be
schwerden und Krankheiten vor. Wallfahrten

von Geistlichen ausgelheilt oder gekauft und dann in den Stuben aufbewahrt

und verehrt. Der zweitalteste , welchen man als mit einer Jahrzahl versehen

kennt, nemlich von 1437, lasst den heiligen Sebastian als Abwehrer von
schwerem Leiden, Seuchen und unvorhergesehenem Tode erscheinen. Das Gebet
auf dem Blatte lautet: „0 Hailiger Herre und Marlrer sant Sebastian, wie ist

so gross dein verdienen. Bitte fur uns unsern herrn ihesum Xpm das wir von
der plage und dem siechtagen epydimia, und dem gahen Tode und von alien

ungewonlichen toden durch dein gebert und verdienen behutet und beschirmet
werdent. Amen". S. Murr Journal zur Kunstgeschichte. Nurnberg 1787. Th. 14.

S. 124. — Heller Geschichle der Holzschneidekunst. Bamberg. 1823. S. 36
und 40.
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Unter den dominirenden Facultaten vermag allerdings die Medicin am
wenigsten grossartige Motive zu liefern. Die Theologie bietet die ganze Pracht

der Clerisei mit den Domen , dem Himmel und der Holle; die Jurisprudenz

das imponirende Personal der Richter bis hinauf zum stralenden Thron; di.

Medicin einzig und allein das Krankenbett. Also nur der Mensch mit seiner

Noth und seinen Schmerzen ist das Object, und es fragt sicb, ob der Kunstler

es versteht daraus erhebende, trostende, ja selbsl heilere Eiudrucke in sich

aufzunehmen und darzustellen.

Die Kirche bediente sich der Kunst als Ilulfsmacht, um ihren Lehren und

Vorstellungen Eingang zu versehaffen; die Rechtskunde begunstigte das Aus-
malen der Strafen und Martern als Abschreckungsmittel; nnr die Medicin un-

terliess es jene fur ibre Absichten zu gebrauchen. Fur diese Vernacblfissi-

gung caricirten die Kunstler die Aerzte und ihr Treiben.

Ein Vorwurf kann ihnen jedoch deswegen nicht gemacht werden, denn
ihr Ziel ist nicht sowohl Schdnes darzustellen, als das, was sie liefern,

schon darzustellen.

Wie ubrigens der Arzt gegen das Unhannonische , Unmassige ankampft,

so auch der vvahre Kunstler. Dieser erniedrigt sicb so wenig zu gemeinen

Vorstellungen als er Wahnbegriffen huldigt. Das achte Kunstwerk will keine

.unreine Begierden und Leidenschaften wecken, sondern iui Gegentheil einen

Abscheu dagegen einflossen. Seine Richtung geht dahin, aus der Wirklichkeit

die Idee herauszufinden, dem Alltaglichen eine hohere Weihe zu verleihen, den

korperlichen Schmerz durch den Ausdruck geistiger Erhebung und Sammlung

zu iiberwinden und zu verklaren.

So verlockend es ist pragnante Compositionen, die bedeutendsten Scenen

der Geschichte, die bewundernswerthesten Baudenkmale und Landschaften vor-

zufuhren, das Anziehendste bleibt doch der Mensch, seibst in den gedriickte-

sten Verhaltnissen und Lagen. Gerade die letzteren erregen ein bevorzugtes

Interesse. Wie nemlich eine Burgruine malerischer ist, als ein unversebrtes

Schloss, ein von Sturm niedergeworfener Forst malerischer, als ein solcher,

wo die Baume in Rein und Glied stehen, so gewahrt die Schilderung der zer-

fallenen geknickten Gesundheits- und Lebenszustande eine Fulle der ergrei-

fendsten Gefiihle und Gedanken.
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Viel zu wenig und zum Nachtheil neuer, origineller Compositionen wird

die Krankheit oder die Heilkunst zum Gegenstand einer kiinstlerischen Dar-

stellung gewahlt. In unserer Zeit, wo Civilisation und Humanitat fur die hoch-

sten Aufgaben gehalten werden, wo Kriege aus Rucksichten auf jene mit Weis-

heit vermieden werden, sollten auch die Kiinstler die alte Liebhaberei fur das

Ausraalen des Menschenschlachtens fallen lassen und die fur Erhaltung und

Rettung des Lebens in sich aufnehmen und ausbilden.

Kann der Kiinstler aus dem Krankenzimmer seine Entwtirfe und StofF zu

seinem Ruhme holen, um wie viel mehr der Arzt aus dem Atelier eine schar-

fere Beobachtung und gehobene Stimmung. Wer auf das Schone hingewiesen

wird, mag er auch urspriinglich noch so unempfanglich dafiir sein, fangt all-
*

malig an den Sinn dafiir zu gewinnen, seine Gleichgiiltigkeit zu verlieren, und

imbewusst entsteht eine priifende und geubte Unterscheidung.

Die Kunst erhebt den Arzt, sie fiihrt ihm neue ungekannte geistige Ge-

nusse zu, sie lautert seinen Geschmack, erweitert sein Urtheil und lasst ihn

das an sich storend Naturliche in einer hoheren Beziehung schauen.

Um die Behauptung zu belegen, wie viel geschieht, um gute religiose Blatter

zu verbreiten, nicht nur von katholischer, sondern auch von protestantischer

Seite, bedarf es nur der Erinnerung an J. H. von Wessenberg's christliche

Bilder (2 Bande. Constanz. 1827. 8.), an die schonen Mittheilungen des rauhen

Hauses und an die rasch auf einander gefolgten zwei Bilderbibeln
;

die Cottai-
#

sche und Wigand'sche, fur welch e letztere dem Kiinstler, Julius Schnorr von
Carolsfeld, von der theologischen Facultat zu Gottingen das Doctor- Diplom

ertheilt wurde.

Dass ubrigens die Eunst auch dazu gebraucht wird, um aberglaubige Vor-

stellungen zu unterhalten und zu verbreiten, das zeigen die Abbildungen von

den Wunder-Heilungen, namentlich am Grabe des heiligen Paris, in den 3 Quar-

lanten von Montgeron (La verile des Miracles. Cologne. 1745. 3 voll. 4.).

Auf der einen Seite erblickt man eine Kranke mit aufgetriebenem Leib, ge-

schwollenen Beinen und Fussen, die linke Seite gelahmt, die Finger der einen

Hand verwachsen, mit Geschwuren bedeckt — auf der entgegengesetzten die

vollig Wiederhergestellte. Eine kaum im Stande mit Krucken sich fortzube-

wegen, schwingt diese, eine Treppe hinaufsteigend , triumphirend in die Hohe.

Blinde erscheinen sehend, Stumme sprechend, Taube horend, Krebskranke vollig

gesund. Funf Wundarzte auf der einen Seite erklaren eine Ankyiose fur
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e Aerzte haben auch treulich dazu beigetragen die Kunst in Eh
halten und ihre Cultur zu befordern, indem viele, soweit es ihre Zeit

j

tete, sich praktisch damit bekannt machten und soweit es ihre Mitlel zul

Kunstler beschaftigten oder ihre Arbeiten sich anschaftten. Der Arzt Hart
Schedel zu Nurnberg lieferle in greichen Geschichtswerk

den altesten Zeiten bis auf das Jahr 1492, bekannt unter dem Namen der

Niirnbergischen Chronik, eine grosse Reihe von Holzschnitten, ausgefuhrt durch

Michael Wohlgemuth und Johann Pleyden wurf. Georg Jacob
Lange, Physikus in Nurnberg, war Direktor der dortigen Malerakademie, und
J.C.W.Mohsen, einer der hervorragendstenPraktiker Berlins, besass auserwahlto

Gemalde, Kupferstiche, Holzschnilte und Medaillen, die er in einigen Quartanten
vortrefflich beschricb. Wollte einor die Zahl der Kunstsammlungen erwahnen,
welche von Aerzten angelegt wurden, die Arbeit ware eine umfangreiche.

unheilbar; auf der andern prasentirt sich dieselbe Person so frei, als wolle sie

zum Tanze sich begeben.

Wie wenig die Kunstler dazu beitrugen, um die Medicin in ihrem grossarligen

Wohlthun und ihrem unablassigen Streben nach Vervollkoinmnung vorzufuhren

das geht daraus hervor, dass man vergebens nach Versuchen dieser Art sich

umsieht. Unter den vielen Hunderten von „Thesen u auf die Religion, historische

Denkwiirdigkeiten, Wissenschaflen, Kiinste, Gewerbe etc. durch namhafte Maler

und Kunstler ausgefuhrt, habe ich nie eine auf die Medicin geschaut und nur

eine einzige eitirt gefunden, nemlich von Jean Baptiste Scotin nach J.Rousseau,
jedoch ohne irgend eine nahere Angabe der Darstellung. Nur beildufig bei

Portraiten von Aerzten kommcn Anspielungen auf ihre Leistungen und Ver-
dienste vor, mehr bestelite Arbeiten, als freie Ergiisse wahrer Anerkennung.

Fuhrt man zur Erklarung das alte Wort an: die Kunst gehe nach Brod so

kann man auch das anfuhren: Galen gebe Schalze. In mangelnder Bezahlung

kaun der Grund weniger liegen als im Mangel innerer Uebcrzeugung von der

Wiirde und Bedcutung der Heilwissenschaft.

Obgleich der ausgesprochene Zvveck der ist, das Interessante, nicht das
7

Brauchbare hervorzuheben, so verbindel sicb doch oft unwillkuhrlich mit der

Notiz des Schdnen auch die des Nutzliehen. Fur die Geschichte der Medicin

ergeben sich aus der Beriicksichtigung kaum i»eachteter Kunstblatter nicht un-

wichtige Belege zvveifelhafter oder merkwiirdiger Thatsachen.

Phys. Classe. X. B
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Wer selbst sich bemiihte, das Zerstreute zu vereinigen, der weiss am

besten, wie em derartiges Unternehmen, wenn auch nur auf einen besondern

Theil, z. B. auf Kupferstiche beschrankt, obgleich noch so lange und mit noch

so viel Eifer fortgesetzt, Stuckwerk bleibt. Von Vollstandigkeit kann keine

Rede sein. Fallt es schon einer offentlichen, reich dotirten, Sammlung schwer,

von einem einzelnen Meister alle bekannt gewordenen Blatter zusammen zu

bekommen, urn wie viel weniger gelingt es dem Privatmann von den ver-

schiedensten Meistern ihre einzelnen Werke zu erhalten. Dieser kann sich-

nur auf das Vorzuglichste beschranken, oder auf das, was die Gunst der Um-
stande ihm liberlasst. Wenn daher in nachstehenden Bogen versucht wird auf

diejenigen im Kupferstich, in schwarzer Kunst, als Radirung und Holzschnitt

erschienenen Gegenstande, welche arztliche Situationen, Vorgange und Ereig-

nisse vorstellen, aufmerksam zu machen, so wird vornherein auf das Verdienst,

etwas Erschopfendes zu liefern, verzichtet. Beschrankt sich die Liebhaberei

auf irgend einen einzelnen Gegenstand, so kann dieser fiir sich zu einer be-

deutenden Sammlung anwachsen, denn derselbe wurde nicht nur von den

verschiedensten Kunstlern so verschieden aufgefasst, dass die Betrachtung der

Abweichungen viel Anziehendes hat, sondern deren Arbeiten wurden wieder

ausserst oft copirt, wo dann auch die Vergleichung mit den Originalen einiges

Interesse gewahrt; aber auch eine solche Sammlung wird keinen Anspruch

auf Vollstandigkeit machen diirfen; ihr Vorzug kann nur in einer gliicklich ge-

troifenen Auswahl bestehen.

Dem Kundigen wird das Mitgetheilte nur als ein vorlaufiger Versuch und

alienfalls als Schema dienen, das Nichtaufgefuhrte anreihen zu kdnnen. Er-

weiterungen sind jetzt urn so leichter moglich. als durch die Photographieen

die kostbarsten und seltensten Ueberreste, sogar die frtiher fast unzugangli-

chen Handzeichnungen , urn die massigsten Preise zu erhalten sind, 1st der

erste Schritt einmal gethan, so bietet der nachfolgende weit weniger Schwie-
s *

rigkeit. Die hier versuchte Zusammenstellung, ohne Vorbild entstanden, ist

Manchem, abgesehen von ihrem Inhalte, vielleicht ihrer Neuheit wegen be-

achtungswertb.

Den Nutzen, welchen die Bekanntschaft rait den zeichnenden Kunsten fur Er-

lernung und Ausbildung der Anatomie und Physiologie zu verschaffen vermag,
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Wie der Dichter in einer andern Beziehung ausruft: ab Jove principium,

nur

entwickelte J. Lord at zu Montpellier (Essai sur Hconologie medicale. Mont-
pellier. 1833. 8 ). Die dorlige medicinische Facultat besitzt, zur Fdrderung
dieser und verwandter Studien, eine Sammlung von Gemalden, Handzeichnungen
und Kupferstichen, welche sie durch Vermachtnisse und Geschenke erworben hat.

Wie durch das lebendige Wort wird durch Betrachtung von Kunstwerken der

Gefiihlssinn erregt, die Empfanglichkeit fiir Eindrucke erhoht. Dem angehender.

wie alteren Arzte kann dadurch nicht nur eine Falle geistigor Beiebung, son-
dern eine wesentliche Erweiterung seines Gesichtskreises

,
grossere Scharfe der

Auffassung und Charakteristik zu Theil werden. Da das Hochste und Tiefste,

was die Menschheit erlebte, kunstlerisch dargestellt wurde, so ergiebt sich die

Belrachtung als Geschichte aller Zeiten und aller Empfmdungen.
Besteht auch die Aufgabe des Arztes hauptsachlich darin, jeden einzelnen

Fall so individual als mOglich aufzufassen, sich in das Object zu versenken,

den gegebenen Zustand zu beriicksichtigen , so ist doch auch die nicht zu

ubersehen, iiber die Entstehung und den Zusammenhang der Erscheinungen,

iiber die vorhandenen Anlagen und Krafte, uber die korperliche und gemuth-
liche Verfassung sich klare Begriffe und eine Gesammtvorstellung zu bilden.

Anleitung dazu verschafft eine sinnvolle Betrachtung der Bilder. Wer mit

Ruhe diese priift, wird durch den stummen Unterricht unbewusst veranlasst,

vom Fertigen auf die erste Conception und ihre allmalige Vollendung zuruckzu-
schliessen, iiber das Einzelne der Ausfuhrung nachzudenken und das Ganze
sich zu deuten. Eine hohere Entwicklung der Sinne ist eine hohere des ganzen
Menschen. Bei der grossen Mtthe um Erlernung der fremden Sprachen kommt
die kleine um die Sprache des Schonen kaum in Betracht. Wenn aber der
Arzl die feinsten Nuancirungen der Gegenstande zu bemerken gelernt hat, so
besitzt er einen Vorlheil fur die Beobachtung, der nicht hoch genug zu
schatzen ist. Das Gedachtniss des Auges wird durch genaue Betrachtung ent-

wickelt und gestarkt.

Bei der Nothwendigkeit seines Berufes, unangenehrae, widrige, nieder-

drQckende Einflusse crtragen zu mussen, ist eine Hulfe nicht zu verschmahen

welche, ohne irgend ein Bedenken zu wecken, eine wohlthuende Ausgleichung

zu bewirken im Stande ist. Uebrigens will das erfolgreiche Betrachten von

Kunstwerken durch Uebung, Nachdenken, Vergleichung gelernt seyn. Ohne
diese bleibt es ein oberflachliches Begucken zur blossen Befriedigung der Neu-
gierde und eines momentanen Vergniigens.

B2
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so moge denn audi bei den bildlichen arztlichen Darstellungen mit der des

Arztes begonnen werden.

Er wird gezeichnet, wie das Volk gewohnt ist ihn in seinem verschie-

denartigen Gebahren, seiner Haltung und Tracht seine Kunst austiben zu

sehen.

Schon in den altesten Druckwerken sieht man ihn abgebildet mit dem Urin-

glas in der Hand, z. B. im Herbarius gedruckt bei Schoeffer. Mentz. 1485. fol.

in Dib din's Bibliotheca Speneeriana Vol. IV. p. 507.

Ein sitzender Arzt in der einen Hand eine offne Biichse, in der andern ein

Buch, findet sich aus The Game and Playe of the Chesse in Dib din's Typo-
*

graphical Antiquities begun by J. Ames. London 1810. 4. Vol.1, p. 48. Ebenso

ein sitzender nickwarls blickender mit Glasern, Schreibzeug und Buch aus dem

Libro di Givocho di Scacchi de costumi deglhuomini et degli offitii de nobili

[1493] in Dib din's Supplement to the Bibliotheca Spenceriana, Aedes Althor-

pianae. London. 1822. Vol. IL p. 11. Gleichfalls sitzend ein Medicinglas in der

Hand aus Scaecspei. Gouda. 1497. fol. in Dib din's Bibl. Sp. Vol. IV. p. 548.

Zwei einander gegenuber stehende Aerzte, von welchen der eine ein Urin-

glas, der andere ein Gefass mit Arznei halt, sieht man im Feldtbuch der Wund-

artzney etc. durch Hanns Gersdorffen genannt Schylhans. Strassburg.

1517. fol.

In einem fliegenden Blalte erkennt der Arzt im Urin den Wurm, welcher

den Kranken plagt (Scheible die fliegenden Blatter des XVI und XVII. Jahr-

hunderts. Stuttgart. 1850. S. 157).

Dass die Sitte, den Arzt durch Betrachtung des Uringlases kenntlich zu ma-

chen, lange sich erhielt, ersieht man aus dem Holzschnitt von Jost Amman
in dem Buche von Hartmann Schopperus TlavonXia Omnium illiberalium

artium genera. Francof. 1568. 8.

Ein Buch in der Hand haltend wird nicht nur ein solcher Arzt dargestelll,

der als Lehrer wirkte, sondern auch ein solcher, der als Gelehrier geehrt

wurde, z. B. Matthaeus Curtius Ticinensis (Boxhornii Monumenta illustrium vi-

rorum. Amstelodami. 1638. fol. 75).

Das Bild aus dem 13ten Jahrhundert (Costumes des XIII e
, XIVe et XVe siecles

par C. Bonnart. Paris. Ib29. fol. p. 135. PI. 64), wo ein Arzt ein geoffnetes,

mit einem Deckel versehenes Gefass vor sich hat, um, wie es scheint, mit

einer Art Zange oder Spatel etwas herauszunehmen, konnte ebensogut fiir das

eines Apothekers gehalten werden.
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Bei den Alien wurde der Arzt gewohnlich mit den Attributen des Aeskulaps

dargestellt, einem Schlangenstab, als Zeichen der Verjungung, dem Hahn, als

dem des Morgens oder der Wiedergenesung, der Lampe, als dem des Lebens-

lichls, und dem umhullten Harpokrates mit den Fingern auf dem Munde, als

Symbol des stillen Naturvorgangs und des Schweigens. Winkelmann schlug

vor, ihm auch einen eingeschlaferten Cerberus beizugeben, urn anzudeuten,

dass es dem Arzte gelinge, den Waehter der Unterwelt zu betauben und Kranke,

die gleichsam dieser schon angehdren, zur Oberwelt und zur Gesundlieit zuriick

zu bringen.

Baker, J. M., the Doctors Visit n. Plassan. Ein Arzl ftthlt den Puis eines

jungen Madchen.

Basan, le medecin hollandois. Ein Arzt fuhlt der Kranken nach dem Puis n

Teniers.

Bo el, Coryn, die Alte beim Arzt, welcher den Urin betrachtet n. Teniers.

David, F. A., le medecin des Urines n. le Prince.

Fill oe nil, P. le docteur.

Fleischmann, A., der Landarzt n. J. Kirner.

Folkema, der Arzt mit dem Uringlase n. Netscher.

H el man, J. St., le Medecin clair voyant n. le Prince.

La mi nit, Ein Arzt fuhlt einer Frau den Pals n. Mieris.

Locher, G., la pharmacie rustique ou Michael Schuppach, genannt der Ge-

birgsdoctor n. Httbner.

Piloty, F., der Stadtarzt n. A. Fleischmann.

Rembrandt, der Arzt, welcher dem Kranken den Puis fuhlt.

Sarrabat, Isaac, der Bauernarzt, vor einem mit Topfen belasteten Tische die

Flussigkeit im Glase betrachtend n. Haeften.

Tardieu, le medecin empyrique. Ein alter Arzt betrachtet den Urin einer

Kranken n. Teniers.

Walker, Anthony, Physic. Der Arzt mit dem Glase n. Ostade.

Man weiss. dass zu jeder Stunde des Tags wie der Nacbt iiber inn

verfugt werden kann.

Daher kann man ihn schon in alien Ueberlieferungen zu Ross sitzend schauen, wie

in den Tales of Canterbury in Dibdin's Biblioth. Spenceriana. Vol. IV, p. 302.

Wagstaff, C. E., Fetching the Doctor n. Collins. Ein Landarzt wird im

Winter aus dem Betle geholt.

Auch erlaubt man sich Neckerei mit ihm und Anspielung auf seine Kunst.
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David, Fr. A., Ein Arzt betrachtet ein Glas, wabrend der Geliebte seiner Frau

die Hand kusst.
*

Gill ray, J., the Doctor in distress. Eine Caricatur auf das abgehende Mini-

sterium 1804. Addington dreht in der Schatzkammer-Apotheke goldene Pillen.

Die Frau Britannia liegt bedenklich krank; Lord Hawkesbury ist Kranken-
warter. Pitt, der die Nase zur Thure hereinstreckt, riecht faule Ausdiinstungen.

Maile, J., L'amour medecin n. Destouches. Bei Ankunft der Geliebten richtet

sich der schwerkranke Jungling auf.

Mathey, N. F., Amor als Arzt n. Courtin.

Parker, James, the Pulse n. Northcote.

Pollard, R., Ein Arzt von den Gerippen der durch ihn Geopferten angefallen

n. Collings.

Schoninger, Leo, die Liebe als Arzt.

Tavernier, le Medecin malgr6 lui n. Grandville.

T helot, E. C, La Malade imaginaire n. Steen.

Weit haufiger werden seine Verdienste hervorgehoben. Er wird als

Lebensretter dargestellt.

Chodowieeki, Aesculap stosst mit seinem Schlangenstabe den Tod vom Bette

eines Kranken fort.

Man zeigt ihn als Wohlthater und Menschenfreund.

Baldrey, John, der menschenfreundliche Arzt n. Penny.

Gillray, James, the triumph of benevolence. Dr. Howard erlost Ungliickliche

aus dem Gefangnisse.

Hogg, J., John Howard visiting and relieving the miseries of a Prison n.

Wheatly.

Unter anderweitigen Tugenden findet seine Uneigennutzigkeit und Vater-

landsliebe Anerkennung.

Massard, R. U., Hippocrate refuse les presents d'Arlaxerxes n. Girodet. Er

weigert sich, die Geschenke des Persischen Konigs anzunehmen, wodurch

dieser ihn bewegen will sein Vaterland zu verlassen.

Dem Scharfsinn und der Klugheit, unter den schwierigsten Verhaltnissen

sich bewahrend, wird Bewunderung gezollt.

So wurde besonders durch Darstellungen gefeiert die Erkennung der zwar

unterdriickten , aber die Gesundheit untergrabenden Leidenschaft des Konigs-

sohnes Antiochus Soter fur seine Stiefmutter Stratonice. Der Vater, Seleucus

Nicator, Kdnig in Syrien, unterrichtet vom Arzt Erasistratus , dass der Puis
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seines Sohnes einzig durch die Annftherung seiner Mutter in Unordnung gerathe,

trennte sich von seiner Gattin und vermahlte sie jenem.

Baquoi, P. Ch., die Krankheit des Antiochus.

Cochin, N. R., die Einsicht des Erasistratus n. Paul Calliari oder VeroneiM

S. Pitture scelle e dichirate da Carla Caterina Patina (Tochter von Carl Patin).

Colon. 1691. fol. p. 199. Mil der Unterschrift : Paternus amor uxorium superans.

Francese, G. B., der kranke Antiochus n. J. Coli.

Geiger, Erasistratus und Stratonice n. Fiiger.

Green, Valentin, der Arzl Erasistratus entdeckt die Liebe n. West.

Gregori, Ferd., Antiochus und Stratonice n. Cortona.

Meil, J. W., die Klugheit des Erasistratus nach Rohde's Copie von Lairesse.

S. Mohsen Verzeichniss einer Sammlung von Bildnissen S. 173. 216. 224.

Ryland, W., Aniiochus und Stratonice n. P. da Cortona.

Le Vasseur, derArzt Erasistratus n. Colin de Vermont.

Vise her, Lambert, Aniiochus und Stratonice n. P. da Cortona mit der Unter-

schrift: filius amans et silens, vafer medicus, pater indulgens.

$. 5.

Die treue aufopfernde Liebe und Sorgfalt des Arztes wird durch unbe-

dingtes Vertrauen in seine Vorschriften belohnt.

Ein Beispiel dieser Art, welches fruhe schon von den Kunstiern eurn Vorwurf

gewahlt wurde, war das Benehmen Alexanders gegen seinen Arzt Philippus.

Vor letzterem wurde er von einem seiner ersten Heerfuhrer gewarnt; allein er

theilte den Verdacht der Vergiftung nicht und nahm unbeirrt, mit voller Zuver-

sicht, die ihm gereichte Arznei.

Andran, Benedict, Alexander und sein Arzt n. Eust. le Sueur. -

Green, Valentin, Alexanders Vertrauen zu seinem Arzt n. West.

Lasinio, C, Alexander und sein Arzt Philippus n. Gherardini.

Meil, J. W., die Treue des Philippus gegen seinen Konig n. Rode.

Minasi, J. A., das Vertrauen des Alexanders n. Delairesse.

Pichler, J. P., Alexander und sein Arzt n. Fuger.

Schmidt, G. F., Alexander und sein Arzt n. Carracci.

Le Vasseur, das Vertrauen Alexanders in seinen Arzt n. J. Restout.

In Betreff des Dankes fur geleistete arztliche Dienste ist die Beurthei-

lung durch Erziehung und aussere Lage eine verschiedene. Man bringt den

Machten, denen man vorzugsweise die Wiederherstellung schuldig zu sein
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glaubt, Opfer, man beschenkt und ehrt die Aerzte, oder man entzieht sich der

Verpflichtung.

Chat ill on , Offrande a Esculape n. Guerin.

Meil, J. W., Alexander opfert dem Aeskulap und der Minerva, und die Armee

bezeigt dem Philippus ihre Hochachtung und Dankbarkeit n. Rode.

Suruque, P. L., La France rend Grace au Ciel de la Guerison du Roy. n. Coypel.

Heinrich Goitzius hat in 4 Blattern die delicaten Beziehungen des Kranken

zum Arzte folgendermassen entworfen:

In der Hohe der Krankheit erscheint der Arzt als Gott, in der Reconvalescenz

als Engel, nach der Wiederherstellung als Mensch, und wenn es zur Ent-

richtung des Dankes kommt, als Teufel.

§. 6.

Ueberwaltigend sind die Empfindungen, welche auf das Gemiith des Arz-

tes eindringen, wenn er in der Hohe der Krankheit, in der Schwebe zwi-

schen Seyn und Nichtseyn, von der tiefsten Besorgniss ergrifFen, ausserlich die

grosste Ruhe zeigen muss; wenn der unter dem Drucke des Fingers ver-

schwindende, schnelle, aussetzende Puis das nahe Stillestehen des Herzens

fiir immer andeutet, die Umgebung des Kranken aber die Fortdauer des un-

verkennbar bedrohten Lebens angsterfullt von dem erwartet, den sie als

Heifer betrachtet.

Beretta, Joseph, der Arzt am Sterbebette des Herzogs Ludovico Sforza.

Engleheart, F., the only daughter n. Wilkie. Die Lage von A. Carlisle

zwischen den erschutterten Eltern ist keine beneidenswerthe.

Die Darstellungen : Storck und Brambilla am Sterbebette Joseph's II;

Storck am Sterbebette der Prinzessin Elisabeth;

Heim und Gorcke am Sterbebette der Konigin Luise haben

keinen Kunstwerth.

. 7.

Der Arzt in seinem Sludirzimmer oder als Lehrer bietet Charakteristi-

sches nur dann dar, wenn er mit effectvollen Gegenstanden, wie z. B. mit der

Untersucbung der Leiche sich beschaftigt.

Uebrigens ist der Arzt als Lehrer, auf dem Catheder, oft abgebildet, s. z. B.

in Phries Spiegl der Artzny 1519.

Galenus sitzend mil dem Hut auf dem Kopfe und ein Buch in der Hand ist
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zu schauen in der edilio princeps Therapeulicorum L. XIV. Vend. 1500. fol.

impr. Calliergus. Bei Dihdin: Biblioth. Spenceriana" Vol. II. p. 36.

Auf dem Tilelblatte von Ugonis Opera (Venetiis. 1523. fol.) sitzl der Lehrer

auf dem Catheder, wahrend von einem andern an einer auf dem Tische lie—

genden Leiehe demonstrirt wird.

Co mil let, J#J la legon d'Anatomie n. Rembrandt.

Frey, Job. Peter, das anatomische Collegium, oder die Vorlesung des Pro-

fessor Tulpius n. Rembrandl.

Milsler, E.
7
Andreas Vesalius in seinem Arbeilszimmer n. Hamman.

Mouilleron, A., Andreas Vesalius in seinem Arbeilszimmer n. Hamman.

Schubert, Vesal in seinem Arbeilszimmer n. Hamman.

Chodowiecki die anatomische Lehranstall.
i

Stock, Andr., Ein anatomisches Theater n. de Gheyn.

Der beschaftigte Arzt fiililt das Bediirfniss allein zu seyn, sich und sei-

nen Forschungen anzugeboren; jedoch Anachorel zu werden ist eine abson-

derliche Liebhaberei. Wurde Theophrast von llohenheim. der verlasterte

Paracelsus, Einsiedler genannt, so halte diess darin seinen guten Grund, weil

er aus Einsiedeln stammte.

Magliar, A., Der Arzt und Einsiedler SI. Cyr in einer Grolle zur Madonna

betend.
%

Als Beirath des Richters kann der Arzt nur dann die Aufmerksamkeit

auf sich ziehen, wenn das Individuum, wofiir seine Sorge verlangt wird, sich

besonders bemerklich macht. Fur den, der nur helfen soil, ist die Zumuthuog,

das Maass der Leiden zu bestimmen, mebr als hart.

Ein Sachverstandiger bei einer als Hexe Angeschuldiglen, wie sie gebunden

peinlich befragt wird, findet sich in der Schrift von Rautert Elwas Naheres

iiber die Hexen-Processe. Essen. 1827. 8.

Das Zusammenseyn mit Geistlichen ist schon dadurch erklarlich, weil fur

den Menschen, der aus Geist und Korper besteht, die Hulfe eine moralische

oder materielle seyn muss. Dem Arzte ist aber durch gewisse Religionsvor-

schriften zur Pflicht gemacht, einen Geistlichen wenn nicht gerade zuzuziehen,

doch nicht abzuhalten, sobald es soweit gekommen ist, dass er sich gezwun-

gen fiihlt, der Umgebung des Kranken seine Besorgniss uber die drohende

Gefahr des Zustandes zu aussern.

Phys. Classe. X. C
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Auf den Titelblattern der Ars moriendi findet man dfter beide zusammen.

Sarrabat, J., Der Arzt vor dem Kranken schreibend, dabei der Beichtvater

und Krankenwarter n. Kerck.

Das Benehmen der Aerzte unter sick, das collegialische Verfahren, bietet

nicht sellen Stoff zum Lob wie Tadel. Ein edler Charakter erfreut; ein eitles,

rechthaberisches Wesen erscheint um so widerlicher, wenn es sich auf Un-

kosten Anderer vordrangt.

Meil, J. W., die Redlichkeit des Democedes von Crolon gegen seine Amts-

genossen n. Rode.

Der Konig der Perser, Darius, hatte sich durch einen Sprung voin Pferde so

gestossen, dass der Knochen aus der Pfanne trat. Seine egyptischen Aerzte,

die ihm nicht helfen konnten, sollten gekreuzigt werden; da bat D., dem die

Cur gelang, fiir sie.

Chodowiecki, das Consilium medicum. Drei in einer Krankenstube zu-

sammenstehende Aerzte zeigen, dass sie nicht einerlei Meinung sind. Der

Patient im Bette scheint \on ihrem Disput wenig erbaut zu werden. Titel-

kupfer zu Fritz e's medicinischen Annalen. Leipzig. 1781. 8.

Coy pel, Ch. Ant., Die wegen der Krankheit ihrer Katze trauernde Dame (la

Marquise du Deffant), nebst zwei Aerzten in Berathschlagung iiber den Zu-

stand der Kranken.

Hogarth, W., the Company of Undertakers. Eine Versammlung von be-

ralhenden Aerzten iiber den Stein.

Wolf fie, Consilium medicum n. Geyer.

(Gillray, J.) Eine Caricatur auf die Wundarzte Long und Carl, wie sie sich

anstellen im, Hospitale einen Todten als lebend zu berathen.

Ohne ausgesprochenen Zweck werden Aerzte, weil sie einer bestimmten

Corporation angehoren, im Bilde zusammengestellt.

Kriehuber, F., Medicinisches Professorencollegium der Hochschule Wien.
I

Der Apotheker darf pflichtschuldigst nicht febJen.

Das farbige Bild eines Apothekers (Matth. Palmieri zu Florenz) aus dem 15ten

Jahrhundert, zur Erlauterung der Sitten jener Zeit interessant, ist zu schauen

bei Bonnard (Costumes. Paris. 1829. fol. T. 1. p. 115. N.54). Er halt in der

einen Hand einen Topf, in der andern einen Spatel.

Mil dem Arzte zusammen steht der Apotheker in Phries Spiegl der Artzney

1519 und in der Handwirckung der wud Artzney von Iheronimo Brunschwig.
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Da man im Mittelalter unter Apotheke eine Vorrathskamtner geniessbarer

Stoffe verstand, mochten sie zur Nabrung Oder Arznei dienen (Mone Zeitschrift

fiir die Geschichte des Oberrheins. Karlsruhe. 1851. B. 2, S. 261), so darf man

die Apotheker sich nicht bios nach unseren jetzigen Begriffen denken. Auch

ist es schwer, sie von den Alchymistt in zu unterscheiden, welche das Lebens-

elixir, die allgemeine Panacee, die Goldtinctur zu entdecken sich bemuhten.

Nach dem Jost Amman wird der Apotheker dadurch gekennzeichnet, das-

erumgeben von Biichsen in einen Morser stosst. S. Schopperus Omnium i Hi

—

beraliurn artium genera.

Der Alchymist steht beim Ofen und bei den Retorten. So z. B. auf dem Ti-

telblatt von Mich. Maier Tripus aureus, Francof. I6J8. 4. Die gcheimniss-

vollen Vorganu findet man vorgestellt in Henr. Khunralh Amphitheatrum

sapientiae aelernae. Hanoviae. 1609. fol. und alle gebrauchlichen VVerkzeuge

und Proceduren in J. D. Mylii Opus medico chymicum. 2 Voll. Franco-

furti. 1620. 4.

Bosse, Abr. , der Apolheker.

Mecken, Israel von, der Arzt und Apotheker. Der Arzt halt ein Uringlas,

der Apotheker Morser und Spatel.

Tardieu, J. N., le Docteur alchimiste n. Teniers.

8.
-

Der Wundarzt. dessen Hiilfe schon im Alterthume fiir unerlasslich

erkannt wurde, fand um so mehr Bewunderer, je mehr er nicht nur die Heram-

nisse der Organe zu entfernen, sondern die Verrichlung der edelsten, naraent-

lich des Auges, wiederherzustellen verstand.

Es ist schvver in den alten Darsteliungen die Chirurgen von den Aerzten

zu unterscheiden, da letzlere zugieich Chirurgen waren. Im 13len Jahrhundert

trugen die Wundarzte zu Paris (die Chirurgi logici oder operantes, zum Unter-

schied der Empyrici) bei offenllichen Feierlichkeiten lange Kleider, wie die Glie-

der der Universitat, und hiessen deshalb Chirurgiens de Robe longue. M. vergl.

Mohsen Beschreibung einer Berlinischen Medaillen-Sammlung. Berlin. 1781. 4.

Th. 2. S. 301. V

Ritter

erbarkeit. Augspurg. 1498. fol. offnet ein Wundarzt eine auf dem Tische lie-

gende weibliche Leiche. Wie

die der Kirchherr auffhiess schneiden. Und wan ein grosse ungestaile Kroten

auff ihreui Hertzen in irem ieib sitzend vande.

C 2

*



20 KARL FRIEDRICH HEINRICH MARX,

Interessante Verbande aus einem Manuscript des Xlten Jahrhunderts sind zu

sehen bei D'A gin court Peinture pi. 48. N. 3. 4. 5.

Meil, J. W. , die Cur des Japis n. Rode.

Simmoneau, C, die Cur des Japis n. de la Fosse. Aeneas wurde in dem

Uberfall des Turnus durch einen Pfeil getroffen. Vergebens bemuhte sich Japis

denselben mit der Hand und Zange auszuziehen; allein nach Anwendung eines

Wundwassers gelang es; der Schmerz und die Blutung horten auf.

Bary
;
H., Am Ohr eines Bauern wird eine Operation vorgenommen n.Verwilt.

Becket, J., Ein Dorfchirurg verbindend n. Lingelbach.

Bruggen, der Bauernchirurg n. Teniers.

Dassonville, der Operateur.

Dietrich, der Wundarzt, welcher einem Manne den Fuss verbindet(Linck63),

Derselbe, der Chirurg und Alchymist (1731, Heinecke N. 8).

Dusart, der Heelmeester. Ein Dorfchirurg, welcher die Armwunde eines

Bauern untersucht.

Derselbe, der Hiihner-Augen-Operateur.

Guttenberg, C. F. H., le Chirurgien flamand n. Teniers.

Haid, Johann Elias, der Wundarzt n. Mieris.

Hooghe, A., Ein Kranker wird in Gegenwart seiner Familie operirt.

Ley bold, F., der Augenarzt n. Danhauser.

Ley den, Lucas von, der Dorfchirurgus.

Mar in us, J, C. , der Dorfchirurg n. Thulden.

Mayor, Th. , le chirurgien de campagne.

Nypoort, Justus van, der Dorfchirurgus mit der Sonde die Wunde am

Arm untersuchend.

Prestel, Maria Katharina, Ein Chirurg operirt einen Bauer n. Ostade.

Quast, P , der Dorfwundarzt oder die Operation.

Hied el. A. H., Eine alte Frau bei einem Wundarzt verbindet die Wunde

einer andern Frau n. Brouwer.

Schenk, P., Ein Wundarzt, welcher einem Manne das Pflaster voin Fusse

wegnimmt.

Strixner, J. N., Der Dorfchirurg n. Brouwer.

Vaillant, Wallerant, der Bauernchirurg n. Brouwer.

Visscher, Corn., der Dorfchirurgus, welcher einem Bauern die Fusswunde

untersucht n. Brouwer.

Wael, Joh. Bapf., der Chirurg, welcher einen Bauern am Kopfe operirt.

W 61 fie, Joh., der Dorfwundarzt n. Brouwer.
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In manchen Landern dauerte es lange, bis die Wundarzte eine feste

biirgerliche Stellung erlangten.

Baron, Bernhard, Konig Heinrich VIII. von England ertheilt den Chirurgen
und Barbierern in London das Privilegium n. Holbein.

Die Barbierer waren mit den Wundarzten bis auf die neueste Zeit ver-
bunden. Die Barbierstub ein dffentlicher Ort, und das Geschaft

so wenig anstrengend, dass es auch vom weiblichen Geschlecht verseben

werden kann.

In den Abbildungen von Jost Amman kommt dieselbe Darstellung an ver-

schiedenen Stellen einmal als Tonsor, Scherer, und das andere Mai als Tonsor
imperatorius, Feldscherer, vor (Havonka Omnium illiberalium arlium genera.

Wu

Francofurti. 1568. 8).

Boe!, Coryn, 2 BI. die

Cochin, Don Quichote, trie er rasirt wird.

Dickinson, W., a barbers shop n. Bunbnry.

Dusart, C, der Barbier.

Jones, J., a barbers shop n. Bunbury.

Oer, Th. van, Turkischer Barbier in einem offnen Laden.

Saunders, G., der Barbier n. Schalken.

Schenk, P., die Affen in der Barbierstube.

Schroeder, Carl, die Baderstube der Affen n Teniers.

W Die Dorfbaderin n. Northcote

Der Zahnarzt ist eine neue Schopfung; sonst gait er nur ais gleich-

bedeutend mit Barbierern und herumziehenden Wunderdoctoren, und war Zahn-

brecher oder Zahnausreisser.

Bartolozzi, der Zahnarzt n. P. Longhi.

Le Bas, der Zahnarzt, welcher den Zahn halt, den er ausgezogen n. Teniers.

Breughel, Peter, die grosse Krankenstube. Im Vor^runde der Zahnarzt mit

der Zange.

Dietrich, der Zahnarzt.

Ekemann- Alleson, der Zahnarzt n. Ostade.

Kessler, A., I'arracheur de Dents n. Dow.

L anger, S. , der Zahnbrecher n. Ostade.

Ley den, Lukas von, der Zahnausreisser.

Paul, A.ndr£, ein Zahnarzt, welcher einem jungen Mann eiuen Zahn auszieht,

n. Roelants.
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Pecht, der Zahnarzt n. Dow.

Richter, L., der Zahnbrecher in einem Romischen Stadtchen n. Lindau.

Schenk, P., der Zahnausreisser.

Scheyndel, der Zahnausreisser auf dem Jahrmarkt.

Stein grtibel, J.
;
der Zahnbrecher n. Ostade.

Vliet, der Zahnarzt, welcher einem Kranken in den Mund sieht, wahrend eine

Frau dessen Tasche plUndert.

Wael, C, der Zahnarzt auf der Strasse, welcher einer Frau einen Zahn
herausnimmt.

§.9.

Der Charlatan sollte eigentlich nicht bei den Aerzten aufgefiihrt wer-
den; allein da die Welt betrogen seyn will, so gestattet sie ihm noch jetzt die-

ses Recht, wie sie es zu alien Zeiten gethan. Nuc die Form andert sich,

nicht der Inhalt. Auffallende Heilungen, welche friiher der Mann ira rothen

Rocke mit Schlangen in den Handen verrichtete, die vollfuhrt nun einer ira

schwarzen Frack mit Magnetstaben, Krautertrankchen oder Streukugelchen.

Das Reich der Thorheit ist nicht kleiner geworden; mit Wundermitteln wer-
den noch immer gute Geschafte gemacht. Mag auch die Medizin noch so

wissenschaftlich betrieben werden, sie findet keine so warme Anhanger wie
die Heilmethoden des Aberglaubens. Wo viel Licht ist, da ist auch viel

*

Schatten, und der Ernst ruft den Scherz hervor.

Auch auf Miniaturen in medicinischen Handschriften finden sich Schlanaen-

gaukler, TheriakskrSmer. So bemerkt Choulant iiber den Pergamentcodex in

Dresden von Niccolao da Reggio (Naumann's Archiv fur die zeichnenden

Kunste. Leipzig. 1856. Jahrg. 2. S. 268. BI. 177): „in der rechten Hand halt

er eine lebende Schlange, in der linken eine Arzneibuclise/ 4

f

Boissieu, der grosse Charlatan n. Du Jardin.

Bylaert, der Charlatan n. Goyen.

Coelemans, Jac, ein Bauer, der sich von einem Quacksalber an ,jer gchul-

ter operiren lasst n. Teniers.

David, Fr. AM le marchand d'Orvietan n. du Jardin.

Dietrich, der grosse Charlatan (Linck N. 74).
I

Derselbe, der Mai ktschreier (Linck N. 83).

D up reel, M. , der Marktschreier n. du Jardin.
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Enzensberger, J. B., le medecin empyrique n. Teniers.

Fleischmann, Andreas, der Hirt als Arzt n. KreuL

Garreau, der Charlatan n. Dujardin.

Ghisi, Diana, ein Wunderdoctor mit Schlangen auf einer Erhohung n, Pippi

gen. Giulio Romano.

Goyen. J., der Charlatan n. Bylaert.

H. A. (H. Amman?), der tanzende Quacksalber.

Haeften, der Charlatan.

H el man, J. S. , 2 Bl. der deulsche und franzosische Charlatan n. Bertaux.

Hess, C. E., der Charlatan n. Dow.

Kiiffner, A. W. , der Marktschreier. Unten die Wahrsagerin aus den Linien

der Hand.

L anger, S. , der Charlatan n. Dow.

Long hi, Alexander, der Marktschreier auf seinem Geruste-

Lowry, R., der Quacksalber n. Dieterici.

Maulbertsch, der Charlatan auf seinem Gerusl.

Migcr, S. C, der Charlatan und der Barenfuhrer n. Touzet.

Mite Hi, A., der Charlatan oder Wunderdoctor,

Miricinus, P., der grosse Pillen- oder Wunderdoctor, Jan Karnakel n.

Breughel, dem Alteren.

Ostade, der Charlatan.

Passauer, L., ein Marktschreier.

Polanzani, G. B., der Charlatan n. Bernardino Mei.

Rembrandt, der Charlatan, welcher aus einem Korb ein Paket Medicin nimmt.

Sand by, P., der beruchtigte Baraglio, welcher durch heftige Bewegungen die

Gicht heilen wollte.

Smith, C. J., Thos. Bridges and Lawrence Sterne as Mountebanks.

Medicinkasten

Quacksalb

Wael, C, der Charlatan.

Westerhout, A., der Charlatan.

Weydmanns, N., ein Charlatan sondirt die Wunde

ein Bauer hall ihr den Kopf.

$. 10.

Die Krankheit im Allgemeinen, ohne Hervortreten einer bestimmten

Form, die blosse Storting des Wohlbefindens, wie sich solche individual id
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schwacherem oder starkerem Grade kund giebt, gewahrt dem Beobachter

reichlichen Stoff. Die Verschiedenheit im Ausdruck und Benehmen zwischen

der Ungestortheit des Organismus und einem geschehenen Eingriff in die ge-

wohnte Harmonie ist eine auffallende. Sowie sich iibrigens Krankheit den

Sinnen eine gewisse Zeit zu entziehen vermag, so kann sie auch eine einge-

bildete seyn.

Die Vorstellung, wie ein Kranker in oder auf dem Bette liegt und wie ein oder

mehrere Aerzte ihn umgeben, kommt haufig vor, so z. B. im „Herbary oder

gart der gesuntheit."

Wie der Konig Henri It. todtlich verwundet zu Bette liegt und ein Arzt mit

dem Glase neben ihm beschaftigt ist, findet man auf einem grossen Blatte in

Montfaucon Monumens de la monarchie frangaise T. V. pi. IX.

Ein alter kranker Mann am Stocke gehend aus W. Bulleyn Bulwarke of De-
#

fence against all Sickness. 1562. fol. ist^ schon wiedergegeben in Dibdin's

• Typographical Antiquities. Vol. IV. p. 471.

Ein gelahmter Mann (Innsbrucker Wahrzeichen) ist als fliegendes Blatt 1620

erschienen (J. Scheible die fliegenden Blatter des 16. u. 17. Jahrhunderts.

Stuttgart. 1850. 8. S. 17.)

Audran, Benedict, der kranke Alexander n. le Sueur.

Bey el, Daniel, der kranke Lavater n. Moretto.

Bogner, der kranke Reiter n. Treml.

Bosse, Abr., der Kranke sitzend in einen Mantel gehullt.

Fantuzzi, A., Kranke und Kruppel um einen Altar, auf welchem ein Priester

opfert n. Rosso.

Ghisi, G., der Kranke auf dem Bauche liegend n. J. Romano.

Girard, A. F., Richelieu krank, im Kahne voruberfahrend, in einem zweiten

hinter ihm der junge de Thou und Cinq Mars n. Paul Delaroche.

Derselbe, der Cardinal Mazarin auf dem Krankenbette; seine Gunstlinge und

Freunde unterhalten sich im Kartenspiele n Paul Delaroche.

Guttenberg, G., die Vorsehung schutzt einen kranken Fiirsten n. Thouret.

Henriquez, B. L. , le malade et le medecin n. Metzu.

Ho he, Fr. , die kranke Frau n. Metzu.

La n gen h 5 f f el , J. J., zwei Manner tragen ein krankes Weib n. Pozzi.

Last, H. W. , die Kranke n. Geernaert.

Mays, R., der Kranke in der Einbildung n. Trost.

Schell enberg, der kranke Sohn n. Usteri.

r
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Straub, C, der Kranke und der Arzt n. Netscher.

Strixner, die kranke Frau n. Mieris.

Triva, A., ein Kranker auf dem Schubkarren.

Wildt, der kranke Rathsherr n. Hildebrandt.

§. it.

Die Krankenpflege verdient den Namen der reinsten Niichslenliebe.

Wer sich selbst mangelhaft fiihlt, bleibt auf frerade Hiilfe angewiesen. Diese

wird urn so mehr zu leisten im Stande sein, als sie dem Bediirfnisse mit Urn-

sicht und Treue entspricht. Eine gute Pllege und Wartung ist erne halbe

Heilung. Darum betrachtet man sie auch nicht bios als Beweis von Theil-

nahme und Liebe, sondern als den der richtigen Beurtheilung und Kunst. Da

unter den Werken der Barmherzigkeit das fur Leidende als eines der noth-

wendigsten und wohlthaligsten angesehen wird, so bildeten sich religiose Ver-

eine zur moglichst vollkommenen Vollfiihrung dieses Zwecks. In Landern, wo

man die Kloster aufhob, liess man die der barmherzigen Sch western bestehen.

Dass iibrigens das naliirliche Gefiihl zuverlassiger zum Beislande anleitet als

Religionsvorschrift, das lehrt schon die Erzablung vom barmherzigen Samariter.

In der Legende des heiligen Rochus Wienn. 1482 (Panzer, Zusatze. S. 46.

N. 142 l>
) stellt ein Holzschnitt ein Krankenbett dar. Daruber sieht Jemand (lurch

ein Fensler mit der Aufschrift: Vincentius [der Spitalmeisler zu Aquapendente,

welcher den wandernden Rochus aufnahm]. Der heilig*e Rochus steht im Pil-

gerkleide daneben.

Ebenso zeigt „das leben des heiligen Herrn sant Rochus. Nurnberg. 1 4^4. 4.
a

(Panzer Zus. S. 52. N. 199) einen Wanderer vor einem Belle, in welchem drei

Personen liegen, wie er diesen Kranken den Segen erlheilt. liber seinem Haupte

steht : S. Roccus. Oben an dem Bette ist ein alter Mann, woriiber Vincencius stehL

Bosse, Abr., 7 Bl. die Werke der Barmherzigkeit.

Bourdon, Sebastian, 7 Bl. die Werke der Barmherzigkeit.

Galle, Th., die sieben Werke der Barmherzigkeit auf einem Blatte.

Lewis, F. C, 8 Bl. die Werke der Barmherzigkeit n. Flaxman.

Pftiicz. G.. 7 Bl. die Werke der Barmherzigkeit.

Adam, Pierre, die Krankheit des Lascasas n. Hersent Eine wiide Amerikane-

erhalteu

Aid egr ever, H., 4 Bl. der barmherzige Samariter.

Classe D
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Bacquoy, Fenelon empfangt und verbindet in seinem Pallast die in der Schlacht

von Malplaquet verwundeten Soldaten n. Fragonard.

Bosse
;
A., Pinfirmerie de l'hopital de la Charit6 de Paris. Die Austheilung

der Krankenkost.

Choi let, la soeur de charite n. Duval le Camus.
* 7

Coqueret, soeur Mai the Biget de Besancon n. Biget.

El me rich, Michel Ange, donnant les soins a son domestique malade n. Fleury.

Franck, Hans Ulrich, der todtkranke Darius wird von Alexander im Wagen

mit

Gamier, A., St. Sebastian von heiligen Frauen gepflegt n. Blanchard.

Kilian, W., der barmherzige Samariter n. Bassano.

Lafosse, die heilige Elisabeth Kranke pflegend n. Murillo.

Lasinio, Carlo, Tancred von Erminia verbunden m Ottavio Vanni.

Lastmann, Nic, der barmherzige Samariter.

Leroux, la dame de Charite n. Haudebourt. Eine vornehme Dame am Kran-

kenbette eines armen Familienvaters.

Derselbe, die Nonne verbindet die Wunde des Grenadiers n. Deveria.

Lignon, E. F., la jeune soeur hospitalitiere n. Deveria.

Merlin i, Fr., St. Irene giesst Balsam in die Wunden des heiligen Sebastian.

Meyer, Conrad, 4 Bl. der barmherzige Samariter.

Migneret, A., Moliere sterbend von zwei barmherzigen Schwestern unter-

stutzt n. Vaflard.

Molyn, P. M., ein kranker Alter von einem Knaben gepflegt.

Noel, Novize der barmherzigen Schwestern n. Gdtzenberger.

Passe, Cr., Lazarus im Bade von Madchen gereinigt n. de Vos.

Ravenet, S. F., der barmherzige Samariter n. Hogarth.

Rembrandt, der barmherzige Samariter.

Re my, die Hospitalitin n. Pistorius.

Sallaert, A., Die Pflege der Kranken. Christus alsPilger, welchem ein Engel

eine Wunde am Bein verbindet.

Schertle, V., Novize der barmherzigen Schwestern n. Gdtzenberger.

Seelos, J., Hans Memling nach der Schlacht von Nancy imHospitale zu Brugge

n. Friedlander.

T r o g er, Paul, Kranke von Aerzten oder barmherzigen Brudern mit Arzneien versehen

.

Valckert, Werner, der barmherzige Samariter, welcher dem Verwundeten

Balsam in die Wunde

Velde, Jan vande, der barmherzige Samariter mit dem Verwundeten an derHerberge.

Voullemier, Anne, la soeur de Charite. '



UBER DIE BEZIEHUNGEN DER DARSTELLENDEN KUNST ZUR HEILKUNST. 27

Schon der Krankenbesuch vermag irostend und aufrichtend zu wirken.

Bei der niederschlagenden Furcht vor Ansteckung dient das perstinliche Er-

scheinen dazu, jene zu bannen und Math zu wecken.

Beatrizet, Nic, die heilige Elisabeth von Ungarn besucht dieKranken n. Muziano.

Jazet, Alex., Napoleon visitant l'ambulance n. Bellange. In einem in einer

alten Kirche eingerichteten Hospital reicht N. einem schwer Verwundeten das

Kreutz der Ehrenlegion.

Laugier, J. N. , Bonaparte bei den Pestkranken zu Jaffa n. Gros.

§. 12

Die Heilung itn Allgemeinen kann durch orhebende Eindriicke auf das

Geiiiiith des Kranken, seinen gebobenen Glauben, durch die Heilkraft der Na-

tur und durch zweckmassige Anwendung ausserer Mittel zu Stande konimen.

Bailiie, W., Christus heilt die Kranken n. Rembrandt.

Barbieri, Ludw., der heilige Pelegrinus Laziosus hcilt Kranke.

Bruyn, Nic, Christus heilt den Sohn des Centurionen.

Caylus, der heil. Nicolas von Kranken angerufen n. Brandi.

Displaces, L., die Heilung der Kranken n. Jouvenet.

Dietrich, Christus heilt die Kranken (Linck N. 20 und 21).

Flip art, Christus heilt n. Dieterici.

Frey, J. S., Carolus Borromaeus heilt Kranke n. P. Berrelini da Cortona.

Frey, Joh. P., Christus heilt die Mutter des Petrus n. Metzu.

Johannot, Charles, Le trompette. Ein Hund leckt die Wunde des Trompe-

ters n. H. Vernet.

Lorenzini, Ant, ein Heiliger erscheint den Kranken n. Tintoretto.

Derselbe, S. Philippus de Neri den Pabst heilend n. Cortona.

Prenner, A. J., Christus heilt die Kranken n. Tintoretto.

Prestel, Maria Catharina, die Heilung der Kranken am Teiche Bethesda n

Giorgio Vasari gen. Arelino.

Rembrandt, Christus heilt die Kranken.

Lazarus

ren von Hunden lecken lasst.

Sinzenich, H. , ein todter Bischoff auf seinem Paradebette, durch dessen Be

ruhrung sich mehrere Kranke geheilt glauben n. Raphael.

West

D 2
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Die Wiedergenesung sollte iramer ein Dankfest des Herzens seyn um

so mehr, wenn das Leben im hochsten Grade bedroht war.

Doo, G., the Convalescent from Waterloo n. Mulready.

Waldmuller, F. G. , die Wiedergenesung.

§. 13.
L *

Die Verhiitung der Krankheit ist wichtiger als die Heilung, indem

jede Unterbrechung der Gesundheit an sich unangenehm, wenn auch gliick-

lich gehoben, einen Rest, eine Anlage zu einer neuen Stoning zuriicklassen

kann. Die Gesundheit zu vernachlassigen ist nicht bios Leichtsinn, sondern
-

Sunde; sie zu behaupten nicht bios Weisheit, sondern Tugend. Das einfach-

ste, sicherste und wohlfeilste Mitt el, um gesund zu bleiben, ist das: der Na-

tur gemass zu leben.

Eine Tarokkarte (Temperantia) stellt die Gottin der Massigkeit dar. Eine schon

bekleidete Frau giesst aus einer Vase in eine andere. Neben ihr steht ein klei-

nes Schwein , welches sich- in einem auf dem Boden liegenden Spiegel betrach-

tet (Bartsch Peintre graveur. T. XIII. p. 128. N. 51).

Ein fliegendes Blatt vom J. 1(522 stellt einen Schlemmer vor, wie er von

dreien Herrn Doctoren Mittel gegen sein „Magengift" sich erbittet (Scheible

a. a. 0. S. 108). Das Bild ist von P. Isselburg.

Der Arzt muss oft da forlfahren, wo der Dichter begonnen hal. Sobald die

heitere Laune in Ausgelassenheit, der frohliche Genuss in Unmassigkeit iiber-

gehen, wird er nothwendig. Daher betraciitet er auch Bilder, wie die Wein-

probe von Hasenclever, les boissons von Bertall etc., so ansprechend sie

sind, mit andern als gunstigen Gedanken. i
<

Aldegrever, H., die Massigkeit. Aus den 7 Haupt-Tugenden.

Baldung, Hans
t
genannt Griin, der Betrunkene.

Both, Andreas, die Betrunkenen.

Capitelli, B., Loth von seinen Tochtern trunken gemacht n. Manetti.

Cannon a, M. S., Bacchus die Betrunkenen kronend n. Velasquez.

Chaperon. N., der alte trunkene Siien erhalt von einem Satyr noch zu trinken.

Cruikshank, George, 8 BL the bottle und 8 Bl. the drunkard's children.

Den ii el, L., L'essai du Corset, n. P. A. Wille. Einer jungen Dame wird eine

Schnurbrust angelegt. I

Dorschlag, ft, trunkene Studenten.

Dusart, das betrunkene Bhepaar.

i * < > M

i
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Earlom, der trunkene Silen n. Rubens. ?

Frey, Jac. , Loth und seine Tochter n. Dominichino. t

Galle, Corn., Maria gibt dem Kinde Brei n. Vanni.

Gaugain, T., Labour and Health n. Barken I

Goltzius, H., der Unmassige.

Gozzoli, B., die Trunkenheit des Noah.

Greuter, J. F. , die Wirkungen der Tugend und der Wollust n. Dieterlin.

Hodges, C. H., der trunkene Silen n. Rubens.

Hondius, H., der Junge, Zwei betrunkene Bauerinnen n. Breughel.

Lang, Georg, die vier Eigenschaften des Weins. m_

Laroon (Lauron), Marcel, eine Frau futtert den im Stuhle bitzenden Mann
mit Brei.

Leeuw, W., Loth und seine TGchter n. Rubens.

Ley den, Lukas von, die MSssigkeit.

Derselbe, Loth von seinen T5chtern trunken gemacht.
Ittl

Lodge, W., die Schwelgerei der Mcinche. *
?
-

Mantegna, die Weinlese; auf dem Fasse ein trunkener Mann.

Mar in us, Ignaz, eine Gesellschaft von Trinkern, wovon sich einer erbricht n.

.
Sachtleven.

Matham, Jacob, Temperantia n. Goltzius.

Molenaer, J. N., die Trinker.
i

Moyaert, Nicolaus, Loth mit seinen Tochtern.

Muller, Joh., Loth von seinen Tochtern berauscht n. Spranger.

Muller, Joh. Gotth., Loth mit seinen Tochtern n. Hontborst.

Musis, der Triumph des Silen, welcber trunken auf einem Esel reitet.

Gefrassiekeit. Aus den sieben Todsiinden. I

Pi cart, St. der Romer, Image de Fhonime livre aux plaisirs des Sens n.

Correggio.
r

Podesta J. A., der trunkene Silen wird von Kindern getragen.
*I i

Rib era, der trunkene Silen zwischen zwei Satyrn an eine Kufe gelehnt. i*i

Sadeler, Joh., die Menschen im Wohlleben vom jiingsten Gericht uberrascht

n. Bernard.
_r'v

It

Schulze, Chr. G. , der Breiesser n. Schalcken.

Suyderhoef, Jonas, Bacchus gefuhrt von einem Satyr und einem jungen Faun

n. Rubens.

Teunissen, Cornelius, die Unmassigkeit. Ein Mann mit Schweinskopf und

Schwert; ein Fass bildet den Leib ; auf dem Kopfe Weinlaub, Spielkarten

und Wiirfel. Mit der Schrift:
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Ein voller Mensch ist gar ein Schwein

Was kann dafiir der edle Wein.

Triere, Ph., Loth mil seinen Tochtern n. Velasquez.

Vien, Jos., Lolh und seine Tochter.

Vliet, Loth und seine Tochter n. Rembrand.

Ul rich, H., 4 Bl. Leben und Ende des Wollustlings.

Volker, W. , ein Betrunkener.

>eiriot, P., Loth mit seinen wolliistigen Tochtern.

/

* I

.«

I

w
Wer nicht liebt Wein. Weiber Gesang, der bleibt ein Narr

sein Leben lang n. Metz.
_

Die Einimpfung in der Absicht Krankheit zu verhuten, ist oft ver-

sucht worden; aber keine wurde von einem so gliicklichen Resultate gekront,

H

als die der Kubpocken. Da die Menschenpocken nicht nur die Schdnheit

raubten, sondern haufig die Sinnorgane zerstorten und Millionen Menschen

todteten, so wurde Jenner einer der grosten Wohlthater des Menschenge-

schlecbts.

Preisler, Joh. , Martin, Allegorisches Blatt auf die Inoculation der Grafin von

Bernsdorf, mit der Umschrift: Pro Incolumitate , und der Unterschrift : Primae

Inoculationis usum exemplo suo docuit Hafniae. 1754.
t

Derselbe, Allegorisches Blatt auf die Inoculation des Kronprinzen von Dane-

mark mit der Uberschrift: Au Prinze Royal und der Unterschrift: Sibi et

Populo 1760.

i 14.

Unter den Mitteln sind diejenigen, welche zur Unterstiitzung der na-
t

tiirlichen Verrichtungen, besonders zur Beforderung der Reinlichkeit dienen,

die an sich unverfanglichen , die bios diatetischen , die zweckmassigsten.

Freilich konnen die auch noch so unscbuldigen, zur Unzeit oder ira Ueber-

maasse angewandt, nacbtheilig wirken.

Badende trifiFl man in den altesten Druckschriften , so z. B. in folgenden:

„Dyss puchlein hat gemacht unnd erfarn Mayster Clement von Gracz von alien

paden dyn von natur hayss sint. Brunn. 1495. 4." Ebenso in dem sehr frulien,

ohne Jahrszahl erschienenen Buche: Eyn newe Badenfart. Strassburg. 4.

Ubrigens darf man die Darstellung eines allegorischen Bades nicht fur ein wirk-

liches halten. Ein Holzschnitt in „Thomas Murner's andechtig geislliche Badenfart.

Strassburg 1514U stellt eine nackte Person in einer Badewanne vor; aus einer
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Wolke kommt eine Hand, die aus einer Kanne Wasser auf sie herabschuttel

neben sitzt ein Monch mit einem Buch.

Die Badstuben waren vom 13ten bis 16ten Jahrhundert so allgemein, das-

sie nicht leicht in den kleinsten Orten fehlten. S. Monc, Zeilschrift fiir die

Geschichte des Oberrheins. Karlsruhe. 1851. B. 2. S. 259. ' •

!

Ein altes Nympheum, worin 6 Personen mit und ohne Tonsur sich baden, ist

abgebildet in P. Paciaudi de sacris Christianorum Balneis. Romae. 1758. 4.

p. 58. Tab. II: Balneum sacrum ad fidem antiquae picturae in codice membra-

naceo Biblioth. S. Paulli Neap.

Mehrere Miniaturen aus dem XlVten Jahrhundert, wie der Kdnig von Boh-

men Wenceslaus nach dem Bade von Frauen abgetrocknet wird, sind im Kupfer-

stich zu schauen bei Lambeccius Comment. Bibliolhecae Caes. Vindob. Lib. II.

Cap. 8. p. 752 der Slteren Ausgabe.
-

Aldegrever, das Bad der Wiedertfiufer.

Alram, J.
!

, Susanna im Bade n. Lampi.

Altorfer, Albr., Venus geht mit Cupido aus dem Bade.

Baillu, P., Susanna im Bade n. Pepyn.

Balechou, die badenden Madchen n. Vernet.
i

Be ham, H. S«, das Bad der Jugend oder die Verjungungsquelle.

Derselbe, das Frauenbad (B. 16).

Derselbe, das Weiberbad (B. 167).

Bittheuser, die Badende n. Zampieri gen. Dominichino.

Bo is sard, Nymphaeum. Ein Frauenbad.

Brosamer, Joh., Bathseba im Bade.

I

Bry, Joh. Th., das Bad oder die Verjungungsquelle.

Carmona, S., Susanna im Bade*

Cars, L., Iris im Bade n. le Moine.

Challe, M« A., Ein badendes Madehen am Bache.
/ /

Danckerts, D., Diana mit ihren Nymphen im Bade n. Holstein.

Deiaanay, N., turkisches Frauenbad n. Barbier.

Dieterich, die badenden Nymphen in der Felsenhohle.

Dyck, Daniel van den, Susanna im Bade.

Eichler, M. G., ein russisches Bad.

Gautier-Dagoty, E. , die Badende n. le Moine.

Geyser, C. G., das Nymphenbad n. Moucheron.

Golde, M., Ein Madchen im Bade.

**

Couriiri
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Hohe, Fr., die Badenden n. Riedel.

Houston, R. , Badende in einer Landschaft n. Chatelain.

Huck, D. G. , badende Madchen n. Schmidt.

Knight, C, Diana mil ihren Nymphen im Bade n. A. Carracci.

Kolbe, K. W. , die Badenden.

Lang, H. C, ein Bad.

Lempereur, L., die Badenden n. Vanloo.

Mallery, C, Frauen im Bade n. Stradanus.

Manglard, Adr., die Badenden.
|

Massol, A., Galathea in das Bad steigend n. Fleury.

Matsys, C, Balhseba im Bade.

Mecken, Israel von, das Kinderbad oder die Badestube.

Moro, Joh. B., das Christuskind wird gebadet n. Jul. Romano.

Neve. Fr. f
Amor im Bade. r

Ottaviani, J., drei Madchen im Bade, von einem Jungling uberrascht n. Guercino.

Pencz, G., Diana im Bade.

Poilly, F., Nymphen im Bade n. Jul. Romano.

Ponce, N., les bains de Titus.

Pool, ML, Susanna im Bade n. Barent Graet.

Porporati, Susanna im Bade n. Santerre.

Derselbe, das Bad der Leda n. Correggio.

Prestel, Joh. GottL, ein romisches Bad n. Pannini.

Prudhon, J., le Bain d'Amour n. Mallet.

Raimondi, Marc. Anton, Venus aus.dem Bade gestiegen, trocknet sich den

linken Fuss mit dem Tuche ab n, Raphael.

Rembrandt, die Badenden.

Ruyter, N., Callisto im Bade n. Cornells.

finlic Virorilius. das Bad der Wiedertaufer. ]

: i .

Wei
** tf*

bern und Kindern n. Aldegrever.

Soster, B., Bathseba im Bade n. Hayez.

Tardieu, N. , Aeneas als Kind von den Nymphen gebadet n. Cotelle.

T a vernier, P. J., die Circassierin iin Bade n. Blondel.

Tempeltei, F. J., Badende Kinder n. Steinbruck.

Thomassin, H. S., eine Frau im Bade n. Rubens.

Vangelisti, V., le bain force n. Linguatesi. Eine Kindsfrau mit einem Kna

9

baden m *

Vanloo, C, Madchen im Bade n. Chereau.
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Weisbrod, Carl, badende Madchen in einer Landschafl n. Poelenburg.

Wildt, Carl, die badenden Madchen n. Riedel.

Wolfgang, G. A., Susanna oder eine badende Nymphe n. Holbein.

Wool let, W., Diana mit ihren Nymphen im Bade uberrascht n. Lauri.

Ziindt, iM. , Diana im Bade.

Angenehme, heitere Eindrucke auf das Gemiith vermdgen die heilsarn-

sten, kaum mehr gehofflen Wirkungen zu aussern. Sehade nur, dass sie aus

der Apolheke nicht verschrieben werden konnen.

Rode, J. H., Ein schwer kranker Cardinal gerath in ein erschullerndes, wohl-

thaliges Lachen, als er sieht, wie sein Afle seinen Cardinalshut aufsetzt.

Der Glaube ist eine Macht. In alter Zeit sind Viele dadurch von ihren

Uebeln befreit worden. In unsern Tagen fiireliten die Kranken, nodi mehr

die Heilenden, bei der Anwendung einer derartigen Cur, Ibeils die wissen-

scbaftlicbe Kritik, theils die satyriscben Bemerkungen.

Scot to, G., die Heilung der Kinder durch das Gewand des heiligen Philippus

n. del Sarto.

§. 15.

Gesundbrunnen , Kurbader und Mineralwasser, gleichviel ob ausserlich

oder innerlich in Gebraucb gezogen, sind Arzneimittel, die nur vom Arzte

ricbtig angerathen werden konnen. Da ibre Empfehlung oft auf Vorurtheilen

und Eigennutz berubt, so muss Wahl und Anwendungsweise derselbeu nach

deal Ausspruche gewissenhafter Sachverstandiger sich richten.

In der ersten grossen Sammlung von Badeschriften : De Balneis omnia
,
quae

extant apud Graecos, Latinos, Arabes etc. Venetiis. 1553. fol. {Collectio Jun-

tina] sind in der von Conrad Gesner de Thermis etc. Abbildungen der Was-

serwerke zu Fideris (p. 295) und die Art des Badens zu Plombieres (p. 299).

In dem voluminosen Quartanten: Historische Beschreibung des Wunder Brumien

zu Boil durch Johannera Bauhinum, deutsch durch David Forter. Stuttgarten.

1602. 4. sollen nach dem Titel beigelegt seyn
?
,t> Landtaffeln, der schonen Ge-

legenheit unnd Landtschaft umb Boll"; allein in dem mir zu Gebote stehenden

EAemplar fehlen sie. • .

'

Von einera Ungenannten erschien zu Leipzig 1845 ein Heft betitelt „iUustrirte

Bader und Heilquellen", worin Toplitz und Ischl vorgefuhrt werden.

Dttrer, Albrecht, das Bad. Man glaubt, dass diese Darstellung sich auf Aachen

Phys. Classe. X. E
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bezieht. S: Straeterde quelle maniere prenoit-on les bains du temps de

Charles-Quint a Aix-Ia-Chapelle. 1858. 8. Auch in der Deutschen Klinik.

1858. N. 5.
'

Everdingen, 4 Bl. die Gesundbrunnen.

Frommel, K. , Baden-Baden und seine Umgebungen.

Henricus, Frater, Carlsbad.

Hollar, W., der Mineralbrunnen. Par they (Wenzel Hollar. Berlin. 1853. 8.

S. 264. N. 1238) lasst es unentschieden , ob das Blatt die Ansicht liefere der

Mineralquelle in Spaa oder des Wolfsbrunnen bei Heidelberg.

Meyer, J. J., 3 Bl. das Heilbad Pfaffers.

Opitz, G. , Erinnerung an Carlsbad. Der Neubrunnen mit vielen charakteristi-

schen Figuren umgeben.

Sabatier, J. B. L., Douze Vues d'Aix-les-Bains (in Savoyen).

Schmidt, E. C, Mineralbad Elster n. Kiihne.

Seyffer, A., der Sauerbrunnen bei Canstatt.

Thomann, H., die Bader von Gonten in Appenzell.

Trosch, Joh., das Burgesweiler Bad im Canton Bern.

Usteri, H., Bad Pfaffers im Canton St. Galien.

Wagner, Otto , Hermannsbad bei Lausigk.

Blutentuehungen , vom Kenner der Krankheit unter bedingenden Um-

standen verordnet, leisten viel; allein, ohne die sorgfaltigste Prufung vor-
-

genommen, schaden sie. Die Zeit ist gliicklieherweise voriiber, wo das Ader-

lassmannlein im Kalender die Stelle des genau abwagenden Arztes vertrat.

Der Aderlassmann prftsentirt sich in einem fliegenden Blatt. Strassburg. 1515.

Vielleicht schon friiher findet sich die Zeit, wann Blut entzogen werden

soil, dadurch bemerkt, dass an den verschiedenen Theilen des Korpers die

Himmelszeichen angebracht sind. S: Eyn newe Badenfart. Strassburg. Ohne

Jahrszahl. 4. S. 13.

Das Aderlassen und Schropfen kann man schauen auf drei fliegenden Slat-

tern aus dem Jahre 1622 bei Scheible a. a. 0. S. 172. 264. 292.

Von Jost Amman wird der Schropfer als Bader, Balneator, abgebildet (Hart man
Schopperus, Ilavonha Omnium illiberalium artium genera. Franeofurti. 1508. 8.).

Von Cherubin Albert i, genannt Borghegiano, sind UKupfer, Gruppen um

Kranke mit Blutentziehungen beschaftigt darstellend ,
in P. P. Magni discorsi

sopra il modo di sanguinare attacar le sanguisughe et le ventose. Roma. 1586. 4.

D us art, la ventouse.

Fertig, J., das Aderlassen n. van der Neer.
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Ghisi, Mantuano, ein Mann der geschropft wird n. Giulio Romano.

Schauffelein, H., ein Herr halt eine Dame; eine Frau fangt das aus ihrer

Ader fliessende Blut in einer Schaale auf.

Schlicht, A., ein Chirurg schlagt einem Bauer die Ader am Arm n. Brouwer.

Strixner, N., das Aderlassen n. Brouwer.

Die Klystierspritze wird zu so mancher Abhulfe berbeigeholt, dass es

nicht Wunder nehmen darf
;
wenn es auch ohne Hebamme und Bader gescbieht.

Hogarth, W., the political Clyster.

Der thierische Magnetismus bewirkt Wunder durch Hellsehen; allein

Aerzte mit gesunden Augen kiinnen keine Heilungen erblicken.

Chodowiecki, eine magnetische Manipulation.

Sergent, Fr. , ein satyrisches Blatl auf den Mesmer'schen Magnetismus.

, 16.

Das bereils Mitgetheilte wird Mancher als erschopfend ansehen, da er

als Inbegriff der Medicin nur den Doctor und einige Mittel kennt; allein der

Umfang dieses Gebiets ist ein erstaunlich grosser, und was vom ersten Le-

benshauche an bis zum letzten auf das Befinden einen Einfluss ausiibt, das

wird raebr oder weniger Aufgabe des Arztes.

Die Vorgange, welche den Menschen zuerst in die Erscheinung fiihren, wer-

den vom Kunsller urn so hauflger gewahlt, als sie der Phantasie einen freien

Spieiraum gewahren. frei

stand genommen werden muss sie zu sehen, wenigslens davon zu reden.

Eine Unzahl von Bildern befasst sich mit den Spielen des Amors und der

Venus, mit den Festen des Priaps, der Satyrn and Faunen, mit den Situationen

von Loth und seinen Tochtern, Joseph und Potiphar, Tarquinius und Lucretia,

mit der Versuchung des heiligen Antonius, Blocksbergsscenen etc.

Wie we-

der Canthariden noch Stechapfel als Aphrodisiacum verordnet, so muss es fur

unpassend und unerlaubt gehalten werden durch freie, sogenannte galante, Bil-

der die Sinnlichkeit zu erregen.

Gunst, P. van, 9 Bl. die Liebschaften der GOtter n. Titian.

Picart, B., 1 4 Bl. Epithalamen auf Vermahlungen beriihmter Personen in Holland.

Rahl, C. H, die Madchen, welche in den Brunnen gucken, aus welchem die

Kinder geholt werden n. Schnorr.

Thiry, L
,
(Leo Davent) das Bild der Fruchtbarkeit n Primaticcio.

E2



36 i KARL FR1EDR1CH HEINRICH MARX, i

n §.17. I

Die Schwangerschaft mochte das jungfraulieh gebliebene Weib gerne

verbergen, aber der geubte Blick entdeckt sie. Jedem Fuhlenden flosst sie

Schonung, Ehrfurcht und Achtung ein gegen das still sich entwickelnde Leben.

Agricola, K., Diana entdeckt die Schwangerschaft der Calisto n. Dominichino,

Bry, J. Th., die Entdeckung der Schwangerschaft der Calisto n. Moreelse,

Bry, Th., die Schwangerschaft der Calisto n. Bol.

Cort, Corn., Diana entdeckt die Schwangerschaft der Calisto n. Titian.

5 Desnoyers, la Visitation. Maria's Besuch bei der Elisabeth n. Raphael.

J ode, Peter de, der Besuch Mariens bei der Elisabeth n. Rubens. K

K ess el, Th. , Diana entdeckt die Schwangerschaft der Calisto n. Titian.

Matham, J*, Diana entdeckt die Unkeuschheit der Calisto n. Cornelissen.

Passarotti, B., der Besuch der Maria bei der Elisabeth n. Salviati.

Rave net, G. F. , die Entdeckung der Schwangerschaft der Calisto n. Fran-

ceschini. ,

.

Saenredam, Johann, Diana entdeckt die Schwangerschaft der Calisto n. Goltzius.

. 18.

Der Vorgang der Entbindung gehdrt der Verborgenheit an. Da das

Weib unter Schmerzen gebaren muss, so ist Stille der Umgebung die erste

Pflicht. Mag die Freude uber das neiie Weltkind noch so gross seyn, inniger

Dank wird nicht laut, wabre Theilnahme aussert sich in riicksichtsvoller Schonung.

Was kurz vor der Entbindung geschieht, die Hulfeieistung der Hebamme und

Wartefrau, ist im Holzschnitt zweimal in der Ausgabe Slrassburg. 1522. 4.

„Der schwangeren frawen und Hebammen Rosegarten" einmal in der Augs-

purg. 1528. 4.

Unglaublich oft findet sich die Geburt von Christus dargestellt, und im Leben

der Maria die seiner Mutter. &*

Audran, B., Taccouchement de la Reine n. Rubens.

Bartolozzi, the birth of Shakespeare n. Angelica Kauffmann.

Beham, Barthol., das Weib bei der Fruhgeburt (Bartsch VIII, p. 99- n. 38).

Bernard, J., die Geburt des Heilands n. Rembrand. t

Biscaino, B., die Geburt Christi.

Bolt, Fr., die Entbindung der Konigin Marie von Medicis n. Rubens.

Brescia, J. A., die Geburt Christi.

Campagnola, Julius, die Geburt Christi.
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Carpi, Hugo da, die Geburt der Maria n. Julio Romano.

i L ,1Claas, Alaert, die Geburt Christi.

Ghisi, Diana, die Geburt des heiligen Johann Baptist n. Julio Honnmo.

Derselbe, Latona oder die Geburt von Apollo und Diana auf der Insel Delos

n. Julio Romano. /

Gibelin, A. E.
;
L'accouchement. Die Entbindung einer jungen Frau.

Kerver oder Kobe I, Jacob, die Niederkunfl der Pabslin Johanna wahrend ei-

ner Procession. r

Lepicie, B., L'Accouch6e n. Jeaurat.
,

Mazzuoli, F.
,
gen. Parineggiano, die Geburt.

Piotti-Pirola, die Geburt Josu n. Luini.

Po, Theresia del, die Geburt der heiligen Jungfrau n. Peter del Pa

Schmutzer, J. M., die Geburt der Venus n. Rubens.

Schoen, Martin, die Geburt Chrisli.

Tanj6, Peter, De Hollandsche Kraam Kramer. Chambre <1 Accouch6e Hollan-

doise n. TroosL

Vaillant, Wallerant, die Entbindung einer franzosischen FUrstin.

Das Wochenbett deutet im Worte an, dass der Aufentbalt Wochenlang
• •

im Bette dauern soli ; allein dieses wird oft viel zu friihe verlassen. Uber

Langeweile hat die Wochnerin nicht leicht zu klagen, da es an Besuchen nicht

fehlt. Zuweilen bedarf es dabei der Ermahnung: nichts Ungehoriges vorzu-

bringen, damit nicht durch Schrecken oder Aerger die Milch umgeandert

werde. Ubrigens ist nicht jede Stillende eine Wochnerin; selbst der Busen

der Jungfrau kann, wenn es gilt, dieses Geschaft ubernehmen. Im Nolhfall

ergreifen Kinder die Saugwarzen von Thieren und diese erfullen treu die ihnen

nicht zukommende Pflicht.

dem 14ten Jahrhundert in.einem Manuscript der Biblio-

thek Barberini zu Rom zeigt, wie eine neu Entbundene Besuche entgegen zu

nehmen bereit liegt. S: Bonn art Costumes du moyen &ge T. 1. pi. 70.

Die Wochnerin im Bette, wie eine Dienerin ihr etwas zu kosten bringt und

die Wartsfrau mit dem Baden des Kindes beschafligt ist, fullt fast das ganze

Titelblatt aus der Ausgabe Augspurg. 1528. Der schwangeren frawen und Heb-

ammen Rosegarten. In einer ersten Auflage. Wurms. 1513. 4. enthalt das Ti-

aus

Wartsfrau mit dem Wickelki

Madonnen mit dem Kind an grdssten

und unzahlige Male von weniger bedeutenden dargeslellt worden
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Bartoli, Jupiter von der Ziege genahrt n. Giulio Romano.

Le Bas, J. Ph., Cimon u. Pero.

Beham, H. S. , Cimon aus der Brust seiner Tochter ernahrt.

Bonasone, G., Jupiter von der Ziege genahrt n. Giulio Romano.

Boulogne, L. der Vater, die romische Caritas. Cimon von seiner Tochter

genahrt.

Caronni, P., Venus saugt den Amor n. Parmeggiano.

Caukerken, Corn., Cimon und seine Tochter n. Rubens.

Cozza, Fr., Cimon und Pero.

David, Ch. , eine stehende Amme, welche ein Kind tragt.

Delaunay, R., les adieux de la nourrice n. Aubry.

Galle, C, Venus saugt die Liebesgotter n. Rubens.

Gemzoe, P., Besuch bei der Wochnerin n. Marstrand.

Heemskerk, M., Cimon und Pero.

Hoerberg, P., Cimon und seine Tochter.

Huck, D. G. , Jupiter als Kind von der Ziege Amalthea ernahrt n. Cipriani.

Janinet, les Nourrices n. Boucher.

Jordaens, Jacob, Jupiter als Kind von der Ziege Amalthea ernahrt.

Keating, Cimon und Pero n. Jordaens.

Lepiciee, B., la relevee, die aufgestandene Wochnerin n. Jeaurat.

Mark, Quirin, Cimon und Pero nach der Pelisky.

Panneels, Cimon von seiner Tochter ernahrt n. Rubens.

Perger, S. , Romulus und Remus von einer Wolfin gesaugt.

Peyrolery, Cimon von seiner Tochter ernahrt n. Lazarini.

Picot, V. M.j die Amme und der Siiugling n. Schidone.

Prestel, Joh. Gottl. , Cimon von seiner Tochter im Gefangnisse ernahrt n.

Cantassi.

Reverdino, Cimon und Pero n. Rosso.

Russ, Carl, Jupiter als Kind von der Ziege ernahrt.

Schleich, J. C, Cimon und Pero n. Honthorst.

Schonian, Anton, Cimon im Gefangnisse an der Brust seiner Tochter.

Spies s, A., Jupiter legt den jungen Herkules an die Brust der Juno n. Genelli.

Stella, Antoinette Bouzonnet, Romulus und Remus von einer Wolfin gesaugt

n. ihrem Bruder Anton.

Strange, Robert, die Findung des Romulus und Remus durch Faustulus n. P.

da Cortona. i

Surugue, L. , Venus saugt die Liebesgotter n. Rubens.
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Voet, Alexander, der Jungere, Cimon und Pero n. Rubens.

Ward, W\, der Besuch bei der Amme in der Kinderstube n. Morland

$. 19.

Misbildungen , urspriinglich oder erst im Laufe der Zeit entstanden, wer-

den vora kiinstlerischen Schaffen nicht verschmaht. Aus Neigung zu Para-

doxien, urn das Entgegengesetzte des Schonen zu zeigen, rait Seltsamem,

Lacherlichem Effekt hervorzubringen , werden die auflallendsten Figuren fiir

sich allein, oder in Verbindung rait den Gebilden einer wilden Einbildungs-

kraft, benutzt. Was die Beobachtung nicht zu liefern vermag, das muss das

Mahrchen ersetzen, wie das von wilden Menschen , wo die Wucht des

Backenbartes in Nichts verschwindet gegen die ubermacbtige Fiille des Haar-

wuchses am ganzen Korper.

Dass nicht Jeder, der einen Slelzfuss triigt, fiir einen Kruppel genommen

werden diirfe, das ist augenscheinlich dargethan im „Liber Vagatorum. Der

Bettlerorden ohne Druckjahr." (Panzer, Zusalze S. 26. N. 104),

Bos (Bosche), Hieronymus, der heilige Martinus auf einer Ffthre von Krvippeln

umgeben theiit seinen Mantel.
_ *

Brouwer, Adrian, der bucklige Maler an d^r Staffelei.

C allot, 21 Bl. Zwerge.

Dassonville, zwei Kruppel bettelnd.

Da

u

lie, J., Salmacis und Hermapbrodit n. de Troy.

Dorigny, N., die Nymphe Salmacis bittet die Goiter sie mit Hermapbrodit in

eins zu verwandeln n. Aibano.

Meisler E. S. 1466 die Arabeske mit dem wilden Mann und der Distel (B. Ill .

Derselbe. Das Einborn, aus dem Busen eines wilden behaarten Madchens in

Wu
Waarenberg

vornehmen Herrn stehend.

Green, Peter the wild Boy, Peter von Hameln in einer Landschafl sitzend n.

Falconet.

Gregori, J., der liegende Hermaphrodit.

I. B. der Meister mit dem Vogel (Johann Baptist del Porto
, die Missgeburten

zweier zusammengewachsener Kinder.

La an, A. van der, eine Jagd von Zwergen.

Mat ham, A., das Kriippelpaar n. van de Venne.
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Matsys, Corn. 12 Bl. die tanzenden Kriippel.

Muntaner, Fr., der Zwerg Philipp's IV. n. Velasquez.

Passe, Magdal., Salmacis und Hermaphrodit n. Pinas.

Pi cart, B., der Hermaphrodit n. Poussin.

Pic art, P., die Zwerghochzeit.

, Reinsperger, J. C, Sadig Aga, der Zwerg des Grosherrn n. Liotard.

Rembrandt, der Stelzfuss.

H D

Saenredam, Job., die kruppelhafte Frau n. Goltzius. ' lf

Sanuti, die Geburt eines monstrosen Kindes zu Venedig.

Schoen, Barthol., ein wilder Mann. r*.

Derselbe, ein alter Zwerg fahrt eine alte Zwergin im Schubkarren.

Schoen, Martin, der vvilde Mann mit den beiden Wappenschildern

-Swanevelt, H.
;
Salmacis und Hermaphrodit*

Waterloo, der bucklige Mann mit dem Knaben auf dem Stege.

§. 20.

Das Lebensalter zeigt in bestimmten Abschnitten die Mannigfaltigkeit wie

die Verganglichkeit der irdisehen Besitzthiimer. Zuerst erfreut jede Entwick-

lung und jede Gabe; allmalig mindert sich die Uberraschung ; nur bedeutend

Ereignisse sind im Stande einen Eindruck zu veranlassen, bis auch dafiir di

Empfanglichkeit schwindet.

Die Darstellung des Lebensalters nach der Schilderung des Philosophen Cebes

unter

jene mehr allegorisch gehalten ist, um.zu zeigen, dass nur wahre Bildung oder

das Bewusstseyn der Tugend gliicklieh mache.

Das Bild von M. Merian ist von Figur zu Figur erlautert durch G. J.

Schutz (Die Kunstreiche Tafel Cebetis Thebani. Frankfurt a.M. 1638. i.)l

g bei Pablo Lozano Y Casela, Parafrasis

arabe de la Tabla de Cebes. Madrid. 1793. 4.

Weil besser ist die Abbildung von Romaiti de Hooghe in Epicteti Enchiri-

dium una cum Cebelis Tabula. Ex recensione Abr. Berkelii. Lugd. Bat. 1670. 8.

Die 60 Abbildungen von Theodor Bry zu Boissard (Theatrum Vitae huina-

nae. Mediomatr. 1596. 4.) enthalten blosse Darstellungen von Lebensereignissen

ais Anspielungen auf die Pflichten des Lebens.

Die vier Altersstufen enthalt ein fliegendes Blatt in Holzschnitt aus dem An-

fang des 16. Jahrhunderts.
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Baillie, W., die Kinder n. le Nain.

B alec ho u, l'Enfance n. Bardon.

Bauer, J., der erste Schluck n. Hohnbaum.

Becker, J., die alte Grosmutter n. Hildebrandt.

Bosse, Abraham, die vier Stufenalter des Menschen.

Dusart, Corn
, 4 BI. die Lebensalter.

Frank, Jul., 2 BI. Der Morgen und Abend des Lebens.

Gerhard von Groningen, 10 BI., das Leben des Menschen von der friihesten

Jugend bis zum Greisenalter.

Gran dvi lie (J. J. Gerard), 12 BI. chaque age a ses plaisirs.

Greenwood, J., das Alter n. Eckhout.

Gut ten berg, C. G., das schmollende Kind a. Greuze.

Larmessin, Nic. de, die vier menschlichen Alter durch ihre Belustigungen
versinnlicht n. Lancret.

Lepicie, R. E., la jeunesse sous les habillemens de la decrepitude n. Coypel.
Londerseel, J., 10 BI. die Stufenleiter des menschlichen Lebens.

Longhi, der Greis n. Livens.

M. B., die Stufenalter des mannlichen und weiblichen Geschlechts n. Slimmer.
Meyer, Conrad, 11 BI. die Lebensalter des Menschen.

Moyreau, J., 4 BI. die Lebensalter. Gesellschafts - oder Genrebilder n.

Ravoux.

Muller, Fr., die Jugend n. Le Masson.

Passe, Cr. , 2 BI. Jttngling und Greis. Virilitas honori, senectus dolori.

Rahl, C. H, das Kind, welches gehen lernt n. Waldmuller.

Ryall, H. T., 7 BL the ages of female beauty.

Schneider, Justus, 19 BI. das Kind von der Wiege bis zur Schule.

Schulze, C. G., ein alter Mann n. Hutin.

Smith, J. R., Alter und Kindheit n. Opie.

Stolzel, C. F., der alte Hubrig 112 alt.

Stolker, Jan., die Grosmutter n. Rembrandt.

Tassaert, P. J., 4 BI. die Lebensalter. Halbe Figuren.

Teunissen, Conr. , die Lebensalter in architectonischer Composition.

Tien en, C, 10 BI. das Leben des Menschen von seiner Geburt an bis zum Tode

(nabe, welcher Seifenblasen steigen lasst (le petit physi-W
cien) n. Netscher.

W
<

Zoilner, der erste Zahn n. Hantscb.

Phys. Classe. X
*

F
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§. 21.

Die Sinnorgane vermitteln das innere Leben unit der aussern Welt und

sie bezeugen die Wahrheit des Ausspruchs, dass wer hat, dem gegeben

werde. Sie fassen um so mehr auf und leiten urn so mehr zu, je reicher

das Gemtith, je empfindungsvoller die Seele. Ob man gleich das Sinnliche
i

als Gegensatz des Geistigen betrachtet, so kann ein Sinn eine gewisse gei-

stige Allmacht in sich schliessen. Der Musiker lebt in seiner Harraonie, der

Maler in seinen farbigen Entwiirfen. Sind die Eindriicke in ihrer maasslosen

Ftille nicht zu bewaltigen und zu begreifen, so erscheinen sie als Ausfliisse

einer ubersinnlichen Welt.

Aveline 5 Bl. die Sinne. SchSferstiicke.

BJois, A. de, 5 Bl. die Sinne. In einzelnen sitzenden landlichen Figuren

dargestellt.

inne. In Conversationsstucken dargestellt.

Both, Johann, 5 Bl. die Sinne n. Andreas Both. Figurlich.

Bourdon, S. , 5 Bl. die Sinne.

Bruyn, Abr. de, 5 Blattchen die Sinne.

Clein, Fr., 5 Bl. die Sinne. Weibliche Figuren.

Clock, Nic, 5 Bl. die Sinne. Stehende Figuren.

Collaert, Adr., die 5 Sinne in weiblichen Figuren unterhallen einen Alten n.

van Oert.

Couvay, J., der Aufenthalt der funf Sinne n. Huret.

Gole, J., 5 Bl. die Sinne. Derbe Bilder.

Goltzius, H., 5 Bl. die Sinne. Allegorische Figuren mit landschaftlichen

Beiwerken.

Haecken, A., 5 Bl. die Sinne n. Amigoni. Weibliche Halbfiguren.

Hey den, Jacob v. d. , 5 Bl. die Sinne. Weibliche Busten in Rundtheilen.

Holzer, J. E., die 5 Sinne n. Bergmiiller. Arabesken.

Huquier, J. G., 5 Bl. die Sinne. Als chinesische Figuren.

J ode, P. de, 5 Bl. die Sinne. Gruppen in allegorischen und andern Figuren.

Kitten stein, Corn., 5 Bl. die Sinne n. Hals. In Costumfiguren.

Kussel, Melchior, 5 Bl. die Sinne.

Laulne, J. St., 5 BL die Sinne.

Lorraine, J. B., die 5 Sinne.

Passe, W., 5 Bl. die Sinne n. Crispin de Passe.

P e n c z
,

G.
, 5 Bl. die Sinne. Durch nackt sitzende weibliche Figuren dargestellt.
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Pi cart, B., 5 BI. die Sinne. Durch Liebespaare verdeutlicht.

Prince, J. B. le, 5 BI. die Sinne. Die Figuren im russischrn Costiim.

Qua st, Peter, 5 BI. die Sinne. Bauernfiguren.

Ragot, F., 5 BI. die Sinne n. Huret. Modische Frauen.

Reynolds, S. W., 5 BI. die Sinne n. Dubuffe.

Rode, Ch. B. 5 BI. die Sinne. Jugendliche Frauenjri stalten.

Sachtleven oder Safleeven, C, die Sinne. Groteske Figuren.

Sadeler, Raph. , die 5 Sinne n. de Vos.

Saenredam, J., 5 BI. die Sinne n. Goltzius. Gruppe von halben Figuren.

Schaeck, W., 5 BI. die Sinne. Sitzende Frauenge>tallen.

Schenk, P., die fiinf Sinne. In Bauerngruppen.

Derselbe, die fiinf Sinne. Weibliche Kniestm ke.

Scbiavonetti, L. , die fiinf Sinne.

smilfc, John, 5 BI., die Sinne. Figuren.

Stalburch, die fiinf Sinne n. de Vos. Allegorische Figuren.

Teniers, 5 BI. die Sinne. Halbe Figuren.

Thelott, J. G., die fiinf Sinne n. Baumgirtner.

Ulrich, H., die fiinf Sinne. Weibliche Figuren.

Verkolje, J., 5 BI. die Sinne.

Vliet, J. G., 5 BI. die Sinne. Anschauliche Vorstellungen. So beispielsweise

:

1. der Geschmack. Essende und trinkende Bauern nebsl einer Kuchen-

backerin.

2. das Gehor. Musikanten.

3. der Geruch. Es blast ein Mann einem Weibe Rauch ins Gesichl.

4. das Gefulil. Ein Bader verbindet das Bein.

5. das Gesicht. Lesen beim Lampenschein.

$. 22.

Die Temperamente sind in Wahrheit vorhanden, wenn auch nicht so

scharf im Einzelnen ausgepragt, wie die Schule sie schildert. Mil ihrer

Kenntniss besitzt man , wie durch kein anderes Mittel , einen Maassstab des

ganzen Menschen, seiner korperlichen Verfassung wie seiner Stimmung. Un-

ter vier Begriffe das Characteristische aller Erdbewohner bringen zu konnen,

ist ein solches Meisterstiick des Verstandes, dass es erfunden werden musste,

wenn es nicht schon da ware.

Ein fliegendes Blatt zeigt, nach den vier Complexionen , beim Sanguiniker,

F2
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Choleriker, Phlegmatiker und Melancholiker, die verschiedenen Wirkungen des

Weins (Scheible a. a. 0. S. 135).

Bolswert, Sch., der Streit der Magern mit den Fetten.

Fantuzzi, A., das cholerische Temperament. Ein wuthendes Weib mit dem
Degen.

Hartung, die Temperamente beim Wein n. Hasenclever.

Holzer, Joh., die vier Temperamente n. Bergmuller.

Jode, Petrus, 4 Bl. die Temperamente n. Martin de Vos.

Lederer, H., 4 BL die Temperamente.

Mttller, H., 4 Bl. die Temperamente n. Heemskerk.

Sadeler, Raph., 4 Bl. die Temperamente n. Martin de Vos. Durch Gruppen

beider Gesclilechter in schonen Landschaften dargestehV

So lis, Virgilius, 4 Bl. die Temperamente. Durch sitzende Frauen mit Attri-

buten vorgestellt.

. 23.

Die Leidensckaflen , wenn sie auch in mancher Beziehung Tadel ver-

dienen, haben das Gute, dass sie den Kiinstlern das reichste Material fur ibre

Bildungen liefern. Aus diesem Born kann geschopft werden, wenn es dar-

auf ankommt das Herz zu erfreuen oder zu erschuttern, gleichviel ob nach

eigener Conception , oder nacb geschichtlichen Thatsachen. Der Ausdruck der

Leidenschaft ist das Wesentliche in den ergreifenden Darstellungen entzucken-

der, aufopfernder Liebe, der bittersten Entlauschungen, der schwersten Heim-

suchungen und Schicksalsschlage durch die Elemente, Aufruhr und Krieg. In

der Aufwallung wie in ihrer Zeichnung Maass zu halten ist ebenso schwer

als verdienstlich.

Audran, G. , 4 Bl. die Schlachten Alexanders n. le Brun.

Derselbe, der Zorn des Coriolan n. Poussin.

Bartolozzi, the Jealousy of Lord Dudley n. Cipriani.

C allot, J., der Kindermord.

Campagnola, Dom M der Kindermord.

Campanella, Ang. , der Kindermord n. Raphael.

Caraglio, die Wuth n. Rossi (B. XV. p. 92. N. 58).

Carpi, Hugo da, der Kindermord n Raphael.

Dawe, Ph., the Miser n. Holbein.

Durer, die Eifersucht (B. 73).
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Ear lorn, the Miser n. Mercier.

Edelinck, G., die Familie des iiberwundenen Darius vor Alexander n. le Brun.

Fantuzzi, A. gen. Antonio da Trento, die Leidenschafl n. Mazzola il Parmeg-
giano (B. XII. p. 133. N. 11).

Folo, G., der rasende Herkules.

Derselbe, der Belhlehemilische Kindermord.

Gaultier, L., das jiingste Gericht n. Michel Angelo.

Ghisi, G., Mantuano, 11 Bi. das jiingste Gericht n. Michel Angelo.

Hess, C. E. C, das jiingste Gericht n. Rubens.

H orb erg, P., das jungste Gericht n. Kloecker von Ehrenstrahl.

Hogarth, W., 6 BI. das Leben einer Buhlerin.

Derselbe, 8 Bl. das Leben eines Liederlichen.

Jackson, J. B. , der Kindermord n. Tintoretto.

James, G. P. R., 16 Bl. the Passions.

Jazet, Eugen, das jungste Gericht n. Gue.

Jode, Peter de, der Altere, das jungste Gericht n. J. Cousin.

Kininger, Achill auf Rache wegen Patroklus sinnend n. Fager.

Loir, A., der Kindermord n. le Brun.

Meister 0. 0. V. J. Ven., der von Leidenschaften Gepeinigte (Brulliol Diet,

des Monogr. T. II. N. 2183).

Morghen, Raph., das Abendmahl n. Leonardo da Vinci.

Pen cz, G., der Geiz. Aus der Folge der sieben Todsunden (B. VIII. p.35l. N. 99).

Pichler, Joh. P., der vviithende Herkules n. Dominichino.

Rota, Martin, das jungste Gericht n. Michel Angelo.

Smith, J. R., Ezzelino, Graf von Ravenna, betrachtet seine Gattin Meduna,

welche er aus Eifersucht getodtet n. Fiissli.

Stein la, der Kindermord n. Raphael.

Suyderhoef, der Sturz der Verdammten n. Rubens.

Tardieu, N. H., der Zorn des Achill n. Coypel.

Thelott, J. G. , die Leidenschaften.

. 24.

Der Scklaf, als unbewusste Ruhe, gewahrt an sich geringe Verschie-

denheiten; nur nach dem Lebensalter, dem Charakter der Beschaftigung, der

Gesundheit und Krankheit scheint eine Art yon Fortsetzung des wachen Zu-

standes sich bemerklich zu machen. Man redet vom Schlafe des Gerechten,

als ob dieser ein anderer ware als der des Bosewichts.
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Aubert, schlafende Venus n. Boucher.

Audouin, schlafende Nymphe n. Correggio.

Bail I u, der eingeschlummerte Rinaldo vvird von Armida mit Blumenkrfinzen
geschmiickt n. v. Dyck.

Bary, H., das beira Weintrinken eingeschafene Weib n. Mieris.

B8ttger, J. G., La Fayelte schlafend in seinem Gefangniss, dem der Genius
von Amerika das Ende seines Schicksals ankundigt.

Brouwer, Adrian, der schlafende Bauer.

Burgh mair, H., Venus zum schlafenden Merkur tretend (B. VII. p. 199. N. 1).

Burke, T., Cupido findet Aglaja schlafend n. Angelika Kauffmann.

Chodowiecki, Ziethen schlummernd an der Tafel Friedrichs II.

Cock, Hieron., der schlafende Herkules von einer Armee Pygmaen angefallen.

Cousins, H. , La Siesta n. Winterhalter.

Dankerts, ein schlafender Mann, iiber den das Gluck seine Gaben scbiittet

n. Spielberger.

Weisheit

Da we, Ph., ein schlafendes Madchen, welches ein Knabe weckt, indem er sie

unter der Nase mit Faden kilzelt n. Morland.

Dietrich, der schlafende Schafer.

Dyck, Daniel, Diana zum schlafenden Endymion.

Eichens, E., der schlafende Rauber n. Robert.

Falcone, A., eine junge schlafende Frau.

Gaillard, R.
;
die eingeschlafenen Bacchanten n. Boucher.

Gandolfi, M. , ein schlafender Amor.

Geiger, A., die schlafende Venus von einem Satyr in Gestalt eines Monches
belauscht n. Rubens.

Ghisi, G., der schlafende Silen n. Giulio Romano.

Hogarth, die schlafende Gemeinde.

Derselbe, die schlafenden Richter.

Hollar, der schlafende Herkules n. Parmeggiano.

Jacobs, E. , der Schlaf n. Maier.

Janet-Lange, Chut! papa dort. Napoleon I. und der Konig von Rom.
Jardinier, C. D. , das beim Stricken eingeschlafene Madchen n. Greuze.

Jones, J., das schlafende Madchen n. Reynolds.

Kohler, H. , der eingeschlafene Schulmeister n. F. Schon.

Lairesse, G., Diana betrachtet den schlafenden Endymion.
Lange, J. C, La Siesta n. Cretius.
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L anger, J. P., der Schlaf n. Dominichino.

j La pi, E., das schlafende Kind n. Albano.

Loli, L. , der schlafende Amor
Maier, der Schlaf n. Jacobs,

Mare, P. de, eine Schlafende n. Mieris.

Mauduit, schlafende Bauern n. Rembrandt.

M eric a, P. oder Miricenus, der schlafende Krfimer von kurzweiltreibenden

Affen umgeben n. Breughel.

Meyer, Conrad, der siindhafte Schlafer.

Morghen, R., Parce somnuin rumpere n, Tizian.

Ottley. W. Y., der schlafende Knabe.

Pomedello, G. M», die aus deni Schlafe erwachenden Weinleser.

Rembrandt, der schlafende Greis.

Derselbe, die schlafende Negerin.

Rosa, Salvator, der schlafende Krieger.

Schultze, C. G., die schlafende Bacchantin n. Lairesse.

Sharp, W., the children in the Wood. Zwei schlafende Kinder im Walde. n.

Byrne.

Sixdeniers, A. V.
;
ein junges schlafendes Weib

Smith, John, ein schlafendes Weib n. Schalken.

Soul man, P., die schlafende Venus n. Tizian.

Strange, der schlafende Amor n. Guido Reni.

Derselbe, Parce somnum rumpere n. Maratti.

Suntach, der schlafende Philosoph n. Rembrandt.

Trnnst Sara, das schlafende alte Weib n. Rembi

Weib

Velde, Adrian v. d., der schlafende Hirt.

Willmann, Mich., die schlafende Alte.

$. 25.

Der Traum, wenn er in das Wachen ubergeht, beschftftigt ofters den

Kranken so sehr, dass dieser ihn dem Arzte mittheilt, als ob die Traumdeu-

terei ein Kapitel der Therapie ware. Allerdings sind Storungen des Blutum-

laufs und der Verdauung, sowie Aufregungen des Gemuths veranlassende

Momente. In den griechischen Tempeln liess man absichtiicb die Kranken

traumen, in der Erwartung, dass die angeflebte Gottheit die zweckdienlicben
w
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Mittel zu erkennen gebe. Es ist moglich , da insofern eine rich
tige Andeutung sich aussert, als wahrend des Schlafes die Empfanglichkeit
der Sinne nicht vollig aufgehoben ist und die geistige Thatigkeit auch ohne
Selbstbewusstseyn zu wirken vermag.

Ausserst schone Formschnitte enthalt der zu Venedig 1499 erschienene Foliant

:

Hypnerotomachia Poliphili, worin der Verfasser, Franciscus Columna oder Co-
lonna, das Leben und besonders die Liebe der Menschen als einen Traum vor-
fuhrt. Wer der oder vielmehr die Kiinstler waren, ist mit Bestimmtheit nicht an-
zugeben. Nagler (Neues allgemeines Kunstler-Lexicon. Munchen 1849. B. 19.
S. 484) vermuthet, dass Job. Andr. Vavassore die trefflichen Arbeiten verfer-
tigt habe. Es belheiligten sich jedoch ohne Zweifel mehrere dabei. Auf dem
lOten Blatte liegt unter einem Baume ein Trauroender mit dem Monogramm .b.

Dafiir nimmt Nagler (die Monogrammisten. Muncben. 1858. B. 1. S. 713) Gio-
vanni Bellini. Die gleiche Ansicht ist ausgesprochen von Renouard Annales
de l'imprimerie des Aides. Paris. 1825. 2. ed. T. I. p. 51. Auf dem 37sten
Blatte ist eine Traumende unter einem Zelte ohne Monogramm. Wer Blatter
von Baccio Baldini gesehen hat, denkt unwillkuhrlich an diesen.

In der Schrift
:

„Ein schoner traclat darinnen begriffen ist die art unnd ur-
sach der Traumes durch Alexander Sytz von Marpach. Landsshut. 1515. 4."

(Panzer Zus. S. 135. N. 830)fmdet sich unter dem Tilel ein knieender Wald-
bruder.

Amsler, S., Joseph's Traumdeutung n. P. Cornelius.

Bannerman, Alex., Joseph legt die Traume von Pharaos Mundschenken und
Oberbacker aus n. Spagnoletto.

Beatrizet, N., Joseph legt seinen Brudern die Traume aus n. Raphael.
Bos, J., Jacob im Traume bei der Himmelsleiter. Aus den Loggien des Raphael.
Bo ui I lard, J., der Traum der Poliphyla n. le Sueur.

Carpi, Ugo da, Traum Jacobs von der himmlischen Leiter n. Raphael.

Decker, der Traum n. Amlinar. .

Albrecht

Eredi, Bened., Joseph's Traum n. Cignani. Der Engel verheisst ihm die Ge
burt des Heilands.

Fickert, der Traum der heiligen drei Konige n. Begas.

Fratrel, J., der Traum Joseph's n. Krahe.

Ghisi, G. , der Traum des Raphael n. Luca Penni.

Grebber, P., Joseph legt im Gefangnisse die Traume aus.
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Gruner, L. , der Traum des Rilters n. Raphael.

Ha ugh ton, M. , Eva's Traum n. Fttssli.

Lairesse
;
Gerard, die Traume, welch e einen Schlafenden angstigen.

Leyden, L. v., Joseph erzahlt seinem Vater Jacob den Traum.

Derselbe, Joseph im Gefangnisse erklart die Traume.

Derselbe, Joseph legt dem Pharao den Traum aus.

Luchese, M. L. M., der Traum des Menschen n. Michel Angelo.

Morel, A. A., der Traum des Joseph n. Mieris.

Nicholas, W. , the happy dream n. Steward.

Ollmutz, Wenzel von, der hinter dem Ofen TrSumende n. Diirer.

Raimondi, Marc. Anton, der Traum Raphaels n. Francia oder Giorgione.

Rasp, der Traum Jacobs mit der Himmelsleiter n. Mietzsch.

Rembrandt, Joseph seine Traume erzahlend.

Rugendas, G. Pli., Jacobs Traum.

Schrdder, Carl, Joseph seinem Vater den Traum erzahlend n. Eckhout.

Schroeder, Friedrich, der Traum n. Michel Angelo.

Schrodter, Adolph, der Traum von der Flasche.

Stab t i, der Traum n. Schwind. Ein Gefangener sieht Kobolte zu seiner Be-

freiung beschaftigt.

Steen, Fr., der Traum des menschlichen Lebens n. Michel Angelo.

Thater, J. C. , der Traum des Agamemnon n. Cornelius.

iirer

W
W
w

$. 26.

Die Schlaffasigkeit , zumal in Verbindung mit zunehmender Abmagerung

kana fur ein Symptom eines Herzleidens gehallen werden. Es fragt sich nur

ob der Arzt dasselbe im wirklichen oder allegorischen Sinne auffasst

Bonnet, L. , l'insomnie amoureuse, n. Lagrenee.

Das Schlafwandeln kann die Folge seyn sehr lebhafter Traume, nament-

lich bei hellen Nachten, weswegen es auch Mondsucht heisst, aber auch un-

ruhiger, gewaltsam wirkender, Vorstelluugen und eines erschiitterten See-

1enlebens.

Brucker, Lady Macbeth schlafwandelnd n. Cornelius.

Phys. Classe. X.
G

Mo. Hot. Garden.

-\>i.
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Der Alp, die Angst im Schlafe mit dem Unvermogen einer freien Be

wegung der Gliedmasse

Gespensterfurcht legen

,

Korperlage oder in Nahrun

i, kann, wenn haufig wiederkehrend, d

obgleich die Ursache bios in einer unz

Grund zur

weckmassigen

welche Gasarten entwickel J zu su

chen st. Unrichtige Begriffe und Vorurth
I

B
:
urke, T., the nightmare n. Fiissly.

d die Eltern des Aberglaubens

Falckeisen, Th. , der Alp n. Fiissly.
-

Lannede, the nightmare n. Fussly,

R add on, the nightmare n. Fiissly.

27.

Die Ohnmacht wirkt auf die Umgebung nicht selten als erschutternde

Macht durch das Mitleid mit dem anscheinend erloschenden Leben.

Andreani, die ohnmachtige Jungfrau in den Armen der Martha n. Raphael

Motla da Reggio, i

Bonajuti, J., die ohnmachtige Catharina von Siena in den Armen ihrer Or-

densschwestern n. Bazzi.

Bon as one, J., die ohnmachtige Mutter Gottes in den Armen der heiligen

Frauen n. Raphael.

Borcht, Hendrik, Maria in Ohnmacht n. Franco.

Aubry le Comte, eine ohnmachtige Pilgerin n. Bonnefond.

Lasinio, die ohnmachtige Catharina von Siena n. Ant. Razzi gen. Sodomo.

Maloeuvre, P., der Arzt bei einer ohnmachtigen Frau n. Mieris.

Mettenleiter, J. M., Georg von Freundsberg sinkt ohnmachtig vor sein^m

rebellischen Heere nieder.
*

Pa nn eels, W. , die Ohnmacht der Esther n. Rubens.

Pesne, J., Esther vor Ahasverus Thron ohnmachtig in den Armen ihrer Die-

nerinnen n. Poussin.
-

Strange, die Ohnmacht der Esther n. Guercino.
J Strixner, J. N., eine Frau in Ohnmacht n. Mieris.

Der Sckeintod ist der hochste Grad der Ohnmacht. Das aussere Anseben

des davon Befallenen gleicbt vollkommen einem Todten und ein soicher Zu-

stand des unterdruckten Lebens kann selbst viele Stund nhalten

A ud ran, Johann, die Auferweckung des Lazarus n. Jouvenet.

Brinkman, P. H. , die Auferweckung des Lazarus n. Rembrand.

Burke, Thomas, Penelope erweckt die Euryclea mit der Nachricht von Ulysses

Riiekkunft n. Angelica Kauffmann.
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Bye, Jacob de, die Erweckung des Lazarus n. de Vos.

Castiglione, Salvator, die Auferweckung des Lazarus

Courtois, W., die Auferweckung des Lazarus n. Tintoretto.

Dietrich, die Auferweckung des Lazarus.

Duchange, K,, die Auferweckung des Jiinglings zu Nain n. louvenet.

Franco, Joh. B., gen. Semoleo, die Auferweckung des Lazarus \u Raphael.

Jackson, J. B., die Auferweckung des Lazarus n. Bassano.

Koch, Joh, Karl, die Erweckung von Jairi's Tochterlein n. Overbeck.

Livens, Joh., die Auferweckung des Lazarus.

Morcau, L. , der Heiland erweckt die Tochter des Jair n. de la Fosse.

MuIIer, Joh., die Erweckung des Lazarus n. Abr. Bloemaerl. '

Rembrandt, die Auferweckung des Lazarus.

Somer, Paul, die Erweckung ties Lazarus.

Vendramini, Joh., die Auferweckung des Lazarus n. M. Anuelo, voile udel

von Seb. del Piombo.

§•28
J . <

Der Schmerz kann, in physicher Hinsicbt, wie die Schuid in morali-

scber, der Ubel grosstes genannt werden. Die vielen anasthelisclien Mittel

gegen die Eingriffe der Seele und des Korpers versprechen mehr als sie

halten. Auch beim Schmerz zeigt sich die Macht der Einfachheit. Die stille

Grosse des Schmerzenmanns und der Schmerzenmutter rufen eine tiefere Riih-

rung hervor, als die noch so ausgesuchten Marterscenen.

Audenaerd, R., die Marter des heiligen Biasius n. Maratti.

Audran, Gerard, die Marter des heiligen Protasius n. le Sueur.
j »

i

Derselbe , die Marter des heiligen Laurentius n. le Sueur.

Baldung, Hans, genannt Grun, der Schmerzensmann.

Barbieri, Dominicus, die Steinigung des heiligen Stephanus.

Baudet, St., die Steinigung des heiligen Stephanus n. Poussin.

Bervic, Laocoon.

Bettini, P., die Marter des heiligen Sebastian n. Ciambelli.

Birckhart, A., der Martertod von 40 Portugiesischen Jesuiten. n. Bourguignon

Boivin, R-, die Marter der heiligen Felicitas n. Raphael.

Bolswert, Boetius, die Marter des heiligen Stephanus n. Coninxlo.

Bolswert, Scheltius, die Dornenkronung n. van Dyck.

Derselbe , die Martern der japanischen Heiligen n. Diepenbeck.

G2
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;

C allot, die 23 gekreuzigten Martyrer in Japan.

Derselbe, 16 Bl. die Martern der Apostel.

Caraglio, J. J., die Marter des heiligen Petrus und Paulus n. Parmeggiano,
*

Carracci, Augustin, die Marter der heiligen Justina n. Paul Veronese.

Derselbe, der Schmerzensmann n. Correggio.

Caukerken, die Marter des heiligen Livenius n. Rubens.

Doo, Ecee homo n. Correggio.

Diirer, Albrecht, der Schmerzensmann.

Duvet, die Marter des heiligen Johann Evangelist.

Folo, die Geisslung des Apostels Andreas n. Dominichino.

Franco, genannt Semoleo, die Geisslung n. Titian.

Gherardi, 6 Bl. die Marter der heiligen Martina.

Grundmann, F. , Mutterschmerz n. Meyerheim.

Ghisi, G. , die Schmerzensmutter.

Haecht, W. , die Martern der 12000 Jungfrauen n. Ludw. Carracci.

Hess, C. E. C, das jiingste Gericht n, Rubens.

Hogarth, W.
;
4 Bl. the Stages of Cruelty.

Lorenzini, die Marter der heiligen Ursula n. Pasinelli.

Luycken, Joh., 105 Bl. Theatre des martyrs depuis la mort de Jesus Christ.
I

Marin us, Ign., die Marter der heiligen Apollonia, welcher die Zahne ausge-

brochen werden n. Jordaens.

Mercati, G. B. , die Marter von vier Heiligen.

Merz, C. H. , das jiingste Gericht n. Cornelius.

Moreau, J. M. , die Rache Fulberts an Abalard.

Nanteuil, Robert, Mater dolorosa n. Guido Reni.

Neefs, J., Marter des heiligen Livinus n. Rubens.

Oury, Ch., la voie des douleurs n. Furich.

Pas sari, B., 15 Bl. die Marter der heiligen Cacilie mit ihren Gefahrtinnen.

Pi cot, V. M. , der Schmerz.

Piroli, T., 17 Bl. das jiingste Gericht n. Michel Angelo.

Raimondi, Marc Anton, die Marter des heiligen Laurenlius n. Raphael.

Rosa, Salvator, die Marter des Regulus zu Carthago.

Rullmann, die Qualen der Danaiden im Orkus.

Testa, P., das schmerzenleidende Weib.

Die Verwundung wird gefurchtet nicht bios wegen des Schmerzes, son-

de™ auch wegen der Blutung; als ob Jedermann das Wort der Bibel wiisste,

dass des Menschen Leben in seinem Blute sey.
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Audouin, P., Venus zieht einen Dorn aus ihrem Fusse n. Raphael.

Bary, Jacob, der verwundete Philoctet.

Michel

Derselbe, die Beschneidung n. Guercino.

Beatrizet, Nic, Titius vom Geier zerrissen.

Beljambe, la Circoncision n. Bellini.

Bon as one, der verwundete Scipio n. Caravaggio h

Briccio, Fr., die Beschneidung.

Broeck, C, die Beschneidung.

Carracci, Aug., der verwundete Tancred n. Castelli.

Cort, Corn., Prometheus vom Geier angefressen n. Titian.

Courtois, J. gen. Bourguignon, das Aufsuchen der Blessirten.

Demarteau, Lykurg in einem Aufstand verwundet n. Cochin.

Diacre, der verwundete Aeneas n. Lafosse.

Le Feb re, der heilige Antonius dem Verwundeten Beistand leistend.

Goltzius, HL, die Beschneidung.

Green, Amor durch eine Biene verwundet n. West.

Hall6, Noel, ein am Fuss verwundeter Held im Zelte verbunden.

Jazet, J., verwundeter polnischer Officier n. Cogniet.

Lempereur, die verwundete Chlorinde n. Guercino.

Lepicie, B. , die Beschneidung n. Julio Romano.

Leu, Th. de, Prometheus vom Geier angefressen n. Titian.

Martino, auch Sammartino , Apollo, welcher den Marsyas schindet.

Miele, J., ein italienischer Hirt zieht sich einen Dorn aus dem Fusse.

Muller, Johann, ein junger Faun siizend, welcher sich von einem Satyr mil

der Brille einen Dorn aus dem Fusse Ziehen lasst n. Spranger.

Panderen, E. , die Beschneidung n. Vinson.

Perret, P., die Beschneidung n. Witouck.

Poilly, F., ein verwundeter Krieger wird von einem andern gehalten n.

Nic. Poilly.

Prestel, J. G. , der verwundete Bauer n. Ostade.

Raimbach, A., the cut finger n. Wilkie. Die Grosmutter verbindet dem

Knaben den Finger.

Ravenna, Marco Dente da, Venus zieht sich einen Dorn aus dem Fusse n.

Raphael.

Rembrandt, die Beschneidung.

Rncacnina Pr Phiin/>tflt rnhpnH liiftet den Verband seiner Wunde n. Barrv.
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Lud der Saltan Tippo Saib wird todtlich verwundet unter

dem Thore der Festung n. Singleton.

Stadler, J., der Verwundete n. Tremmel.

Teniers, der verwundete Bauer hebt das Pflaster von der Hand.

Tischler, A., Ie Duelliste blesse n. Dow. t

Voet, Alex., Seneca im Gefasse stehend, wo man ihn verbluten lasst n. Rubens.

Wittmann, A., der Abschied von dem todtlich verwundelen Kameraden n. Dietz.

Wolf, U. L. F., ein verwundeter romischer Krieger.

Der Invalide d ein solcher gedacht d durch eine Verletzung

behindert wird di nothigen korperlichen Verrichtungen vorzunehmen ob

gleich auch ofane Schlachten, auf anderen Felde, hospitalfahig

den kann

Burnet, J., die Pensionare von Wiik Die Invaliden lesen in der

Derselbe, Die Pe

von Trafalgar.

i Waterloo.

Wilkie. Erinnerung an die Schlacht

Enhuber, K., der Invalide und sein Enkel.

Klein, Johann Adam, der Invalide.

Rembrandt, der Stelzfuss.

Simonsen, N. , der invalide Matrose. jrm

, 29.

Die Verbrennung , eine Verwundung, die statt Blut Wasser hervor

Verbringt, kommt sowohl zufallig als auch freiwillig und gewaltsam vor.

zweifelnde Liebe, aber auch Hass und Rache, besonders jedoch ein scheus

licher religioser Fanatismus haben oft dazu die Brandfackel geboten.

Albani, Franz, Dido auf dem Scheiterhaufen.

Balestra, Joh. , Dido auf dem Scheiterhaufen n. Guercino.

Danzel, J., Creuse brulee par la Robe qu'elle vient de recevoir de Medee

n. de Troy. *

Diamantini, Jos., Dido auf dem Scheiterhaufen.

Heckius, A., die Manner im feurigen Ofen.

Heylbrouck, Dido auf dem Scheiterhaufen n. Bourdon.

Hopfer, Hieron., die heilige Afra an eine Sauie gefesselt, stehend auf einer

Gluthpfanne.

fs



UBER DIE BEZ1EHUNGEN DER DARSTELLENDEN KUNST ZUR HElLhTNST. 55

. I

La Hem and, George, ein franzosischer Bauer verbrennt sich bei der Suppe

den Mund. . «*

Peregrini, Stephan, Mutius Scaevola.

Pond, Arthur, Mutius Scaevola halt die Hand ins Feuer n. Caravaggio.

Pool, ML, die drei Manner im feurigen Ofen n. Picart.

Raimondi, Marc. Anton, der heilige Laurentius auf dem Rost n. Bandinelli.

Ratti, G. A., Phalaris l§sst den Perillus im ehernen Ofen braten.

Rode, C. B., Huss auf dem Scheiterhaufen.

Ruggieri, G., Mutius Scaevola die Rechte liber die Glutpfanne haltend.

Schmutzer, JM Mutius Scaevola verbrennt sich im Zelte des Porsenna die

rechte Hand n. Rubens. r t

Testa, J. C. Dido auf dem Scheiterhaufen sterbend.

W den Perillus in den gluhenden Sfier

werfen n. Peruzzi von Siena
w i

Derselbe, Asdrubal's Gattin verbrennt sich mit ihren beiden Kindern n. Peruzzi

von Siena.

Zanetti, A. M., Mutius Scaevola, wie er die Hand uber das Feuer hfilt.

Der BUtzschlag erinnert ofters an die urspriinglichen noch nicht ge

bandigten Naturgewalten.

Martinet, Alph., der vom Blitz erschlagene Sehafer n. Becker.

Unger, J. F. G., ein Madchen unter einem Baum vom Blitz erschlagen.

§. 29.

Die Erblindung ist ein so grosses Ungliick, dass die Befreiung davon

als Wunder erscheint. Aus der immer dauernden Nacht in die Welt des

Lichts und der Farbe versetzt zu werden ist eine Erlosung, wie die Erde

kaum eine hobere offenbart. Selbst aber jede Erleichterung des Sehens zur

Verbesserung des Erkennens in der Nahe oder Feme ist eine Wohllhat, die

nicbt dankbar genug empfunden werden kann.

Brillen sieht man bei Mannern und Frauen auf den friihesten Holzsclinitten

und Kupferstichen. Der Gebraueh derselben muss ein so herkommlicher gewe-

sen seyn, dass die Kiinstler keinen Anstand nahmen sie bei merkwurd

sonen der Vorzeit , z. B. beim barmherzigen Samariter (Aldegrever), beim heili-

gen Joseph (Cornelius Bloemaert, die heilige Familie mil der Brille n. Annibal

Caraeci , beim Apostel Matthaus (Israel van Meckenen) us. w., anzubringen.

Sie verfuhren in Belreff historischer Genauigkeit ebenso, wie bei den Bil-

dern von der Einnahme von Troja, wo Kanonen eine Rolle spielen. J
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Ihre Vertheidigung konnte der unternehmen, welcher zu beweisen vermochte,

dass der Minnesanger des 13len Jahrhunderts, welcher von den Hiilfsmitteln

des Sehens spricht, darunter Brillen verstehe. Unter dem Namen des alten

Meissner finden sich in der Sammlung der Minnesanger Th.2. S. 224. Sp. b.

nach der Ausgabe von v. d. Ha gen nachstehende Verse, welche in der Uber-

setzung folgendermassen lauten:

Wenn so dass wir die

edele Schrifl nichi gut mehr sehen konnen, so nehmen wir unsere

Zuflucht zu einem hellen klaren Spiegel, der uns die Schrifl deutlich

und sichtbar machen kann , wenn wir sie durch ihn ansehen.

Der Tanz der Blinden, nemlich derjenigen, welche durch Liebe oder Gliick

blind, nicht bedenken , dass ihr Treiben oft unerwartet endet, ist wiederholt in

Bild und Buch vorgefuhrt worden. M. vergl. G. Peignot Recherches histori-

ques et litteraires sur les Danses desMorts. Dijon et Paris. 1826. 8. p. 135 etc*:

la Danse aux Aveugles.

Auf einem alten Silbergefass
;

welches man in einem Grabe zu Rom fand,

ist Christus dargestellt, wie er seine Hand auf das Auge eines Blinden halt.

S.: Mamachii Originum et Antiquitatum Christianarum T. V. P. I. Romae. 1755.

fol. p. 520.

Im Dictionnaire des Sciences m6dicales. Paris. 1818. T. 29. p. 21 1 wird unter

dem Artikel f
,Lunette" als Beweis des Alters der Brillen das Gemalde von Louis

Sigoli [richtiger Cardi] „die Beschneidung des Kindes Jesu" angefuhrt, weil der,

welcher die Operation vornimmt, eine Brille tragt; allein da dieser Maler 1556

geboren wurde und 1613 starb, so konnen weit frlihere Zeugnisse, und zwar

auf deutschen Bildern, beigebracht werden. Schon auf dem herrlichen Blatte von

Martin Schftn [geb. 1420 + 1488 oder 1499] „Tod der Maria" halt der eine

der knieenden Apostel seine Brille auf das Buch des andern.

In Nurnberg-waren schon 1482 Brillenmacher (C. G. von Murr Beschreibung

der vornehmsten Merkwiirdigkeiten in der Reichsstadt Nurnberg. 2te Ausg.

Nurnberg. 1800. S. 700).

Die Entdeckung wird jedoch den Italienern zugeschrieben, dem Monch Alex,

de Spina aus Pisa [f 1313] oder dem Florentiner Edelmann Salviano degli Ar-

mati [f 1317]. M. vergl. Dictionnaire de Trevoux. Paris. 1743. fol. T. IV.

p. 410; — A. G. Kastner Vollstandiger Lehrbegriff der Optik nach Robert

Smith. Altenburg. 1755. 4. S. 377;— E. Wilde, Geschichte der Optik. Th. 1.

S. 95. Berlin. 1838. 8.

Unter den Miniaturen des Pergamentcodex von Nicolao da Reggio
;

einer latei-
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nischen Uebersetzung mehrerer Schriften des Galens, findet sich «>inc mit einem
geistlich gekleideten Mann , der eine Brille versucht. Choulant, welcher diese

MMheilung gab (in Naumanns Archiv fur die zeiclinenden Kiinste. Leipzig. 1856.
Jahrg. 2. S. 270. Bl. 128), sagt (S. 264) : „Die Handschrift ist im Anfange des
XV. Jahrhunderts in den Niederlanden, vielleicht zu Briissel, geschrieben."

Auf einem fliegenden Blatt beschwert sich ein Brillenmacher, diiss mit diesem
Geschaft nichts mehr zu verdienen sey, tadem so Vide sie verlertigen und
verkaufen (Scheible a. 0. S. 109).

Der Brillenmacher ist abgebildet von Jost Amman in H. Schopperi Omnium
illiboralium artium genera. Francofurti. 1568. 8.

Alct, J. C, Ananias heilt den blinden Paulus n. Corlona.

Barry, J., der blinde Dichter Milton sein Gedicht dictirend.

Binck, Jacob, ein Kind fuhrt einen Blinden.

Boissieu, J. de, der blinde Musikus.

Bos, C, die Erblindung des Elymas.

Burnet, Job., der blinde Violinspieler n. Wilkie.

Carracci, Aug., die heilige Lucia, mit der Linkcn ihre Augen haltend.

Chasteau, G. , Ananias heilt den blinden Paulus n. Cortona.

Dennel, L., Tiresias aveugle n. Lagrenee.

Desnoyers, Belisar. Der blinde Feldherr mit dem von einer Natter venvun-
deten Knaben an einem Abgrund n. Gerard.

Dien, C. M. F. , der blinde Homer von einem Knaben geleitet n. Blondel.

Dieterich, ein blinder sitzender Beltler mit einem Krug.

Derselbe, der blinde bettelnde Krieger. *

Dorigny, N., Elymas mit Blindheit geschlagen n. Raphael.

Duchange, der junge Tobias heilt seinen blinden Vater n. A. Coypel.

Earlom, die Heilung des Blindgebornen. n. H. Carracci. *

Facini, P., ein blinder Bettler von seinem Hunde gefiihrt n. A. Carracci.

Fontana, P., Christus den Blindgebornen heilend. Der Blinde als Musikus

n. Lud. Carracci.

Frey, J., S. Franciscus de Paula inacht ein Kind sehend n. Lamberti.

Gamier, Fr., les aveugles de Jericho n. Poussin.

Gaugain, Th., die junge Blinde in der Gegend von Rom n. Northcote.

Gerard, F# , der geblendete Belisar n. Schoninger.

Groot, J, de, Tobias wird sehend m Rembrandt.

^ Haecht, W. , die blinden Hirten.

Hochle, J. B., eine blinde Alte.

Phys. Classe. X. H
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HoHow ay, Elymas mit Blindheit geschlagen n. Raphael

J a cob e , Joh.
;
Simson den Philistern uberliefert wird geblendet n. Rembrandt.

Lautensack, H. S. , der Blinde von Jericho durch Christus geheilt.

Lips, Joh, Jac. , die Heilung des Blindgebornen n. Langer.

Londerseel, Joh., Christus heilt einen Blinden n. Coninxloo.

Marcenay, Tobie recouvrant la Vue n. Rembrandt.

Mas sard, J. B. R,, der blinde Homer n, Gerard.

Matsys, C, die Blinden.

Morel, A. A,, der geblendete Oedipus, von zwei Tochtern begleitet, sitzt vor

dem Tempel zu Eleusis, wo ihn Theseus findet n. Giraud.

Musis (Agostino Veneziano) Elymas mit Blindheit geschlagen n. Raphael.

Noel, A. L. , der blinde Milton dictirt sein verlornes Paradies n. Decaisne.

Pollard, R., der Blinde von Bendwall-Green.

Rah I, C. H., der blinde Belisar n. Wachter.

Rembrandt, der blinde Tobias.

Derselbe, der blinde Geiger.

Richter, L. , der blinde Dorfgeiger n. Hantzsch.

Rosex, N., die heilige Lucia, die Tasse mit dem Menschenauge haltend.

Scheits, Matth., ein blinder spielender Greis. *

S co tin, G., der blinde Belisar n. van Dyck.

Si grist, Fr., Tobias macht seinen Vater wieder sehend.

Smith, E., the blind Fidler n. Wilkie.

Smith, G., the Blind leading the Blind n. Robusti.

Surugue, P. L , der Blinde n. Chardin.

Traut, W. , ein blinder Mann neben einer Frau sitzend n. Villamena.

Trouvain, Heilung des Blindgebornen n. Coypel.

Villamena, Fr. , ein blinder Eremit mil dem Stocke.

Weisbrod, C # , der Blinde n. Miele.

Wk ess ell, J., the blind Hermit n. Stothard.

Wille, Joh. G. , 2 blinde Betller, die urn Almosen zu bekommen, einander die

Hute entgegen halten.

W
Young, Inigo, die Heilung des Blindgebornen n. Richter.

West

Zoffani (Zauffaly), Simson wird geblendet.

Die Taubheit isolirt den Menschen.

Wilkie, David, der taube Richter.
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Die Stummheit, selbst wenn mit Taubheit verbunden, legt das beredte

Zeugniss ab von der Macht des Unterrichts.

Rembrandt Lazarus Klap oder der stumnie Betller.

59

§. 31.

Das Ertrinken fiirchten die am wenigsten, weiche ihm am moisten aus-

gesetzt sind. Fast sollte man glauben, dass das Element des Wassers melir

Muth einflosse, als die Aufregung durch den Wein.

Andreani, A., die Sundfluth n. Titian.

Derselbe, Untergang des Pharaonischen Heeres n. Titian.

Boldrini, N., die Sundfluth n. Titian.

Caylus und le Sueur, die Aegypler ertrinken im rolhcn Meer u. Penm \\

Fattore.

E deli nek, Joliann, die Sundfluth n. Turche.

Feckert, G. , der ertrunkene Sohn des Fischers n. Ritler. An dem Knaben
wurden vergebliche Wiederbelebungsversuclii' vorgenommen.

Gaugain, Th., der Tod des Prinzen Leopold von Braunschweig n. \orthcote.

Heath, Jacob, the drowned Fisherman n. Westall.

Laurent, Peter, der Vater, die Sundfluth n. Poussin.

Lorch, M., die Sitndflulh.

Lucas, le Deluge n. Martin.

Perdrieaux, der Tod des Prinzen Leopold von Braunschweig in der Oder
n. Northcote.

Persyn, der ertrunkene Leander von Nereiden und Najaden an das Ufer ge-

tragen n. Sandrart.

Pollard, R. , die Verungluckung im Wasser n. Smirke.

Derselbe, Wiederherstellung eines im Wasser verungliickten Junglings. Der

Humane Society gewidmet.

Quilley, J. P., die Sundfluth n. Turner.

Schott, J, S., ein Moneh zieht ein Kind aus dem Brunnen.

Staaren, Dirk van, die Sundfluth,

Vernet, H. , der Tod des Fiirsten Poniatowski in der Elster.

Vorstermann, Lukas, der Altere, die Amazonenschlacht auf der Briicke von

Troja n. Rubens.

Das Ersticken entsteht aus demselben Grand vvie das Ertrinken, indem die

Lunge keine Luft erhalt. Vornehm geschiebt dieses durch die seidene Schnur.

H 2
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Dolivar, J., l'etranglement du grand Vesir n. d'Aigremont.

Miger, C. S. , Hercule etouffant Antee n. Verdot.

Seghers, C. , ein gehangter Maler neben der Staffelei.

Beim Verschuttetwerden durch Schnee kommt oflers Hulfe von abgerich-

teten Hunden. Die frommen Vater auf den Alpen, welche diesen Unterricht

ertheilen, verdienen Unterstiitzung und Dank.

Land seer, J., Alpine mastiffs n. E. Landseer. Hunde vom St. Gotthard retlen

verungliickte Reisende.

Das Verhungern erfolgt um so friiher, je jttnger der Mensch ist. Wie

die Noth in der Verzweiflung Rettung sucht, treibt oft der Hunger vor der

Auflosung zur Wuth an.

Dieterich, die Hungersnoth (Li nek N. 34)

Dixon, J., Ugolino mit seinen Sohnen im Hungerthurme n. Reynolds.

Ferreri, Caesar, Ugolino von seinen sterbenden Kindern umgeben n. Diotti.

Hainzelmann, Johann, die Israeliten sammeln das Manna n. Poussin.

Raimbach, A., Ugolino mit seinen Kindern erleiden den Hungertod n. Reynolds.

Sequeira, D. A., Ugolino und seine Sonne dem Hungertode erliegend.

c A h„h.>r> FrDt.7 HiA «npicnnfT Hpr Uraftlit«n in der Wiiste durch Manna und

Wachteln.

Vascellini, Ugolino della Gherardesca von Pisa stirbt mit seinen Kindern den

Hungertod.

Das Verdursten ist eine grossere Qual, als das Verhungern, und da in

der ersten Lebenszeit der Durst die Stelle des Hungers vertritt, so werden

Kinder beim Mangel fliissiger Nahrung rasch hinweggerafft.

Est eve, Don Rafael, Moses trankt sein Yolk an dem Felsen n. Murillo.

Franco, Joh. B. gen. Semoleo, Moses schlagt an den Felsen und trankt sein

diirslendes Volk.

Stella, Claudine, Moses schlagt Wasser aus dem Felsen und trankt sein diir-

stendes Volk n. Poussin.

$. 32.

Die Vergiftung zeigt, wie es Subslanzen giebt , welche der Manifesta-

tion des Lebens geradezu entgegengesetzt sind. Die Gifte verhalten sich als

Diener und Werkzeuge des Todes, und wenn sie, ausnahmsweise, im guten

Sinne gebrauchl werden, so ist ihre Nalur und Abstammung nie zu vergessen.
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Be ham, Barth., Cleopatra lasst sich von einer Schlange in die Brust stechen.

Bertelli, L., das israelitische Volk wird von Schlangen geplagt n. Mich. Angelo.

Coy pel, Anton, die Giftmischerin la Voisin als Medaillon vom Satan gehalten

mit der Unterschrift : Je fus du genre humain la mortelle ennemie.

Danzel, H. , Socrates, nachdem er den Giftbecher getrunken, halt an seine

Freunde eine Rede n. San6.

Duvet, Jean, Gift und Gegengift (Bartsch VII. p. 515. ft 44).

Emminger, Socrates Tod n. Wachter.

Francia, G., Cleopatra mit der Schlange.

Hirschvogel, Aug., Cleopatra giebt sich mit der Schlange den Tod.

Lefman, Une femme piquee par un serpent n. Cl^singer.

Massard, Joh. B., Socrates, von seinen Schiilern und Freunden umgeben,

ergreift den ihm gereichten Giftbecher n. David.

Pencz, G., Sophonisbe nimmt das Gift, welches Massinissa uberschickt.

Peyron, J. F. P., Socrates im Begriffe den Giftbecher zu leeren.

Ravenna, Marcus de, Laocoon und seine Sohne am Meeresgestade von den

beiden Schlangen umstrickt.

Rode, J. H., ein Neger saugt einem Europaer das Schlangengift aus derWunde.

Ryland, Eleonora saugt das Gift aus der Wunde ihres Gemals, des Konigs

Eduard n. Angelika Kauffmann.

Sandra rt, Joachim, Sophonisbe, welcher ein Soldat den Giftbecher reicht.

Derselbe, Cleopatra, welche sich die Schlange an die Brust setzt n. Rauchmuller.

* Spilsbury, Inigo, Sophonisbe entdeckt den Giftbecher, welchen ihr ihr Ge-

mahi sendet n. Angelika Kauffmann.

Venenti, G. C, Mithridales nimmt den Giftbecher n. Canuti.

Wagenbauer, M. J., 6 BL Aesculap's Hahn und Amors vergiftete Fackel.

§. 33.

Die Geisteskrankheit , wenn in Wahrheit vorhanden, verdient das tiefste

Mitleid und die aufopferndste Sorgfalt; allein nicht Jeder, den man fiir me-

lancholisch ausgibt, leidet an Schwermulh, und nicbt Jeder, den man fur nar-

risch halt, ist ein Verruckter. Die Hof- und Schalksnarren waren kluge

Leute und nicht mit Unrecht wurde ihr Lob gesungen. Die Fastnachtsnarren

nehmen es mit den Verstandigsten auf. Die Hexen spielen in ihrer mannig-

fachen Verkleidung eine gefahrlichere Rolle als auf dem Blocksberg. Die Vi-

sionen. Eksta^en, Verzuckungen sind fast ganz ausser Mode gekommen. Ei-
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ner, der den Teufel im Leibe hat, wird durch den Exorcismus nicht curirt.

Die neuere Zeit hat keine Leidende so barmherzig behandelt, wie die Ge-

muthskranken ; ihnen sind die Ketten abgenommen.

Uber die Art und Weise, wie das Austreiben der bosen Geister in der ersten

Zeit des Christenthums vorgenommen wurde, finden sich, nach einem Monuraente,

Erlauterungen und Abbildungen bei Paciaudi de sacris Christianorum Balneis.

Romae. 1758. 4. p. 145 und dazu Tab. III.

Den Exorcismus findet man dargeslellt in der Schrift von 1489. 4. „Von den
I

unholdi oder hexen" (Panzer, Annalen der alteren deutschen Literatur I.

S. 180. N. 278).

In dem interessanten Buche von Ulrich Molitor de lamiis et pythonicis rau-

lieribus. Constantia 1489. 4. (s. meine Abhandlung: Uber die Verdienste der

Aerzte um das Verschwinden der damonischen Krankheiten. Gottingen. 1859. 4.

S. 39) sind sehensvverlhe Holzschnilte in Betreff des Hexenglaubens. In meiner

so eben envahnten Abhandlung machte ich auch aufmerksam (S. 10) auf eine

Abbildung^der Hexenwage oder Wasserprobe.

Aliamet, J., Depart pour le Sabbat n. Teniers. Eine Hexe braut den holli-

schen Trank, rechts die Ausfahrt der Hexen.

Ammann, Jost, die Vision des heiligen Johannes.

Ardell, J. M., Madness. Eine Kranke in Ketten.

Baldung, Hans, genannt Griin, die Hexen.

Baroccio, Fr., der heilige Franciscus in Entzucken.

Beham, Barthol. , die drei Hexen.

Beham, H. S., der Narr u. die Badenden.

Derselbe. die Melancholic

Blyth, R., Nebucadnezar erlangl seine Vernunft wieder n. Mortimer.

Brebiette, P., ein Bischoff heilt einen Besessenen n. Paul Veronese.

Brookshavv, R., die Zauberin n. Murray.

Brun, Franz, die Melancholic

Derselbe, die Hexe.

Bruyn, Nic, das Gesicht Ezechiels vo.n der Auferstehung der Todten.

Callot, J., ein Madchen durch einen Heiligen vom bosen Geist geheilt n. Boscoli.

Cantarini, il Pesarese, St. Benedict heilt einen Besessenen n. L. Carracci.

Caronni, P
#J die Vision des Ezechiel n. Raphael.

Ekstase n. Vanni,

Castiglione, G. M., die Melancholic

Caylus, die Zauberer und Hexen im Tanze n. Gillot.



UBER DIE DER DARSTELLENDEN KUNST ZUR HEILKUNST. t

Chodowiecki, 12 BI. zum Centifolium Stultorum.

Derselbe, Peter Hans Joseph Gassner exorcirt ein Madchen.

Dickinson, W., Madness. Ein angekeltetes Weib n. Pine.

D revet, P. J., St. Theresa in Ekstase n. Lingre.

Durer, Albrecht, die Melancholic.

Derselbe, die Hexe.

Derselbe, vier Hexen in einer Kammer. Daneben der Teufel in Flammen.

Ear lorn, die aus der Unterwelt heraufsteigende Zauberin n. Teniers.

Eichens, Fr. E. , die Vision des Hesekiel n. Raphael.

Fabri, M. A., der heil. Benedict heilt einen Besessenen n. Lud. Carracci.

Fenderle, C, die Hexenkuche n. llailer.

Fiori, F. (Barocci) St. Franciscus in Entziicken.

Gheyn, J. de, der Altere, die beiden Narren.

Gheyn, J., drei Hexen mil Zubereitungen zur Ausfarlh.

Gillot, CI., Hexen und Teufel.

Gillray, J., die Hexenscene aus Macbeth.

Guttenberg, G., die Hexe zu Endor beschwiirt den Geisl Samuels n. Chasselat.

Helmann, J. S., le necromancien n. Le Prince.

Herr, Michael, der Blocksberg oder das Zauberfesl der Hexen.

Holbein, Hans, Christus treibt den Teufel aus (s. R. Weigel's Holzschnitte

beruhmter Meister. Leipzig. 1851. H. II.)

Hondius, H., die Narren mit ihren Staben.

Houbracken, A., die Zauberin.

J

e

niche n, B., die Narrenmiihle.

Derselbe, die Vision des Herzogs Albert von Bayern.

J ode, P. de, der Narr mit der Eule n. Jordaens.

Derselbe, St. Martin heilt die Besessenen n. Jordaens.

Kaupertz, J. V., Medea verjiingt Aeson durch ihre Zauberkunst n. van Wynen.

Keller, J., der rasende Roland n. Hubner.

K ess el, Th., die Hexe, iiber welcher ein Amor n. Correggio.

La my, P. A., le fou qui vend la sagesse n. Leray.

Lie be, C. G. A., die Magie n. Magnasco.

Lobeck, Tobias, die Hexen am Sabbath n. Callot

Londerseel, Job., Jesus treibt den Teufel aus n. Yinckenbooms.

Longhi, Joseph, die Vision des Ezechiel n. Raphael

Mariage, L. F., die Melancholie n. Parmesano.

Mattioli, L., St. Beno heilt einen Besessenen n. L. Carracci.
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Meek en, Israel von, die heilige Margaretha den Damon exorcirend,

Meil, J. W. , der Blocksberg oder Hexensabbath.

Merian, Matthfius, der Altere, der Hexensabbath auf dem Blocksberg n. Herr.

Merz und Gonzenbach, das Leben einer Hexe n. Genelli.

Merz, das Narrenhaus n. Kaulbach.

Milani, A,, die Vision.

Mills, J., die Vision des schlafenden Madchens.

Mo galli, C. , die Vision des Ezechiel n. Raphael,

M o n t a g n a , B. , die Hexe.

Morin, J., der heilige Bernhard in Entzuckung n. Champagne.

Musis, Aug., oder Agostino Veneziano, der Triumphzug der Hexe angeblich

n. Raphael, wohl n. Timotheo della Vite.

Natalis, M. , der heilige Paulus in Entzuckung n. Poussin.

Neureuther, E., die Vision des Malers an der Staffelei.

Palcko, Saul und die Hexe von Endor.

Pautre, A. le, 10 Bl. tableau de la folie.

P autre, J. le, 6 BL Visions de Quevedo.

Pesarese, S., der heilige Benedict einen Besessenen heilend n. L. Carracci.

Pic art, B. , eine Hexe auf dem Ungeheuer reitend.

Prenner. A. J., Hexenscene n. Breughel.

Rembrandt, die Vision des Ezechiel.

Rode, J* H., eine alte Hexe eine Beschworung vornehmend.

Rops, F., Hexen ein Zauberbuch besehend.

Ruscheweyh, F., der heilige Nilus den besessenen Knaben heilend n. Do-

minichino.

Saenredam, J., der Narr n. Goltzius.

Sharp, die Hexe von Endor n. West.

Smith, John Raph., die drei Hexen n. Fussli.

Steinheim, F. C, Christus heilt den Besessenen.

Teniers, der Hexensabbath oder der Auszug der Hexen.

Theodore, die Melancholische.

Thomassin, H. S., die Melancholie n. Feti.

Vanni, Fr., die Entzuckung des heiligen Franciscus.

Velde, Joh. v., eine Zauberin, welche ihre Zubereitungen macht.

Verkolje, N., die Hexe n. Dow.

Voet, A. 9 der Narr mit der Katze n. Jordaens.

Vorstermann, L. der Aeltere, St. Franciscus in Enlzuckung n. Caravaggio.
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Walker, J., the spell n. Northcote.

Woollett, eine Hexenscene aus Macbeth n. Zuccarelli.

Zanetti, A. M. , die Melancholic n. Parmeggiano.

§. 34.

Die Malaria erhebt da ihr Haupt, wo das menschliche der Indolenz ver-

fallen ist. Das Verderben, welches die Erde aushaucht, ist mehr oder weni-

ger ein von den Menschen selbst verschuldeles. Leider werden in der Kegel

nur die anneren Bewohner, die ohnedem wie Laslthiere sich abmiihen miis-

sen, durch den Schiittelfrost aufgeriittelt.

Marvy, Louis, Effet de Nuit dans un raarais n. Th. Rousseau.

Pirodou, la Malaria n. Hebert.

Die Cholera, ira Gangesdelta gebildet, hat in wenigen Jahren nicht nur

die grossle Keise, sondern auch die grosste Niederlage ausgefuhrt. Wo sie

nicht ist, wird liber sie gelacbelt; wo sie einkehrt, macht sie fur inimer ver-

stummen.

Leiter, Roman, Wirthshausstube an der Preussischen Granze zur Zeit der

Cholera n. Petzl.

Die Wassersucht gait ehemals fur eine kalte Krankheit; allein bei detn

Gedanken, sie zu bekommen, uberlauft es Manchen siedendheiss. Verdient

ein Leidender den Wunsch, dass die Erde ihm leicht werde, so ist es gewiss

der, welcher schon wahrend des Lebens ein Element als qualende Biirde

tragen musste.

Claessens, die wassersiichlige Frau n. Douw.

Fosseyeux, die wassersuchtige Frau n. Douw.

. 35.

Die Lahmung, eine Krankheit des Nervensystems, gibl sich hauptsach-

lich dadurch kund, dass gewisse Theile in ihrer freien Thatigkeit behin-

derl sind. Da dieses bei der Gicht, einem ganz anderen Ubel, derselbe

Fall ist, so werden nicht selten beide als gleichartig angesehen. Gemeinsam

ist ihnen, bei der eigenen Hulflosigkeit, das Verwiesenseyn auf fremde Un-

terstutzung. Wie diese, dem Kinde gegenuber, sich von selbst versteht, so

Phys. Classe. X. I
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muss sich auch hier die selbstvergessne active Theilnahme als Nalurnothwen-

digkeit aussern.

Cher on, Ludw. , der heil. Petrus heilt einen Lahmen.

Denanto, Christus heilt die Gichtbruchigen n. Tizian.

Dorigny, Nic. , die Heilung des Lahmen n. Raphael.

Flip art, der gichlkranke Vater n. Greuze.

Graves, the Enthusiast. Ein Gichtkranker , der in seiner Stube in einem Zu-

ber angelt n. Lane. f

Hedouin, le Paralytique n. Leleux.

Ho Ho way, die Heilung des Lahmen n* Raphael.

Langlois, P. G., die Heilung des Gichtbruchigen n. Boulogne.

Loder, Astolph, ein alter Podagrist.

Mazzuoli, F., Parmeggiano, die Heilung des Lahmen n. Raphael.

Matsys oder Met, C, das Gastmahl der Hinkenden.

Derselbe , das Gefecht der Lahmen.

Meldolla, A., Christus heilt die Lahmen.

Nan to, Fr. , Christus heilt den Gichtbruchigen.

Rembrandt, der lahme Bottler.

Sandby, P., die Launen des Podagra, ein arthritisches Ballet.

Sorello, M. , der Lahme von Christus geheilt n. Conca.

Stella, Antoinette CL, die Heilung des Gichtbruchigen n. Poussin.

Tanche, N. , ein lahmer Betller.

Ulrich, H. , drei lahme Bauern.

Die Epilepsie, weiche schon im Alterthume den Namen der garstigen,

grossen, herkulischen Krankheit erhielt, dient zum Beweise, wie das Wider-

lichste und Schliramste nicht verschmaht wird, wenn damit Geld verdient wer-

den kann. x^Ian simulirt sie, una vom Mitleid Gewinn zu Ziehen. Die Selbst-

heilung derselben wird dadurch beschrankt, dass die offentlichen Hinrichtun-

gen ausser Cours kommen.

U ond i us (Hondt), H., 5 Bl. die Heilung der Epilepsie zu Meulebeck beiBrussel.

, 36.

Der Aussatz ist bei uns nur noch dem Namen nach bekannt, eine That-

sache, weiche beweist, dass die gute alte Zeit nicht die beste war.

Ein Miniaturgemalde „our Saviour cli ansing the Leper 6 ' in den Hours of the
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Virgin findet sich wiedergegeben in Oibdin's Bibliographical Decameron. Lon-
don. 1817. Vol. I. CIXI.

Das schone Bild vom Aussatzigen (Besehung der usssotzige) in Gersdorffen's

Feldtbuch. Strassburg. 1517. fol., wo der kranke Mann, bedeckt rnit Maltzey,

dasitzi, einen Stralenkranz um sein Haupt, abt-r iiber ihm der Teufcl und ne-

ben ihm ein geilernd Weib , die spricht: bene die Deo et more re , erinnert an

die Sltesten Darstellungen von Hiob. So besleht der Unterschied von der im

Speculum humanae salvationis in Dibdin's Bibl. Spenceriana. Vol. IV. p. 15.

darin, dass der Teufel nicht iiber dem Silzenden schwebt, sondern mil einer

Gcissel neben ihm steht.

Dass die KunsUer hochstehende Frauen mil der Besorgung der Aussatzigen,

welehe als ansteckend allgemein bekannt und wesvvegen an den kleinsfen Orten

„Gutleuthiiuser" ausserhaib der Wohnungen errichlet waren, sich beschaltigen

lassen, ist historisch richtig. Die liebevolle Beimiluing um sie gait als Sache

religioser Pflichterf'ullung.

Strixner, J. N., die heilige Elisabeth reicht den Aussatzigen Speise und Trank.

Surugue, Heilung der Aussatzigen n. Genga.

Die Lustseuche beschaftigt d Betreff ihrer Entstehung, die

Kranken in Betreff ihrer Tilgung. Die Wiederherstellung durch den heil

Minus ist unver

vivus oder subl

6 die durch den unheiligen 3Iercurius, gleichviel ob

Durer, Albrecht, der mit Beulen behaftete Mann. Auf diesem seltenen, als

fliegendes Biatl erschieneneu, Holzschnitt slehen folgende Worte in Typenschrift :

Oben: Theodoricus Ulsenius Phrisius Medicus Universis literar. Patronis in

Epidimica" scabiem quae passim toto orbo grassat vaticiniu dicat. Li-

chnica Genesis.

Unten: Insigni Archiatrie studio Sacrum — Nurnberge Calendis Sextilibus 1496.

Dass Dtirer die neue Krankheit in ihren furchterlichen Zufallen und Folgen

kannte, das bekunden seine eigenen Worte: „Sprecht, dz er Gott viir mich

u „pit
;
daz icb pehut werd und sunderlich vor den Frantzosen, wan ich vveis

„nix, daz ich ubelier fiirchl, wan schir iderman bat sy* Vil leut fressen sy

„gar hinweg, dz sy also sterben. Dalum Fenedich 1506 am 18. Augusti."

S: Murr, Journal zur Kunstgeschichte. Th. 10. S. 23.

Der erwahnte Ulsenius war ein beruhmter Arzt und um 1406 Physicus zu

Niirnberg. Vergl. C. H. Fuchs die Sltesten Schriftsteller iiber die Lustseuche

in Deutschland von 1495 bis 1510. Gottingen. 1843. 8. S. 306 und 409.

12
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Hamer, Wolfgang, der heilige Minus, Errelter der Kranken in Italien. St.

Minus, als Patron der mit der Lustseuche behafteten
, deren einige von bei-

den Geschlechtern zu ihm beten.

Unten steht, in Monchsschrift, die Gebetsformel : ,,Almechtiger barmhertzi-

ger ewiger got sich uns an mit den augen deiner bannhertzigkeit und ver-

leuh uns das uns die furbitten und verdinen des heiligten peichtigters sancti

Mini vor der soigkrichen krankheit der blattern barmhertzigkeit werden be-

schirmet durch cristum unsern Herren Amen." Dabei steht folgende Nach-
richt: „Der Heilig Beichtiger Sanctus Minus wird in welschen Landen ange-

rufft und gebetten fur die grausamlich Krankheit der Blattern in Welsch ge-

nannt Mala franzosa." S: Holzschnitte alter deutschen Meister in den Origi-

nal-Platten gesammelt von H. A. von Derschau. Herausgegeben von R. Z.

Becker. Gotha. 1810. fol. 2te Lieferung. S. 3. Abbildung 16. — So viele

Heilige auch, nebst ihrerHulfe, Helmsdorfer auffuhrt (Christliche Kunstsym-
bolik und Ikonographie. Frankfurt. 1839. 8.), den heiligen Minus sucht man
darin vergebens.

In der ersten deutschen Schrift uber diese Krankheit findet sich auch eiu

Holzschnitt derselben. Der Titel derselben lautet: Ein hubscher Tractat von
ursprung des Bosen Franzos. das man nennet die Wylden Wartzen. Durch
meister Josephen Grunpeck 1496. 4. Unter dem Titel stellt das Bild die Ma-
ria mit ihrem Kinde dar, vor welcher ein Konig und zwei andere Personen
knien. Ganz Warzen

In der deutschen Ubersetzung der Schrift von Ulrich von Hutten „von
der wunderbarlichen atrzney des Holtz Guajacum genannt, und wie man die

Franlzosen oder Blatteren heilen sol" Strassburg 1519. 4. zeigt das Titelblatt

einen Verkaufer dieses koslbaren Mittels. Vor dem Tische, worauf die Stucke
des Holzes liegen, steht ein Mann im Talar, wahrscheinlich ein Arzt, hinter

diesem eine Frau und daneben ein Kranker.

$. 37.

Der Typhus, aus den Elementen der Zerstorung stammend, gefahr-

det schon in den Tagen der Ruhe das Daseyn ; durch den Kriegslarm aber
erwacht seine eingeborne wilde Natur und er rafflt die Menschen haufen-
weise weg.

Le Roux, Eugene, le typhus a Mayence n. RafFel.

Die Pest ist ein Typhus unter andern klimatischen und nationellen Be-
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dingungen. Sie schwindet in dera Grade als dort gelauterte Einsichten und

vorurtheilslose Gewohnheiten Aufnahme finden.

Altdorfer, Albr., die grosse Wallfarth zu der heiligen Maria in Regensburjr

A qui la, F. , die Pest n. Raphael.

Audran, G. , die Pest in Judaa, zur Zeit des Konigs David, auch genannt die

Pest in Agina n. Mignard.

Baron, Jean, die Pest in Phrygien, auch genannt die betriibten Philister bei

der Pest n. Poussin.

Camerata, J., der heilige Rochus erscheint den Pestkranken n. Proccacini.

Car lone, Carl Borromaeus reicht den Pestkranken das Abendmal.

Cay I us, die Pest von Mailand n. Puget.

Courtois, G., die Pest oder Tobias lasst die Todten benraben.

Cranach, Lucas, die Pest.

Guernier, die Pest n. Poilly.

La fag e, R., die Pest der Philister.

Laugier, J. N., Bonaparte k Jaffa, 21 ventdse an VII n. Gros.

Maratti, C, der heilige Borromaeus bittet fur die Pestkranken n. Benaschi. il

Perugino.

Matsys, C, die Pest.

Melon i, F. A., der heil. Borromaeus fleht urn Befreiung von der Pest n.

Franceschini.

M org hen, Raphael, die Pest n. Raphael.

Neefs, J., der heilige Rochus bittet fur die Pestkranken n. Quellinus.

Nooms, R., (Zeemann) das Pesthaus zu Amsterdam.

Perrier, Fr. , der heilige Rochus bei den Pestkranken,

Pi cart, Stephan, gen. der Romer, die Pest der Philister n. Poussin.

Pierre, J. B. ML, der heilige Borromaus reicht den Pestkranken das Abendmahl.

Pigeol, Fr., der heilige Rochus heilt die Pestkranken n. Giulio Romano.

Poilly, F., Borromaeus reicht den Pestkranken das Abendmal n. Mignard.

Pontius, dem heiligen Rochus zeigt Jesus die Inschrifl: Eris in peste patronus.

Unten flehen die Kranken zu dem Heiligen n. Rubens.

Pool, M., die Pest n. Mignard.

Prestel, J. Th. , der heilige Borromaus heilt die Pestkranken n. Lutti.

Raimondi, Marc Anton, die Pest n. Raphael.

S abate Hi, die Pest in Florenz.

Simonneau, Ch., die Pest n. la Fage.

Speer, M., die Pest.
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Tardieu, N.
,
der heilige Borromacus bei den Pestkranken n. Pierre d'Ulin.

Thomassin, H. S., die Pest in der Stadt Marseille im J. 1720, wo der Che-
valier Rose die Leichname auf den Strassen durch die Galeerensclaven aufheben
lasst n. de Troy.

Windsheim, Hans, die Pestgeissel der Bewohner einer Stadt (vergl. Nagler
an deutschen Kunstblatt. 1853. N. 9. S. 78).

38

Gegen den Tod, den schlimmsten Ausgang der Krankheit, kampft der

Arzt unermiidet, um das Leben, selbst wenn der Leidende desselben iiber-

driissig ist, zu erhalten. Aber sein ganzes Aufgebot von Kunst und Wissen-
schaft erscheint, der furchtbaren Naturgewalt gegenuber, als Ohnmacht.

Dass jedes Lebensalter und jeder Stand bei alien denkbaren Ereignissen,

selbst wenn es am wenigsten erwartet wird, sterben musse, das fuhrlen am
anschaulichsten die Todtentanze vor Augen. Die Kiinstler zeichneten selbst,

um das Ansehen des Todes anscbaulich zu machen, sein Wappen und seine

Triumphe. Dass ubrigens das Aufhoren des Lebens nicht so gefiirchtet wird
als der Natur der Sache nach geschehen kdnnte, ist mit das Verdienst der
Kunst. Ihre sinnvolle Darstellung dieses Zustandes wirkt oft trostender als

das noch so eindringliche Wort der Religion oder der Philosophie.

Macht sich der Arzt iiber die ihm gegenuber stehende Urgewalt keine
Illusion und erkennt er das unabwendbare drohende Ende, so sucht er durch
alle ihm zu Gebote stehenden Mittel, dass dasselbe so ertraglich als moglich
herannahe. Er hat dafiir eine eigene Lehre, die Euthanasie.

Auch die Kirche unterlasst es nicht das Scheiden zu erleichtern; ailein

die vorhandenen bildlichen Darstellungen , wie sie in der „Kunst zu sterben"
zu schauen sind, benutzen den Todeskampf. um ihn fur die religiosen Lehren
auszubeuten, um Bekenntnisse, Heue und abschreckende Beispiele

chm

Der Arzt verfolgt den einen Zweck, die letzte Zeit des Dasey

lichkeit

behaupten; erstrebt nur nacb der Pflichterfullung reiner Me

Die Ars moriendi, welche auch don Titel hat: tentationes Daemonis (Passa-
vant Peintre graveur T. I. p. 115) Heferte einen Unlerricht zur Vorbereitung
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auf den Tod. Der Sterbende wird in den Bildern theils unter Versuchungm.

theils unter Trostungen dargestellt.

In der Biblia pauperum sind versinnlicht die Klagen gegen den Tod und der

Rechtsstreit des Menschen mit dem Tod (Passavant a. a. 0. T. L p. 58).

Viele der fruhesten bildlichen Darstellungen des Todes sind allegorischer Art.

So der grosse Holzschnitt, welcher die Todtenfresser zeigt. Um einen Todten

auf einer Tafel sitzen Pabst, Bischoff, Nonne etc., denen derTodle, welchen sie

zerschneiden, zur Mahlzeit dient. Panzer (a. a. 0. II. S. 123. N. 1584) erblicktt*

wohl mit Recht darin ein Spottblatt auf die Verfolger der Reformation.

Die Auffassung des Acls des Todes wird dadurch eine verschiedenartige,

weil er durch lange Krankheit vorbereitet wie ein von selbst sich verstehender

Ausgang , bei voller Gesundheit aber, gleichviel ob als naturlicher Tod, oder

als freiwilliger , oder als verhaugter, wie ein uncrwartetcr Sprung vom Seyn

zum Nichtseyn sich einstellt, namentlich bei bestimmlen nalionalen und religio-

sen Vorstellungen fiber die Berechtigung des Menschen an die persOnliche Fort-

dauer. M. s. Lessing, Untersuchungen wie die Allen den Tod gebildel ha-

ben. — W. Furtwangler, die Idee des Todes in den Mylhen und hunst-

denkmalem der Griechen. Freiburg. 1855. 8.

Alberti, Cher., Tod der Kinder der Niobe n. Polydor.

Aldegrever, H., Erinnerung an den Tod (B. VIII. p. 404. N. 134.)

Altorfer, Albr., Dido erslicht sich mit einem Dolche.

Dersclbe, Lucretia stosst sich ein Schwert in die Biust.

Andreani, A., Allegorie auf den Tod n. Fortunius.

Audenaerd, R., der Tod der Maria n. Maratti.

Audran, G., das Sterbebett des heiligen Franciscus n. Hannibal Carracci.

Derselbe, der Tod des Ananias n. Raphael.

Baillu, Peter, die sterbende Magdalena n. Rubens.

Bartolozzi, das Sterbebett der heiligen Justina n. Luca Giordano.

Bartolozzi, Tod des Lord Chatham im Parlamontssaale n. Copley.
P

Beatrizet, der Tod des Meleager n. del Vaga.

Bella Stephan delta, 6 Bl. der Tod , welcher den Menschen in jedem Alter aufsucht.

Berger, D., Tod des General Schwerin n. Friscu.

Bergmann, J., die sterbende Maria n. Schoreel.

Block, E., Todeskampf der langen Margarethe.

Blyth, R., Tod des Soldaten n. Mortimer.

Bolswert, Boetius, der Tod und die Zeil im Kampfe mil Menschen and Thie-

ren n. Vinckenbooms.
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Bolswert, Scheltius, der Tod des Frommen und der Tod des Gotllosen.Bosse, A., das Sterbebelt des Sunders.
Bromley, W., der Tod des Admirals Nelson n. Davis.
Bry, J. T. de, Triumph des Todes n. Titian.
Burgh mair, H., der Todesengel.
Biirkner, H., der Tod im Ballsaal zu Paris n. Rethel
By field, J., the Dance of Death.
Byrne, W., Tod des Capitaine Cook n. Webber.
Caccioli, J. A., der Tod der heiligen Magdalena n. Cignani.
Cades, Leonardo da Vinci stirbt in den Armen Franz I.

C allot, die Todesstrafen.
Carpi, Hugo da, Tod des Ananias n. Raphael.
Carracci, A., der sterbende heilige Franciscus n. Vanni.
Cham bars, T., 2 Bl. der Fromme und der Bose in der Todesstunde a. Hay man
Derselbe, der Tod Turrenne's n. Lenoir.
Chaplin, Ch., la Morte n. Decamps.
Chasteau, C, das Sterbebelt des Germanicus n. Poussin.
Chenay, P., Le Larmoyeur. Alter Ritter am Todtenbette eines Junglinas wei-

nend n. Ary Scheffer.
°

Ciamberlano, L., der Tod der Dirce an die Horner eines wuthenden Stiers
gebunden.

Cimerlini, J. P., der Tod als Vogelstelier lockt die Sterblichen in sein Netz.
Cipriani, J. B. , die sterbende Cleopatra n. Benvenuto Cellini.
Claas, Alaert, der Tod des General Gattamelata n. Mantegna.
Claessens, die Kreulzabnahme n. Rubens.
Clemens, Joh. Fr., der Tod des Generals Montgomery n. Trumbull.
Clerc, Johann, der Tod der Maria.
Clouwet, P., das Sterbebett des heiligen Antonius n. Rubens.
Cranach, Lucas, der sterbende Paris auf dem Berge Ida.
Daniell, Jacob, der Tod des Capitain Alex. Hood n. Singleton.
Dien, der Tod des Demosthenes n. Boisselier.
Doppelmayr, Fr. W., der Tod des Holofernes n. Schauffelein.
Dorigny, N., das Sterbebett des heiligen Joseph n. Maratti.
Edelinck, N., das Sterbebett der heiligen Anna n. Sacchi.
Frey, J., die Communion des heiligen Hieronymus n. Zampieri (Dominichino).
Derselbe, das Sterbebett der heiligen Anna n. Sacchi.
Galeslruzzi, der Tod der Kinder der Niobe n. Caravaggio.
Galle, Th., Tod der Kinder der Niobe n. Julio Romano/
Geiger, Andreas, der Tod des Cato n. Caravaggio.
Girardet, A., die letzten Augenblicke des Herzogs von Berry n. Fragonard.
Goya, ein der Inquisition Verfallenor mit Halseisen an einen Pfahl gekettet,

das Kreuz in der Hand, sitzt sterbend.
Green, Val., die Kreulzabnahme n. Rubens.

West
West

Gunther, die letzten Augenblicke des Fursten Felix von Lichnowskv zu Frank-
furt am 18. Sept. 1848. n. Burde.

Guttenberg, H., ein sterbender Knabe im Schoosse der Mutter n. Borel.
Derselbe, Rousseau's letzte Augenblicke n. Moreau.
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Wesl i

Derselbe, the dead Soldier n. Wright.
Holbein, Hans, der Todlentanz.
Jazet, E., Derniers momens de la reine Elisabeth 1603 n. P. Delaroche.
Jazet, J. P. M., Napoleon's Tod auf St. Helena am 5. Mai 1821. n. Steuben.
Jordaens, J., die Abnahme Christi vom Kreulze.
Kaiser, J. W., der Tod des Admiral de Ruyter n. Pieneman.
Koenig, derniers momens de la grande Dauphine, belle-fille de Louis XIV. n.

Beauine.

Kretzschmar, Tod des Gustav Adolph n. Kirchhof.
Lana, L., der Tod des Seneca n. Guercino.
Lasinio, C. , der Triumph des Todes n. Orgagna.
Leclerc, J., das Sterbebelt der Mutter Gottes n. Saraceni.
Lemoine, Tintoretto malt seine todte Tochtcr n. Cogniet.
Levasseur, J. C, Leonardo da Vinci stirbt in den Armen Franz I. n. Menageot.
Lodel, II., Todlentanz n. (Ltilzdburger) Holbein.
Luti, dem sterbnnlen heiligen Nicolaus erscheint die Madonna.
Luycken, J., das Blutbad in der Bartliolomausnacht odor der Tod des Admi-

rals de Coligny.

Mair, von Landshul, die Todesslunde.
Martinet, A., Tintoretto malt seine todte Tochter n. Cogniet.
Migncret, A., Moliere mourant n. Vernet.
Musis, Aug., das Andenken des Todes n. Baccio Bandinelli.

Negher, Jost, der Todesengel.
Not er man, der sterbende A. van Dyck n. Kremer.

'

7 7

Diana getodtet n. Palma.
Apollo und der

.li

Pas sari, B., der heilige Anton findet den Eremiten St. Paul todt in den Ar-
men der EngeL

Pencz, G. , Triumph des Todes.

Pesne, Johann, die letzte Oelung n. Poussin (das 5te Blatt der 7 Sacramente).
Derselbe, Tod der Saphira n. Poussin.

Pomarcde, Silo, Triumph des Todes n. Titian.

Pond, A., eine Frau auf dem Todtenbette n. Rembrandt.
Porporati, C. A., der erste Tod n. v. d. Werff.

Prevost, B. L. , Lndwig XIV. sterbend n. Mme Hersent.

Rembrandt, Tod der Jungfrau Maria.

Derselbe, die Stunde des Todes (B. 108).

Rigal, J. Raphael's Tod n. Cornelius.

Sadeler, Johann, der Tod in der Hiitte des Armen n. Stradanus.

Sadeler, R., das Sterbebett des heiligen Franciscus n. Piazza.

Derselbe, der Tod des Reichen und der Tod des Armen n. Stradanus.

Schon, Erhard, der Sterbende.

Schon, Martin, die sterbende Maria.

Schwerdgeburth, C. A., Luther im Tode n. Cranach.

Sporer, Hans, Ars moriendi. Die Kunst zu sterben.

Tardieu, P. A., die Communion des heiligen Hieronyimis n. Dominichino.

Testa, G., Tod des Calo.

Toschi, die Kreutzabnahme n. Daniel da Volterra.

Classe K
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Trondlin, L S., Max Piccolomini's Tod n. Dietz. i

Vieira di Mathos Allegorie auf den Tod eines friih vollendeten Malers.

Visscher, C, das Todtenbett des Priesters Cleerbesen.

Wittmann. Auaruste. der sterbende Reiter nimmt Abschied von seinem

raden n. Dietz.

der Erslgebornen in Aegypten.
*

iWoeiriot, P.
?
der Tod

Wooliett, Tod des General Wolf n. West
Derselbe, Niobe. Apollo und Diana todten die Kinder derselben mit Pfeilen

n. Wilson.

Zasinger, M.
;
14 Bl. Ars moriendi. Darstellungen , wie die Seele beim Ster-

ben vom Satan angefochten wird. N

Derselbe, die Erinnerung an den Tod.

Zwott (Zwoll), Allegorie auf den Tod.

Wenn ein Arzt, unbekannt mit dem, was die Kunst fur Fach be

reits gethan, die vorstehende Uebersicht durchgeht, wird er gewiss nicht

ohne Verwunderung wahrnehm wie viel in dieser Bezieh gescheh

ist, d doch ist das Gegeben bescheidene Auswahl. Von d

dern Seite, wenn ein Kiinstler, der von der Medicin wenig weiss

sich einfiihren ird kaum geahnetes reiches Gebiet

in diese

sich er-

blick wo die Motive zu riihrend und greifend belehrenden und

unterhaltenden Scenen in Full© sich darbieten. Auch werden seine Darstel-

lung an Naturwahrhe gewinnen Mit der Anato beschafti© sich

weniger der Patholosie. und doch ist es unerlasslich den Ausdruck krank

hafter Zustand derzugebe Es darf nicht vork dass

einem noch so schonen Bilde gewisse gestorte Verrichtungen und Leid

in

des

Korpers Weise vorgefiihrt werd wie solche der Arzt nicht kennt

Die Auffassung in dieser Hinsicht muss so correct wie die Ausfuhrung seyn

Die blossen Wiederholungen werden aufhoren und tiberraschend schone selb-

standige Concept dem Reichth d Materials Zeugniss able

Daher liegt es im Interesse beider, der Kiinstler wie der Aerzte, sich

immer inniger zu verbinden und ihre Beobachtungen wie Eindrucke gegen

das Entgegenkommenauszulausche Von der Aerzte findet das

als dann zu hoffen steht, die Heilkunstsicheriich um so bereitwilliger Statt, als

werde durch die bildende Kunst mehr als bisher gewiirdigt und gefeiert werd

•

I



S t u d ii e n

iiber den

Hirnbau der Mikrocephalen mit vergleichender

Kucksicht aufdenBau desGehirns der normalen

Menschen und der Quadrumanen
von

Rudolph Wa g ne r.

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt am 7ten December 1861.

E i n 1 e i t u n g

n der ersten Abhandlung dieser Vorsludien, welche sich vorzugsweise mit

der Darstellung der Hirnobertlachen und der Gewichtsverhaltnisse der Ge-

hirne intelligenter Manner beschaftigt, habe ich davon gesprochen, wie wiin-

schenswerth es sey, Gehirne von hirnarmen Individuen, von sogenannten

Mikrocephalen, auf die genannten Verhaltnisse genauer zu untersuchen ]

Seit Jahren- hatte ich roich, zum Theil durch offenlliche Aufrufe, bemiiht,

Material fur solche Untersuchungen zu erlangen, aber vergebens. AIs im

Laufe di Jahres mein alter Freund und Studien Prof. Th

Medicinalrath und prakticirend

fait den ihm vom M
fruher Prof, der Anatomie in Bern, jetzt

in Weimar, mit der ihm eigenen musterh

Rath Wed el in Jena eingesendeten frischen Kopf eines 26jiihrigen Microce-

phalus untersuchte und Schadel und Gehirn in Henle's und Pfeufer's Zeit-

schrift fiir rationelle Medizin beschrieb und abbildete 2
J , sprach ich gegen

denselben den Wunsch aus, Schadel und Gehirn mir selbst etwas genauer

ansehen zu diirfen. Ich muss die grosse Liberalitat dankbar riihmen, mit der

Th die Objekte iibersandte Zeit zur Benutzuns und

1) S. Vorstudien I. S. 24. Bd. IX. der Abhandlar.gen.

B.i S. 2 1 0.

K2
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gleichung iiberliess. Meine auf die Hirnbildung bei verschiedenen Individuen ge

richteten Untersuchungen hatten sich weiter ausgedehnt, indem ich theils auf all
I

gemeine craniologische, theils ethnologische Studien kam, wozu raich vorzuglich

mein hochverehrter Freund, Herr Staatsrath und Akademiker K.E. von Baer in

St. Petersburg, welcher sich seit 3 Jahren wiederholt langere Zeit in Gottingen

aufhielt, anregte. Bei der Schwierigkeit, sich Gehirne von verschiedenen
* '• M *m S J , --- --- — *

Rassen und Nationen zu verschaffen. kam ich auf den Gedanken, mir auf
% I

indirektem Wege, durch Ausgiisse von Schadelhohlen, wenigstens Surrogate

fur frische Gehirne zu erwerben. Diess fiihrte weiter zur Hereinziehung

der Entwickelungs-Gesehichte des Gehirns, wie zu vergleichend anatomischen

Studien, insbesondre des Gehirns der Quadrumanen. Die schonen Arbeiten

von Gratiolet, deren ich schon friiher wiederholt gedachte, die umfangliche

Besprechung des ersten Heftes meiner „Vorstudien" im Schoosse der Societe

d'AnthropoIogie , insbesondre durch Paul Broca und Gratiolet, dann be-

sonders auch der Streit zwischen Owen nnd Huxley iiber das Verhaltniss

des Hirnbaus des Menschen zu dem der Quadrumanen, vorzuglich der anthro-

poiden Affen, veranlassten mich zu einer vergleichenden Untersuchung aui

diesem Gebiete, die, so diirftig auch mein Material war, das ich in einer

kleinen im Binnenlande gelegenen Stadt nur auftreiben konnte, doch zu einigen

interessanten Resultaten fuhrle.

Neue Mittheilungen von Gratiolet iiber Mikrocephalie , verschiedene

sich rasch aufeinander folgende ausgezeichnete und detaillirte Beschreibungen,

durch sorgfaltige und zum Theile photographirte Abbildungen illustrirt, von

frischen Gehirnen vom Orang-Utang, und Chimpanse von englischen Natur-

forschern, welche die friiheren Arbeiten von Tiedemann erganzten, lockten

zu weiterer Vergleichung und vervollstandigten meine Kenntnisse auf wiin-

schenswerthe Weise. Auf einer hier durchreisenden Menagerie starb zu

reenter Zeit ein altes mannliches Individuum des gewohnlichen griinen Affen,

Cercopilkecns Sabaeus, dessen Gehirn ich nach der von mir fruher angege-

benen Weise bewahren konnte. Eine in Familien-Angelegenheiten gemachte

Flugreise nach Berlin gab mir, trotz der Abwesenheit des Direktor's der

anatomischen Sammlung, Prof. Reich ert, durch die zuvorkommende Giite

der Herren Lieberkuhn und Wagener Gelegenheit, eine freie Stunde auf
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die Durchsicht der dort vorhandenen Rassenschadel zu vervvenden und mir

genauer die von J. Muller bereits beschriebenen Praparata von 3IikrocephaIen

anzusehen. Endlich war ich so gliicklich, den Gypsausguss eines dieser

Schadel der Berliner Mikrocephalen, den noch Job. Muller nieinem verehr-

ten Freunde, Prof, von Siebold in Miincben uberlassen batte, von diesem

zu erlangen; so wie Herr Professor Welcker in Halle, welcber sicb im

August einige Zeit hier in unsrer Schadelsammlung, urn Messungen auszu-

fuhren, aufgehalten hatte, die Giile hatle, mir mit Erlaubniss meincs verebrlen

Freundes, Prof. Vol kin aim, einen Mikrocephalenschadel zmn naberen

Sludiura und um Ausgiisse daran zu macben, einsandte, den Hrrr Car us in

Dresden bereits fruber von D' A I ton erballen und fur seiuen Atlas der

Cranioscopie L
} benulzt batle.

Im September d. J. hatle sicb- ferner dahier ein kleiner Verein von

Anlbropologen versammelt, in wclchcm Herr Prof. Vrolik von Amsterdam

einen Vortrag uber das Gehirn des Orang-Utang's mit Rucksicbt auf die Be-

hauplungen von Owen bielt, welcber dann zu weiteren encephalotomischen

Discussionen von meiner Seite, Veranlassung gab. -

ai

Diess alles bewog mich, meinen fruberen Mittbeilungen an die K. Socielat

der Wissenschaften 2
) eine erweiterte Geslalt zu geben und das x>Iaterial uber

Mikrocephalie, so durftig es auch seyn mag, zu einer vergleichenden Unter-

sucbung zu verwenden, in der HofTnung, dass mir selbst oder Anderen dadurch

eine Gelegenheit und Anregung zu Theil werde, diese Arbeit zu vervollstan-

digen und weiter zu fiihren. /

Bei der Beschaftigung mit dieser Arbeit sind mir die Worte unsres treff-

lichen von Baer oft vor die Seele gelreten: »Es ist ein grosses Vorurtheil

des allgemeinen Publikums, die Wissenschaft habe nur immer aufzubauen;

sie bat oft viel mehr eiuzureissen, als sie an die Stelle setzen kann* 3
).

1) Heft I. 1843. Tab. IV.
/

2) Abgedruckt in den Nachrichten von der G. A. Univ. und d* K. Gesellsch. d.

Wissensch. 1861. Nro. 10 und daraus in Troschel's Archiv f. Nat. Gesch. 1861.

Bd. I. S. 170.

3) K. E. v. Baer und R. Wagner Bericht uber die Anthropologen-Versammlung

in Gottingen. Leipzig 1862. p. 16.
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Uebersichtliche Betrachtung der Abbildungen

Diese ganze Untersuchung ist so durch und durch auf Anschauung und

d beigegebene bildliche Darstellung basirt d es

*

weckmassig erscheint

dem Leser zuerst eine Uebersicht der Abbildungen vorzufuhren, die sich alle

gegenseitig auf einander, so wie auf die friiheren Tafeln in der ersten Ab-

handlung, beziehen. Eine und dieselbe einfache Bezifferung geht durch alle

Figuren hindurch. Diese sind auf den Tafeln so vertheilt und gegenseitig

gruppirt, dass sie sich dadurch am besten rait einander vergleichen lassen,

was bei dieser ganzen Untersuchung die Hauptsache ist. Nur durch recht

anhaltende Anscha d Bilder wird man im Stande seyn sich top

graphischen Verhaltnisse so einzupragen, dass man sie nach einiger Zeit,

unter vergleichender Untersuchung frischer und besonders in Weingeist gehar-

teter Gehirne, im Gedachtniss behalt und bei Sektionen in Anwendung brin-

gen kann.

Ich habe mich bei der Fertigung dieser Tafeln, nach reiflicher Ueber-

legung, weder der Photographie, wie sie in neueren Zeiten besond

Miinchen her in wahrer Meisterschaft bei anatomischen Darstellungen

wendung kommt, noch der geometrischen Zeichnungen, wie sie in jiingster

Zeit bei Schadel- und Hirndarstellungen so sehr erapfohlen wird, bedient.

Ich verkenne die Vortheile der photographischen Darstellungen nicbt, wie sie

besonders durch Bischoff in Miinchen neuerdings so sehr empfohlen worden

sind *) und die Photographie fur die Zukunft bei anatomischen Abbildungen

gleichsaui als die

von

An-

einzige ganz naturgetreue Darstellung in Aussicht gestellt

worden ist. Eben so wenig bestreite ich die grossen Vortheile der geome-

trischen Zeichnungen, wie sie insbesondre von Lucae auf sehr ansprechende

1) In der Vorrede zu Dr. Rockinger's anatomischen Tafeln. Miinchen 1861.
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Weise bei den Schadeldarstellungen herausgehoben worden sind l
). Bei beiden

Methoden kommen aber beira praktischen Gebrauche gewisse Nachlheile vor,

namentlich in so feme es sich urn genauere Darstellung von Gegenstanden

handelt, wo die nicht in einer Ebene liegenden Details von besondrer VVich-

tigkeit und die luculente Anschauung aller Hauplverhaltnisse imlhig sind, die

bier zu entwickeln zu weit fuhren wurde, daher diese Krorlerung auf eine

andere Gelegenheit verspart werden mag.

Auch war ich bei diesen Tafeln, urn sie vergleidibar mil den friiheren

zu machen, bereits gebunden und ich babe deshalb wieder wie friiher eorrecte

Abbildungen aus freier Hand, unter Hinzufugung von Maassstab und Zirkel

und theilweise einer GJastafel und eines Netzes, unlcp livem Aiigenpsmfct

anfertigen lassen. Es war nolhwendig, eine Vergieitlning sowohl mil den
der friihern Abhandlung gegebenen Abbildungen, als mil denon smdrer citirter

Werke moglich zu machen, wenn ich nicht eine ausscrordc ntlich grosse Zahl

neuer Abbildungen geben vvollte.

Bei Schadeldarstellungen wurde ich mich vielleichl unler gewissen Um-
standen, nachdem Lucae hier in Gottingen die Vorzuge seiner Melhode noch

'

in

miindlich auseinandergesetzt und durch Benutzung seines Zeichen-Apparates

vorgefuhrt hatte 2
), entschliessen. Eben so leisten photographische Abbildun-

gen von Schadeln 3
) selbst in sehr verkleinertem Maassstabe sehr viel, wobei

man nicht stets Originalpbotographieen , die unter einander in Bezujj auf

Licht, Schatten und Scharfe so sehr ungleich und wechselnd ausfallen, beizu-

fugen braucht, sondern diese Photographieen am billigslen in guten Stein-

zeichnungen wiedergeben kann.

Gehirne, aus dera Schadel genommen, in Weingeist gehartel, werden,

auch bei der grossten Vorsicht, immer einiger Correctionen in der bildlichen

Darstellung bedurfen, welche einer richligen naturgetreueu VViedergnhe nichts

1) Lucae zur Morphologie der Rassenschadel. Frankf. 1861. p.B a. d. f.

2) Vgl. den Bericht uber die Gottinger Anthropologen-Versmnmlung, Scpi. Ibdl.

von K. E. v. Baer und R. Wagner, p. 29. \

3) Vgl. die auf den vierten Theil naturlicher Grosse reducirten, nach Photographieen

Schadel
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schaden. Das Gebilde ist zu weich, zu sehr Verschiebungen, Verschrumpfun-

gen, Abschabungen und Verletzungen einzelner Parthieen ausffesetzt. die man
durchaus mit vorsichtiger Hand verbessern muss, wenn man nicht Zerrbilder

liefern will, die, abgesehen vom Unschonen bei voller Wiedergabe, doch immer
wenn auch wieder andere Unrichtigkeiten und Unwahrheiten haben. Ich

glaube, man wird in der Zukunft, je nach den Zwecken und Umstanden, per-

spektivische und geometrische Handzeichnungen neben photographischen Dar-

stellungen wahlen miissen.

Was nun die hier folgenden Tafeln betrifft, so sind auf Tab. I und II.

zwei Gehirne von erwachsenen Personen in der Ansicht von oben auf einer

Platte gegen einanderiiber gestellt, um dieselben mit Bequemlichkeit mit ein-

ander vergleichen, das iibereinstimmende und abweichende leicht wahrnehmen
zu konnen. Beide Gehirne sind gerade von oben, vom Scheitel aus darge-

stellt und in natiirlicher Grosse wiedergegeben. Diese Darstellungen fehlten

in dieser Grosse auf den fruheren Tafeln und sind doch die Hauptansichten,

welche uns alle gelautig sind, da sie bei der ersten Oeffnung der Schadel-

hohle und bei den gewohnlichen Aufslellungen gehartetep Gehirne entgegen-

treten.

Bei der Auswahl babe ich gerade die am meisten charakteristischen

Gegensatze normaler menschlicher Gehirne von erwachsenen Personen im

Auge gehabt, indem dieselben zugleich die Verschiedenheiten der beiden Ge-
schlechter, den grosseren und geringeren Windungsreichthum, die verschie-

dene Ausbildung der Intelligenz reprasenliren.

Tab. I. giebt das Gehirn des Goltinger Klinikers C. H. Fuchs, welcher

im 51sten Jahre dahier verstorben ist, eines intelligenten Mannes, dessen

Windungsreichthum des gesunden nirgends ladirten Gehirns sogleich auffallt

und unten naher beschrieben werden wird. Diesem Gehirne steht das einer

29jahrigen Frau von gewohnlicbem Schlage gegeniiber, dessen grossere Ein-

fachheit in der Entwickelung und im Verlaufe sogleich bei oberflachlicher

Betrachtung bemerkt wird.

Als Ziffern sind hier, wie auf den spateren Tafeln, immer wieder die-

selben, nach dem fruheren Schema, gewahlt worden.

Ich fiige dieses Schema noch einmal in einfachster Form bei.
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A. Vordere J „ t . .

_ T¥ \ Centralwindung.
B. Hintere \

C. Cenlralspalte (Rolando'sche Spalte).

D. Occipitalspalte zwischen Zwickel (Cuneus) b1 und Vorzwickel (Praecu

neus) d 1
.

E. Parallelspalte.

S. Sylvische Spalte.

a 1 Erste »

a2 Zweitej Slirnlappenwindung

a3 Dritte

b* Erste

b2 Zweitej Seheitellappenwindung\

b5 Dritte

c l Erste

c 2 Zweitej Schlafelappenwindung

c3 Dritte

d 1 Erste

d2 Zweitej Hinterhauptslappenwindung

d* Dritte

weiche alle zusammen auf keiner Darstellung und zum TheiJ nur in kleinen

Partnieen hervorlreten.

Diese beiden Darstellungen normaler Gehirne waren nothwendig, ura

eine Basis zu gewinnen fiir die Gehirndarstellungen der Mikroccphalen, der

Affen und der ersten Entwickelungsverhaltnisse der Windungen beim normalen

Menschen. Alle die hiezu notbig erschienenen Figuren sind hier wieder auf

Tab. Ill und IV einander gegeniiber gestellt, um sie bestens mit einander

vergieichen zu konnen. Diese beiden Tafeln sind noch sorgfaltiger in Stein

ausgefuhrt worden und man wird dem Kunstler, Herrn Lithograph Honig dahier,

dem Zeichner von S til ling's Tafeln zu dessen grossem Werke iiber das

Kiickenmark, welcber dieselben mit Vergleichung der Nalur ausgefuhrt hat,

alles Lob ertheilen konnen.

Fig. I giebt das Gehirn eines 26jahrigen Mikrocephalen, wie ich dasselbe

von Theile, zugleich mit dem Schadel erhielt, schon herausgenommen. Man

Phys. Classe. X.
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sieht sogleicb, dass es etwas geschwunden, kleiner geworden ist, als es im

frischen Zustande war, sonst aber so ziemlich die urspriinglichen Formenver-
haltnisse erhalten hat, auch dass das fbei normalen Gehirnen nicbt vorsprin

hi

kleine Gehirn nach hinten nur etwas weniger iiberdeckt wird von den

so wenig entwickelten hinteren Lappen des grossen Gehirns, als in dem
Gypsabgusse des entsprechenden Schadelchens, den ich hier habe fertigen und
Fig. II. abbilden lassen. Solche Ausgiisse der Schadelhohle geben allein liberal!

die richtige Form und Grosse des entsprechenden Gehirns, reichen aber leider

nicht bin, sich eine klare Vorstellung von Form und Verlauf der Windungs-
zuge zu machen, denn sie geben natiirlich nur die Modellirung dieser Ver-
haltnisse, wie sie unter der harten Hirnhaut erscheint, wo nur die Wolbumren,
nicht die Brucken der einzelnen Windungen wahrffenommen werden konnen.

Fig. III. giebt dasselbe Gehirn in der Seitenansicht, vollkommen klar fur

die Windungszuge, aber etwas abgeplattet, wie immer Gehirne im Weingeist,

weshalb auf Tab. IV. Fig. II. ein erganzender Umriss des Gypsausgusses Fig. II.

Tab. III. in der Seitenansicht gegeben ist.

Fig. IV. dieser Tafel ist, ebenfalls in naturlicher Grosse, zunachst zur

Vergleichung von Fig. III. das frisch aus der Schadelhohle herausgenommene,

wohlpraparirte und gehartete Gehirn eines alten Mannchens von einem typischen

A(Ten, des Cercopithecus Sabaeus gehort zu Fig. II. der folgend

Tafel. Diese Darstellung dient vorziiglich zur charakteristischen Wiedergabe
des deckelartigen Hinterhauptslappens , welcher absichtlich oben in der Occi-

pitalspalte D etwas nach hinten abgezogen worden ist, urn das Klaffende dieser

bei alien Aifen so charakteristischen Spalte zu zeigen.

Leider habe ich mir ein frisches nach meiner Weise praparirtes Original

eines Chimpanse-Gehirns (Simia troglodytes) nicht verschaffen konnen. Ich

habe aus diesem Grunde aus den vorhandenen Abbildungen ausgewahlt. Die

von Tiedemann 1
), von Schroder van der Kolk undD

Vrolik 2
) sind nicht ganz naturgetreu und namentlich incorrect in der Lage-

1) Das Him des Negers. Tab. VI. Fig. 2.

2) Copirt
: Icones Zootomicae Tab. VHI. Fig. II. III. Over de Hersenen van den

Chimpanse. Verhandelingen d. eerste Klasse Kon. Ned. Inst. 3e Reeks Ecrste

Deel. Amsterdam 1840
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rung. Hier iiberragt iiberall das kleine Gehirn in der Ansicht von oben das

grosse und giebt dem Gehirne eine so starke Aehnlichkeit in oberflachlicher

Vergleichung mit dem Mikrocephalen- Gehirne, was in dieser Beziehung gar

nicht der Fall ist. Sehr gut, weil mit besondrer Vorsicht behandelt und in

Originalphotographie eingeklebt, ist das Chimpanse-Gehirn, das neuerlich John
Marshall dargestellt hat 1

). Aber es ist doch von einem jungen Thiere

und zeigt iiberall, wenigstens in hinteren Theii, wo es grade auf den so

wichtigen Hinterlappen ankommt, das Mangelhafte eben der Photographieen,

indem es von dem Charakteristischen, urn dessen Darstellung es uns gerade
zu thnn ist, bo viel oder zu wenig zeigt, z. B. die grosse Hinterspalte zu

schwach, kleine kiinstliche Spriinge mit den Furehen zn stark. Ich habe
mich daher doch bewo«ren irofunden, die, wenn audi etwas restaurirte Figur

von Gratiolel2) Zu nehmen und dieselbe mit den Ziflern zu versehen,

die ich als die mir eigenthiimliche Bezeichnung walile. Dieser Figur wird

audi von Marshall selbst alles Lob ertheilt und sie hat den Vorzu$ der

vollen Grosse und Entwickelung eines ausgewachsenen Thieres und dadurch

der besseren Vergleichbarkeit mit erwachsenen normalen Menschen und Mikro-

cephalen. Das alien hoheren Affen eigenthiimliche, von der menschlichen

Bildung abweichende und durch die machtige, ganz durchgreifende grosse

Occipitalspalle D und den weniger getheilten doch Occipitallapp

ausgesprochene Unterschiedsverhaltniss, tritt dem Beschauer sogleich entgegen.

Fig. II. ist das Gehirn eines alien Thieres von Cercopithecus Sabaeus

lor Seilenansicht der vorigen Tafel {Fig. IV.) von oben gegebeu , in einer

hochst naturgetreuen Abbildung. Bei Gratiolet finden sich auch ahnliche

Abbildungen, doch ist die Behandlung der Steinzeichnung minder klar und

gut 3
). Langst besitzen wir schone Abbildungen davon bei Tiedemann

aber doch fiir die Verhaltnisse, urn die es sich hier bandelt, nicht ganz

brauchbar 4
). Das Gehirn ist ganz richtig, wie es zu Tage tritt, in seinen

1) Natural history Review lb6l. Nr. III. Vol.1. PI. VI.

2) Memoire sur les plis c6r£braux 1854. PI. VI. Fig. 1.

3) 1. c. Pi. IX.

4) lcones cerebri simiarum. Hcidelb. 1821. Tab. 1. Fig. 3.

L2
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Spalten gcschlossen dargestellt, wahrend ich mich bemiihte, durch Wegziehen

des Klappdeckels, den der Hinterhauptslappen mit seinem vordren Rande bildet,

diesen von der grossen Occipitalspalte zuriickzubringen , damit die in der Tiefe

liegenden Windungen, welche sich hier von den Parietallappen zu den Occipital-

lappen fortsetzen, gesehen werden konnen, weiche in * # * als drei, ahnlich

wie die gyri breves oder die Randwiilste des Stammlappens, unter einem

deckelartigen Vorsprunge liegende Windungen erscheinen. Auch die einzelnen

Abtheilungen des Occipitallappens d x d2 d 3 lassen sich nicht in gleich sicherer

Weise mil den Windungen des Menschen parallelisiren und combiniren sich,

wie aus der seitlichen Ansicht hervorgeht, anders mit den Schlafelappen.

Die Figuren HI, IV und V sind zur Darstellung der Entwickelun„ W —... "WWiUUt,

hallnisse des menschlichen Gehirns bestimmt. In keinem deutschen Werke
iiber Entwickelungsgeschichte des Gehirns, von Tiedemann an, flnde ich

eine richtige und geniigende Darstellung dieser Verhaltnisse, weshalb ich,

und mit Hinweisung auf Fig. HI. Tab. I. in der friiheren Abhandlung, dieses

wohigehartete Gehirn aus dem Ende des 5ten oder Anfang des 6ten Monates

ausgewahlt habe. Es hat sich im Weingeist natiirlich etwas zusammengezogen,

ist auch weniger gewolbt als im frischen Zustande. Es lassen sich aber an

demselben sehr schon die erste Entstehung der Windungen, Spalten, die
*

allgemeinen Verhaltnisse der Lappenbildung und namentlich die ungleiche,

asymmetrische Entwickelung der Verhaltnisse schon auf beiden Seiten der

Hemispharen nachweisen, wie diess Gratiolet bereits erwahnt hat. Im

Folgenden werden diese Verhaltnisse genauer beruhrt werden.

Die fiinfte Tafel supplirt die bisherige und die folgende Beschreibung.

Unter den von mir untersuchten Mikrocephalen (1 Gehirn und vier Schadel

ausgusse) befand sich kein weiblicher. Ich benutzte nun das Gehiruprofil des

vierjahrigen mikrocephalischen Miidchens, das Gratiolet ausgefiihrt im Atlas

zu Leuret PI. XXIV. Fig. 4. darslellte, um es mit dem Hirnausguss des 26jah-

rigen Theile'schen Mikrocephalus vergleichend vorlegen zu konnen. Ein-

fache Umrissfiguren waren zu diesem Entzwecke hinreichend.

*
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Die Windungen der gewolbten Oberflachen der Hemispharen

bei verschiedenen Menschen nacb Form und Verlauf.

In der ersten Abhandlung habe ich bereits Form, Verlauf und Zahl der

Windungen und Furchen der gewolbten Hemispharen unter allgemeineren

Gesichtspunkten und fur verschiedene Fragen behandell. Auch sind wir zu

gewissen Resultaten gelangt, namentlich indem ich hiernach zwei Hauptklassen

von Gehirnen: einfachere und zusammengesetztere Gehirne, schon in Folge

oberflachlicber vergleichender Betrachtungen , feststellen zu konnen glaubte.

Ferner schien es, dass im Allgemeinen weibliche Gehirne zu den einfacheren,

mannliche zu den zusammengesetzteren gehoren.

AIs Beispiel gehe ich hier in eine etwas ausfuhrlichere Beschreibung der

beiden abgebildeten , typischen Gehirne ein und will namentlich die Stirn- und

Centralwindungen, als die am meisten charakteristischen, etwas genauer be-

schreiben und vergleicben, wobei man zugleich andere gute Hirnabbildungen,

wie die bei Leuret und Gratiolet, bei Huschke, bei Tiedemann (Hirn

des Negers) und die Tafeln der ersten Abhandlung der Vorstudien in die

Hand nehmen kann.

Eigentlich miisste man hiezu ein und dasselbe Gehirn gehartet zur Hand

haben und doch frisch untersuchen konnen, was natiirlich nicht angeht. Denn

urn die Windungen in ihrem Zusammenhange genauer zu verfolgen, muss man

sie auseinander falten, mit dem Finger eingehen, sie in ihrem Zusammen-

hange sich zur Anschauung bringen. Bei geharteten Gehirnen kann man ofters

zweifelhaft bleiben, ob diese oder jene Windung mit einer benachbarten durch

eine Wurzel zusammenhangt, welche erst in der Tiefe sichtbar wird, wahrend
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andre Wurzeln oder Brucken , wie sie oft an dieser oder jener Stelle auf

der Oberflache liegen, da gerade fehlen l\
Die beiden Centralwindungen A A und BB erblickt man auf d ein

facheren weiblichen Gehirne Tab. II. sogleich viel markirter, jederseits als ein

Paar ziemlich gleich dicke nicht so sehr gewundene Wiilste von hinten und
innen, nach vorne und aussen verlaufend, urn sich hier zur Formation des

Klappdeckels iiber der Insel zu begeben. * Links scheint die vordere Cenlral-

windung gleich Anfangs getheilt, was rechts nicht der Fall ist; es ist diess

aber nur eine Einknickung; beide geben nach vorne jede zwei verschieden

dicke Wurzeln zu der ersten Frontalwindung; zwei ahnliche Wurzeln oder

Brucken sieht man nach aussen am Ende der vorderen Centralwind uno- fur

die 2te und 3te Slirnlappenwindung, wahrend diese rechts mehr in der Tiefe

liegen. Die eben so etwas asymmetrische Anordnung fur die Wurzeln oder

Brucken der lsten, 2ten und 3ten Parielalwindung aus dem hinteren Rande
der hinteren Centralwindung (B) nimmt man ohne nahere Beschreibung wahr.

Zusammengesetzter, ungleicher in ihrer Entwickelung, daher auf dem
ersten Blick asymmetrischer, erscheinen die beiden Centralwindungen auf den
reicher entwickelten mannlichen Gehirne Tab. I. Man kann sie deshalb nicht

sogleich, wie fruher bereits erwahnt wurde, sofort auf den ersten Blick, be-

sonders wenn man nicht geubt ist, unterscheiden und verfolgen. Ge*en das

vorige Gehirn -sind beide Windungen sehr ungleich , indem die vordere (A)
starker auf beiden Seiten ist als die hintere (B), und selbst, besonders links

insulare Anschwellungen zeigt; dazwischen haben beide viel tiefere Ein-

knickungm und Faltungen, so dass sie wie unterbrochen erscheinen; beide

sind durch Brucken mit einander verbunden, von denen besonders links eine

1) leb habe zu dem Entzwecke die Form und Verbindung der Hauptvvindungen,
namentlich Central- und Stinlappenwindungen erst kurzlich noch einmal genauer
bei der Section meines Collegen von Siebold untersucht, von dessen Gehirn
die Aufbevvahrung nicht gestattet war. Derselbe hatte audi ein windungsreiciirs
Gehirn und ich habe mich bei diesur Gelegenheit g«rade an einer unler unbe-
quemen Verhallnissen angeslelllon Section uberzeugt, dass man bei genauer
Kenntniss des Baues sich recht gut iiberall in den Windungen an frischen Ge-
hirnen orient iren kann.
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sehr ansehnlich, mit breiter Wurzel aus der vorderen Centralwindun* ent-

springt

Eine ausserordentlich viel grossere Fiille, Gedrangtheit, Zerkliiflung und
dagegen geringere Dicke d Windungen der Stirnlapj

kennbar in dem mannlichen Gehirne gegen das weibliche wahrzunehmen und

greift durch alle drei Windungszuge hindurch. Da die erste, zweite und
drilte Stirnlappenwindung (a 1 a2 a3) durch quere und schiefe Briicken mit

einander verbunden sind und eigentlich, wie das ganze Windungssystera der

Grosshirnlappen, ein Netzwerk mit ungleichen Maschen und wellenform _
Einfassungsfalten darstellen, so ist es oft schwierig, ja nicht moglich, von
jeder einzelnen Windungsparthie anzugeben, oh sie dem einen oder andren
Windungszuge zuzuzahlen sey. Je einfacher die Gehirne, um so gerader und
gestreckter der Verlauf von hinten nach vorne zur Stirnlappenspitze, um so

geslreckter und paralleler die Wurzeln, daher die Windungszuge hier leiehter»-""&

o^e
reducirbar auf die Grundformen, wie sie beim Fotus angelegt werden. Da
wird es bei reicheren Gehirnen, also z. B. Tab. I., schwerer, sie abzutheilen

und sich gesondert zu denken ; sie pressen sich selbst in quere Schlangelungen

zusammen, wie man namentlich auf der linken Hemisphere hier deullich sieht

so dass man in diesem Falle gar keinen Eindruck von Langsziigen hat. Daher
auch hier die seitiiche Asymmetrie grosser, wenn man z. B. auch das ein-

fachere Gehirn von Hausraann (Tab. I. Fig. 1.2. der ersten Abhandlung) mit

dem hier vorliegenden von Fuchs vergleicht, wo beide Hemispharen vie!

symmetrischer auftreten. Weitre Vergleiche zwischen beiden Tafeln I und II.

zeigen z. B., dass da wo Theilungen oder Spaltungen gleich im Anfang z. B
beim weiblichen Gehirne an der Wurzel der ersten Stirnwindung links Ta 1 a 1

sind, an dieser Stelle beim mannlichen eine Inselbildung mit blossem seichten

Eindruck (tertiarer Furche) vorkommt. Weiter links und vorne, schon in a2

liegt bei jedem der beiden Gehirne eine Insel, welche aber beim weiblichen

fast glatt und kleiner, nur mit einer seichten Delle erscheint, wahrend sie bei

Fuchs sich zu einer schiefen, isolirten (tertiaren) Furche ausgebildet hat.

Diese erste Windung ist sehr stark bei Dirichlet entwickelt (erste Abhand-

lung Tab. II. Fig. II.), nachdem sie aus einer einfachen Wurzel entsprungen

sich auf beiden Seiten in zwei parallele geschlangelte Wulste getheilt hat,
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welche besonders die hier so ansehnliche Entwickelung der Stirnlappen be-

dingen. Auch bei Gauss sind sie getheilt, wieder zusammenfliessend und die

Huschke'schen Inseln bildend. Bei dem Handwerksmann Krebs ferste

Abh. Tab. II. Fig. IV.) sind sie viel einfacher; ganz einfache, aber urn so

breitere dicke Wulste bilden sie bei Hausmann (ib. Tab. I. Fig. I.)

J

Die dritte, ausserste oder untere Stirnlappenwindung fa 3
), welche man

in beiden Gehirnen nur in einzelnen Windungserhebungen an den Randern der

Stirnlappen hervortreten sieht, erscheinen in voller Entwickelung in der seit-

lichen Ansicht des Gehirns, also z. B. bei Gauss (Tab. IV und VI. der ersten

Abbandlung). Diese dritte Windung muss man eigentlich sehr allgemein als

doppelt betrachten, obwohl mit einfacher Wurzel aus der vorderen Central-

dung, welche sich oft noch (wie bei Gauss) als eine Art paralleler

Langswulst mit dem ausseren Ende der vorderen Centralwindung (A) am
Klappdeckel, zwischen diesen und den vorderen Theil der Sylvischen

(Sl
), ja in diese hineinlegt. Sie entwickelt sich haufig so stark nach vorne,

dass sie hier zwei parallele Schlangelungen bildet und man diejenigen nicht

tadeln kann, welche hier (wie Huschke) noch eine vierte Frontalwindung
(also ein a+) annehmen. Da beide Wulste gewohnlich aber nur eine einfache

Oder hochstens zweischenkelige Wurzel an der vorderen Centralwindung haben,

so ziehe ich doch vor, sie auch nur, wie die andren, oft getheilten Stirnlappen

zu einer Hauptwindung zu rechnen 2
).

Ich habe diese Slirnlappenwindungen ausfuhrlicher betrachtet, weil sie

1) Hiernach modificirt sich also die Angabe von Gratiolet (bei Leuret Tome II.

p 113.), dass die ersle oder oberste Frontalwindung beim Menschen constant

zwei Falten haben, wahrend dieser Typus auch wohl der haufigere ist.

2) Noch kiirzlich habe ich diese Verhaltnisse an dem frischen Gehirne Eduard
von Siebold's wahrend der Section untersucht. Hier war a 1 auf beiden Sei-
ten doppelwurzelig mit doppeltem Verlauf rechts einfaclier); a'

2 auf beiden Seiten

in der Tiefe mit kurzer doppelschenkeliger, <lann confluirender Wurzel. Ein a 3

und a*, also eine doppelte dritte in eine 3te und 4te Windung zerfallende dritte

Stirnlappenwindung, welche jedoch an der Basis, wie an einem Sliele zusam-
men hiengen. — Von dieser a+ muss man die Orbitalwindungen Gratiolet's
unterscheiden, welche am vorderen, unteren und ausseren Rand der Stirn-
lappen liegen.
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die markantesten sind, weil man sie bereits am beslen kennt, auf sie besondre

physiotogische Mulhmassungen gegrundet hat und sich an ihnen am leichtesten

Messungen anstellen lassen. Die Centralspalte grenzt sie nehmlich in ganzer

Ausdehnung von den Parietallappen, die Sylvische Spalte von den Schlafe-

lappen ab.
4 t *\ •

Parietal-, Occipital- und Temporallappen fliessen in ihren Windungen in

einander uber und haben nur allgemeine Greuzen. Oben und innen, gegen

die Innenflache der Hemisphiiren sind Occipital- und Parietallappen allerdings

durch die Occipitnlfurche DD getrennt, indem durch dieselbe der Zwickel (d 1
,

Occipitalwindung) von dem Vorzwickel (b 1
, erste Parietalwindung) deut

lich und entschieden getrennt wird. Diese Trennung lasst sicb manchmal noch

weiter nach aussen verfolgen, vvie ich sie denn gerade im Gehirne bei Fucbs
(Tab. I.) sehr markirt und weit nach aussen in die Hernispharo verfolgbar

finde. Wie wir sptiler bei den Quadrumanen finden werden und ein Blick auf

Tab. HI und IV fiiberall DDD bezeichnet) zeigt, ist sie gerade bei den achten

typischen so wie den anthropoiden Affen sehr stark entwickelt, klaffend von

innen nach aussen und in sich die hinteren Parietallappenwindungen (plis de

passage Gratiolet) bergend.

Wie schon fruher bemerkt, so kann man immer annehmen: wo die Stirn-

lappen starker gefurcht und gewunden, sind es auch die andren, namentlich

Parietal- und Occipitallappen, wie sich auch aus einer vergleichenden Betracli-

tung von Tab. I und II ergiebt und daher lasst sich auch weiter sagen. wie

gesch here Gehirne lassen sich in alien Abschnitt

der Windungen als reicher nachweisen; einfachere Gehirne bewahren eben so

ihren Charakter auf der ganzen convexen Oberflache.

Ich will hier nicht in eine ermudende Beschreibung der ubrigen Win-

dungsziige eingehen, sondern das, was etwa noch erganzend friiheren Dar-

stellungen beizufiigen seyn mochte, auf die spateren Abschnifte verschieben,

wo ich das Gebirn der 3IikrocephaIen und Quadrumanen mit dem normalen

mensehlicben Gehirne zu vergleichen haben werde und wobei ich die beiden

hier abgebildeten menschlichen Gehirne als typische in Parallele stellen kann.

Phys. Classe. X. M
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Messungen der Hirnoberflachen mit besonderer Beziehung auf

Windungs- und Furchenbildung und deren Beziehung zur

Intelligenz.

Wie auch schliesslich die Ansicht fiber die physiologische Bedeutung der

Hirnoberflachen und deren Verschiedenheiten, mit denen die ganze Frage

nach der Grosse, der Zahl, der Ausdehnung der Windungen, Furchen und

Spalten, nach der VergrOsserung der Oberflache zum Contacte rait den Blut-

gefassen zusammenhangt, ausfallen moge; iramer wird eine einigermassen auf

Exactheit Anspruch raachende Untersuchung, welche iiber die einfache ana-

tomische vergleichende Betrachtung hinauszugehen bestrebt, sich auf verglei-

chende Messungen griinden miissen.

Nachdem ich friiher auf die absoluten und relativen Gewichtsverhaltnisse

des Grosshirns eingegangen bin, muss ich jetzt auf die Messungen kommen,

ohne mich auf eine detaillirte Darlegung und Kritik fremder und eigener Ver-

suche einzulassen.

Bei alien diesen Versuchen babe ich meinen jungeren Sohn, Hermann,
zu Hulfe genommen, welcher als Studirender der Mathematik und Physik mit

Rechnen vertraut, eben so wie friiher die Wagungsreductionen auf metrisches

Gewicht, so hier die specielle Durchfiihrung der Messungen und die Berech-

nungen iibernoramen hat.

Als das passendste Verfahren, die feuchten Oberflachen geharteter Ge-
hirne und deren einzelne Abschnitte direkt zu messen, erschien uns, das

Belegen derselben mit moglichst genau aneinander gepassten einzelnen Stucken

von Pflanzenpapier, welches in kleine Quadrate getheilt war. Die einzelnen

Quadrate hatten eine Grosse von 16 D Mm. und es wurden zunachst zwolf

Gehirne von gleichmassiger Hartung, die also etwa einen gleichmassigen Grossen-

und Gewichtsverlust erlilten hatten, ausgewahlt um eine passende Basis zu
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gewinnen. Fiir diese und

jenigen Geh

folgenden Untersuchungen wurden wieder die

d

an die Spitze gestellt, welcbe

Vorsl zu detaill

diesen beiden Abhandlungen

vvendet waren. Es 1st das Geh

bildlichen Darstellungen vorzugsweise ver-

von G d d llandwerksmann
Krebs, von Fuchs und der 29jahrigen Frau und dera Theile'schen 26jah
rigen Mikrocephalus. Alle diese Geh
fruheren Abhandlungen aufgefuhrt, und ich

des Gewichts in abnehmend

d in der g' Tabell der

dieselben hier nach der Hdh
Reihe zusammen:

Nro t

Nro der

Tabelle:

Nro:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Gewicht

in Gr.

96 (Dirichlet) .... 1520

117 (Fuchs) 1499

125 (Gauss) 1492

326 (Hermann) .... 1358

369 Mann 1340

396 Mann 1330

561 Mann 1273

586 Weib 1254

641 (Hausmann). . . . 1226

646 Weib 1223

739 Weib 1 185

Mikrocephalus 300

Convexe Ober-
flache in 1 (> rj«m

grossen Quadralen

. 2553.

. 2489.

. 2419.

. 2406.

. 2451.

. 2309.

. 2117.

. 2498.

. 2065.

. 2272.

. 2300.

. 896.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, dass starke Differenzen, vvie irn

Voraus zu erwarten war, nur zwischen dein Mikrocephalus und alien ubrigen

Gehirnen heraustreten.

Das 64jahrige Weib (Nro 8) hatte eine

rend sie in der Gewichtsscala sehr ticf steht.

grosse Hirnoberflacb 1 wah-

Sonst zeichnen sich im Allge

meinen die hoch im Gewicht stehenden Gebirne auch durch grossere Ober

flachen der Seite der Hemisph

Bei dem Werthe, den man von einigen Seiten der Entwickelung der

I) Woran vielleicht die grossere Weichheit und geringere Hartung und Zusammen-

ziehung dieses Gehirns im Weingeist schuld war.

M2
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Stirnlappen beilegt, sind diese besonders gemessen und den Parietal- und

Occipitallappen entgegengestellt worden x
). Daraus ergeben sich folgende

Relationen:

Stirnlappen.

Nro 1. = 107 : 100.

— 2. = 100 : 100.

3. = 103 : 100.

4. *p 106 : 100.

5. = 91 : 100.

6. = 80 : 100.

7. = 99 : 100.

8. = 100 : 100.

9. = 86 : 100.

10. = 94 : 100.

11. = 98 : 100.

Nimrat man aber die ganze convexe Hirnoberflache, den Schlafelappen

mitgerechnet , so stellen sich die relativen Grossen der Oberflache der Stirn-

lappen zu denen der gesammten convexen Oberflache = 100.

Stirnlappen.

Nro 1. as 43 :

2. = 42 : ,

3. as 41 7)

4. = 43 : n

5. = 40 : ,

6. = 38 : „

7. = 40 : „

8. = 41 : „

y. = 38 \ n

10. = 41 :

11. = 41 :

12. = 31 : ,

n

7)

1) Vgl. die angehangte Tabelle I.
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Die vier Gelehrten-Gehirne Dirichlet, Fuchs, Gauss, Hermann
erscheinen bevorzugt, jedoch reichen die Frauen-Gehirne Nro 8 und 11 an

dieselben heran. Der Mikrocephalus bleibt ausserordentlich dagegen zuriick.

Indess sind die Differenzen gering, die Zahl der Falle ist weitaus nicht

zureichend, und rechnet man noch dazu die Fehlerquellen der Methode, die

Schwierigkeit der Abgrenzung der convexen Flache von der Basis, welche
immer nur sehp unvollkommen ist, so ist auf diese Resultate nicht viel zu
geben.

Die angehangte Tabelle mag fur diejenigen dienen, welche sich von den
gefundenen Zahlen und deren Berechnung genauer iiberzeugen wolien.

Ich kann in dieser Hinsicht durchaus die Hoflnungen und Ansichten nicht

theilen, welche mein sehr verehrter Freund, Jlerr Professor Schroder van
der Kolk in Utrecht auf Messungen griindet, welche er selbst an den

Tafeln der fruheren Abhandlung angestellt hat und woruber er so freundlich

war, mir unter dem 5. Februar 1861 ausfuhrlich zu schreiben. Indem der-

selbe bedauert, dass ich nur negative Resultate bei meinen Untersuchungen

gewonnen ,
meint er, es ergabe sich aus meinen eigenen Tafeln und aus Mes-

sungen die er daran mit kleinen Quadraten angestellt hat, dass der Lobus

frontalis als Sitz der hoheren Intelligenz zu betrachten sey und er sieht das

iibrige grosse Gehirn sammt dem lobus inferior als den Sitz des Gemiiths an.

Indem er z. B. Fig. 1 (Gauss) und 2 (gewohnliches Gehirn) auf Tab. VI der

ersten Abhandlung zusammen vergleicht, bekommt er fur den lobus frontalis,

wozu er auch die erste Central windung BB rechnet,

bei Gauss 388 DO
bei Fig. 2 260 -

an der pars posterior bei Gauss . . 432 —
bei Fig. 2 ... 505 —
bei Gauss verhalten sich also beide Theile wie 90: 100

bei Fig. 2 wie . 53 : 100.
|

Aehnliche Resultate zieht er aus der direkten Messung der andren Ge-

hirne, bei deren Verkleinerung er freilich minder hohere Zahlen zu erhalten

meint.

Ich bedaure weder die psychologische Ansicht meines werthen Freundes
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in Betreff der Vertheilung von Intelligenz und Geraiith auf den vorderen und
hinteren Theil des Gehirns theilen, noch die Messungs-Resultate anerkennen

zu konnen.

Perspectivische Abbildungen von Gehirnen konnen nicht zu solchen Mes-
sungeu benutzt werden, nicht einmal geometrische. Zahlreiche Messungen
meines Sohnes zeigen, wie a priori zu erwarten war, die grosse Unsicherheit

der Messungen gekriimmter Flachen, wodurch auch alle Vergleichungen ihre

Basis verlieren.

Viel mehr versprechend ist eine Messungsmethode, auf welche mein Sohn
verfallen ist und die er dann auf meine Veranlassung vorlaufig versuchsweise

nur auf eine kleine Anzahl von Gehirnen und nur auf Parthieen derselben

ausdehnte.

Die Leser der erslen Abhandlung so wie des vorigen Abschnittes wissen,

dass sich als ein Ergebniss der vergleichenden Betrachtung verschiedener Ge-
hirne berausgestellt bat: dass wenn ein Gehirn in den Stirnlappen windungs-

resp. furchenreiche ZerklUftung der Oherflache sich auch

mehr oder weniger auf die ubrige Oberflache ausdehnt. Man kann daher, ohne
irre zu gehen, sagen: hat sich ein Gehirn durch eine wirkliche Messung der

Furcben an den Stirnlappen als furchenreicher herausgestellt, so geniigt diese

Messung der Stirnlappen, um ein Gehirn auf der Basis dieser Messung iiber-

haupt als furchen- resp. windungsreicher zu bezeichnen.

Die zweite angehangte Tabelle giebt hiezu eine Uebersicht, zu deren
Erlauterung das Folgende dienen mag.

Es sind zu den entsprechenden numerischen Daten nur funf Gehirne aus-
gewahlt, welche vorzugsweise als Basis unsrer Vergleichungen bisher gewahlt
waren, die gewisse physiologische Gegensatze in ihrer Auswahl bezeichnen,

alle bildlich dargestellt sind und daher am ersten controllirt werden konnen:
Gauss und der Handarbeiter Krebs, Fuchs und die Frau von 29 Jahren
im Bluthenalter und der 26jahrige Mikrocephalus.

Als Furchen sind raoglichst genau alle diejenigen gemessen , welche den
convexen Flachen der Stirnlappen angehoren, also zwischen den Stirnlappen-
windungen a* a* a^ und als seichte Einkerbungen auf ihnen selbst vorkommen,
welche also vor der R o 1 a n d o ' schen Furche liegen und diese mitgerechnet,
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da sie eine genaue Grenze bezeichnet, mag man dieselbe auch sonst zum

Stirnlappen rechnen oder nicht; diese Furche ist aber auch besonders aufgefubrt.

Die Zahlen in MilJimetern verhalten sich so:

rechls links bei

Lange der Centralspalte (Rolando'schen Spalte) 100 mm i08 ffl,u Gaass
~ — — — — 114 109 Fucbs
— — — — — 105 110 29jahr. Frau

— — — — — 90 112 Krebs
— — — — — 32 36 Mikrocepbalus

Alle iibrigen Furchen in ihren Langen linear aneinander gereibt wiirden

auf den Stirnlappen geben:

eine Gesammtmenge von 2145 nMn bei Gauss
— 2061 — Fuchs
— 1726 — 29jahr. Frau

— — 1566 — Krebs
— — — 322 — Mikrocephalus

Es wiirden sich weiter auf 100 Quadrate Qedes zu 16 D B,n
) der Ober-

flacbe an Furchen finden:

bei Gauss 215 m,n

— Fuchs 197

— 29jahr. Frau .... 184

— Krebs 183

— dem Mikrocephalus 114

Diese relative Furchenlange zur Oberfiache wtirde aber, bei Gauss

= 100 gesetzt, sich also verhalten:

Gauss .... 100

Fuchs. ... 92

29jahr. Frau . 86

Krebs.... 85

Mikrocephalus 53.

Andre Verhaltnisse und mehr Detail mag man in der angehaugten Ta-

belle II. nachsehen, wobei ich bemerke, dass mein Sohn primare Furchen

die Hauptfurchen nennt , welche die einzelnen Windungsziige a1 a2 a5 von

i
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einander trennen, secundare Furchen diejenigen, welche als Einknickungen

zwischen die einzelnen Schlingen und Biegungen der Windungen herein gehen,

tertiare Furchen, welche als oberflachliche Eindriicke auf den Windungen selbst

Furchen bilden.

Diese Ergebnisse haben gegen die friiheren in so feme etwas Befriedi-

gendes, als sie allein vielleicht ein anatomisches Verhaltniss andeuten, das durch

Zahlen ausdriickbar erscheint und das sich auf eine psychologisch-physiologische

Leistung des Gehirns konnte beziehen lassen.

Nachdem aus meinen Untersuchungen viele bisher mehr oder wenio-er

wahrscheinliche Ergebnisse, welche man aus Gewichts- und Messungsunter-

suchungen zog, sich als sehr unsicher, zweifelhaft, noch nicht reif zur Ent-

ung ergaben, wahrend andres sich in der Wissenschaft

fortschleppend zu erkennen gab, stossen wir hier auf eine Bestatigung des

fruher noch fur unsicher erkannlen Lehrsatzes: dass grossere Furchenbildung,

Zerkliiftung oder reichere Windungsbildung der Hirnoberflachen bei grosserer

Intelligenz gefunden wird. Die Thatsachen, welche hier, freilich nur nach der

Zusammenstellung von sehr wenig Fallen, hervortreten , wurden sich wenig

stens sehr gut mit den Ansichlen vertragen, die man aus einer einfachen Ver-

gleichung der entsprechenden Individuen nach ihrer Intelligenz sich etwa bilden

mdchte. Dabei will ich weder das Vage in dieser ganzen eben gewahlten

Ausdrucksweise, noch das Unsichere, das in der so geringen Zahl der Falle

liegt, verbergen. Aber in diesem Gebiele muss man selbst mit kleinen Aus-
sichten zufrieden seyn, die in ferner Zeit nach miihsamen und zahlreicl

Untersuchungen sich erwarten lassen und welche die Erfolge besserer Methoden

seyn werden. Zu einer solchen Methode rechne ich die zuletzt erwahnte und

empfehle dieselbe kunftigen glucklicheren und mit mehr Material versehenen

Forschern. Ihre Ausfuhrung ist leicht. Wir haben uns Streifen von Pflanzen-

en

papier, nach Art eines Band bedient, welche
i Furche gelegt oder einige Millimeter in dieselbe hineingesenkt wurden.

Ein sehr wichtiges Element, die Tiefe der Furchen ist hiebei allerdings

hi erledigt. Ohne Zerstorung der geharteten Gehirne wiirde diess nicht

szumitteln seyn. Bei frischen Gehirnen geht es leichter.

Nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, glaobe ich annehmen zu
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diirfen dass im Allg
J stark d Zerkliiftung, je zahlreicher d

Furchen und Windungen fbeim Menschen) tiefer sind sie auch D
gilt nicht fur di hied Siiugethierordnungen. Beim Mikrocephalus

sind die Furchen zwischen den Windungen viel weniger tief.

erschienen sie ohn

d Mathematik

genaue Mes zu hab

Auffallend tief

Gehirne

h Bei beginnender Atrophie der Windungen

werden die Furchen natiirlich am Eingange Neben den tiefen pri

und secund Furch kommen sehr seichte, mehr iiur als oberflachliche

oft auch verzweigte Eindriicke erscheinende tertiare Furchen auf den Win-
dungen, insbesondre an jenen confluirenden Stellen derselben vor, welche

fder ersten Slirnlappenwindung) lnselnman, wie namentlich deullich, in aiai

zu nennen pflegt.

Phys. Classe. X. N
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Das Hirn der Quadrumaneo.

Es ist nicht meine Absicht, in eine detaillirte Schilderung des Himbaus
der Quadrumanen einzugehen, wozu wir so viel schemes Material, wenn auch
vielfach zerstreut, besitzen. Ich wollte hier nur so weit mich vorlaufig auch
in die neuerlich wieder ventilirten Streitfragen einlassen, als sich dieselben auf

Oberflachen- und allgemeine Massenverhaltnisse beziehen und diese wieder in

Betracht kommen, wenn es sich darum handelt, zu entscheiden, ob die Mikro-
cephalenbildung eine Ruckbildung des Gehirns, eine Annaherung an den Affen-
typus darbietet. Hiezu ist es nothig, Vergleichungen zwischen dera Gehirn
normaler Menschen und der Mikrocephalen und andrerseits mit dem Gehirne der
Affen anzustelien.

Die alteren sorgfaltigen Beobachter und Zergliederer haben schon auf
die anatomischen Ergebnisse der Hirnuntersuchung beim Orang-Utang und
Chimpanse einen besondren Werth gelegt. Sie karaen, wie Tyson, der uns
ein fur seine Zeit (1699j bewundernswerthes Werk iiber die Anatomie des
Chimpanse geiiefert hat, und Buffon, der das Gehirn vom Orang-Utang
kannte, auf die Ansicht, wie man bei Tie dem an n naher nachlesen kann 1

),

dass das Gehirn dieser hochsten Affen absolut mit dem des Menschen tiber-

einstimme, und schlossen gerade daraus, bei den grossen Verschiedenheiten
in den Seeleneigenschaften zwischen Menschen und hochsten Affen, dass
besonderes von der Materie unabhangiges Seelenprincip vorhanden seyn mil

welches diese Unterschiede bedinge.

Diese Fragen, von welchen wir naturlich die letzte ganz bei Seite lasi

konnten
,

so weit es sich um den Unterschied analomischer Kennzeichen z
schen Menschen- und Affengehirn handelt, bei dem damaligen Stande der m
gleichenden Anatomiejioch nicht beantwortet werden. Sie ruhten bisher v

1) Das Him des Negers S. 62.

em
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fach oder wurden nur nebenbei oder auf den Grund alterer Untersuchungen

erortert, bis in aller neuester Zeit die beriihmte Darwin'sche Schrift auch

hier eine Anregung h ch in der Einleitunsr bereits erwahnte

Gehen wir zunachst von unsrer Betrachlungsweise aus, wie ich dieselbe

fur diese Abhandlung aufnahm, so ist es vielleicht am besten, die ausseren

Conflgurations- und Massenverhaltnisse, den Verlauf der Windungen und Fur-

chen vom Gehirn eines typischen Affen als Ausgangspunkt zu wahlen. Eine

der fruchtbarsten Betrachtungsweisen der systematischen Zoologie, wenn sie

sich der Losung der Fragen uber die Verwandtschafl der Arten, Gattungen

und andren systematischen Typen unter einander und ihre muthmassliche Ent-

stehung nahern will, ist unstreilig die: dass sie von einer Form aus, welclie

die Merkmale der entsprechenden Gruppe am vollstandigslen an sich tragt,

deren aussere und innere Verhallnisse auf das sorgfaltigste untersucht und die

Vergleichungspunkte zu den radienartig damit zusammenhangenden andren

Formen aufsucbt.

Das hier gewahlte Beispiel wird den vorstehenden Satz klarer machen.

Unter den Quadrumanen betrachte ich die Gattung Cercopithecus als typi-

sche, gleichsam im Centrum stehende, von welcher aus Uebergangsglieder

nach alien iibrigen Affengattungen von einer zur andren sich nachweisen iassen.

Durch die Krallen-Affchen , Makis u. s. w. Iassen sich die Meerkatzen (Cerco-

pithecus) fortfuhren zu den Insektenfressern , Fleischfressern , Beutlern, Nage-

thieren. Auf der andren Seite Iassen sich durch die Gibbons und Cynocephalen

Uebergangsglieder

und Gorilla finden

thropoiden Aflen, dem Orang-Utang, Chimp

Wirkliche Metamorphosen, effective Wandelungen einer Gattung in die

andre finden eigentlich nicht statt, sofern man ein Gegner des Darwin'schen

Grundprincips ist. Jede einzelne Gruppe bleibt geschichtlich eben so abge-

schlossen von der andren in ihrer einzelnen Art, als wenn sie durch Auf-

nahme eines Merkmals und Abgabe eines andren sich gar nicht annaherte.

Die Zoologie und vergleichende Anatomie hat in dieser Vergleichung der

Annaherungs- und Abgranzungspunkte nun einen besondren Reiz. Es ist hier

wie bei verschiednen Sprachen, welche durch Etymologie und grammatische

Structur eine grossere oder geringere Verwandtschafl zeigen.

N2
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Betrachten wir das Gehirn von Cercopithecus (Tab. IV. Fig. II., Tab. Ill

Fig. II.), so wird es uns leicht, nach unsern bisherigen Studien der convexen
Oberflache des menschlichen Gehirns, die Windungsprovinzen darnach aufzu-

suchen und unsre Terminologie daran zu versuchen.

gF

Auch hier leitet uns wieder die Centralspalte CC, sie trennt jedoch nicht

so tief und weit die beiden Centralwindungen A und B. Sie lauft weder bis

zum inneren Rande der grossen Langsspalte des erwachsenen Menschen,
also anch nicht bis zum Bogenwulst (Gyrus fornicatus) iiber dera Balken
Fig. II. Tab. IV.). Auch nach aussen lauft sie nicht bis zum Rande des Klapp
deckels, sondern beide vereinigen sich auch hier und bilden in A* (Fig. IV.

Tab. III.) einen Vorsprung oder stumpfen Zapfen, welcher die beiden hier

schief convergirenden Fortsatze der Sylvischen Spalte S 1 und S2 von einander

trennt. Etwas hoher dahinter Iiegt die hier ungefaltete (d. h. nicht mit

breves versehene) Insel oder der Stammlappen, welche nur Affen und Men
schen als typische Hirnbildung haben.

Vergleicht man damit das Gehirn des menschlichen Embryo's aus dem
Anfang des 6ten Monats Fig. Ill- V. Tab. IV, so wird man eine Annaherung an
diese Bildung bei der Meerkatze nicht verkennen ; doch geht die Centralspalte

bereits nicht bios tiefer, sondern weiter nach innen und aussen; sie gleicht

noch mehr dem Embryo des Menschen aus dem Ende des 7ten Monats Tab. I.

Fig. III. der friiheren Abhandlung. Es ist also mithin zwischen Affenbildung
und embryonaler Hirnbildung des Menschen in diesem Punkte eine Verahnlichung.
Betrachte ich die vordere Centralwindung AA beim geschwanzten Affen, so
ist sie wenig abgelost, nicht gewunden, gerade, ohne besondre Wurzeln in

d nicht deutlich gesonderten Stirnlappenwindungen wie in eine Eb b
fliessend, also auch ganz verschieden von erwachsenen Menschen, aber auch
den embryonalen Menschengehirnen, vor Vollendung derFurchenbildung, ahnlich.

Dasselbe gilt von den drei Stirnlappenwindungen a1 a2 a3, welche aber
doch entschieden als drei Gruppen nachzuweisen sind , an der dritten bereits

mit Andeutung des Zerfalls in zwei weitere. Ein Blick auf die citirten Figuren
uberzeugt besser, als weitlauftige Beschreibung , und man sieht zugleich, dass
em hoherer Affe, ein Gibbon (Hylobates), trotz seiner grosseren Annaherung
an die anthropoiden

, sich in dieser Hinsicht noch ganz menschlich embryonal
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uud wie Cercopithecns verhalt. Es ist bier iiberall eine viel grossere Sym-

metrie auf beiden Hemispharen wahrzunebraen.

Anders bei den anthropomorphen AfFen. Es zeigt sich schon, wenn man

die eben beschriebenen Verhaltnisse beim Orang-Utang (Tab. V. Fig. V. der

ersten AbhandJung) vergleicht. Es ist diess Gebirn aber nicht vollstandig gul

erhaJten gewesen, die Haute vvaren vor der Aufbewahrung in Weingeist nicht

abgezogen. Man muss deshalb eine der besseren neuen Abbildnngen von

Gratiolet u. A. vergleichen x
).

Dagegen dient das eopirte Gehirn vom Cbimpanse Tab. IV. Fig. I. gut

zur Vergleichung, zeigt den Fortschritt in der Entwickeluug und die Annahe-

rung an den ervvacfisenen Menschen. Die Centralspafte CC ist lief, gewun-

den, durchgreifend von aussen nach innen; die vordre Cenlralwindung AA
auch nach vorne von den Stirnlnppenwindungen tiefer geschieden, in diese

aber durch abnliche Wurzeln oder Briicken ubergehend, wie beim erwachsenen

Menschen. Die erste Stirnlappenwindung a 1 a 1 zeigt eine Tendenz in zwei

parallele Fallen zu zerfallen, mit theilweiser Inselbildung, beide aber gerade

gestreckt verlaufend, mehr mit dem weiblichen Typus verwandt, offenbar

ahnlicher mit Tab. II. als mit dem Gehirn von Fuchs Tab. I.

So sehen wir also eine Serie von sich vervollkommnenden Bildungen von

Cercopitbecus durch Hylobates, Troglodytes, das menschliche Weib, bis zur

vollkommensten Form des mannlichen Gehirns und ihr parallel die Ausbildung

in Fotus des Menschen. Diess ware also hier ein Beleg fiir einen aiten Salz

der thierischen Morphologie, der fruher aufgestellt, oft verworfen, wenigstens

vielfach modifizirt wurde: dass der menschliche Embryo in seinen Metamor-

pbosen die bleibenden Thierstufen durchlaufe.

Belrachten wir die ubrigen Windungsprovinzen an denselben Praparaten.

Am schwierigsten unter alien Windungsziigen zu benennen, zu klassifi-

ziren und deren Homologieen beim Menschen und den Quadrumanen nacbzu-

weisen, sind diejenigen, welche zwischen hinterer Cenlralwindung (B), Occi-

pitalspalte (D) und den Schlafelappen-Windungen (c1 c2 c3) liegen, da sie

grosserem Wechsel unterworfen , nicht so deutlich von einander geschieden

I) Oder die Abbildung von Rolleslon. Natural history Review. 1861. Nro II.
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sind, vielmehr in einander iibergehen, sich theilweise verbergen, indem sie

unter den Hinterhauptslappen treten. Sie sind die significantesten fur eine

vergleichende Morphologie des Quadrumanen- und Bimanen-Gehirns.

Ich babe diese Windungen rait dem gemeinsamen Namen der Parietal-

Windungen belegt, weil sie die Hauptparthie der Windungen ausmachen, welche

unter den Scheitelbeinen liegen und ihr Centrum und ihre starkste Entwicke-

lung beim Menschen gerade unter den Scheitelbeinhockern haben , deren

Abwesenheit oder geringe Prononcirtheit dagegen bei den Affen die geringere

Entwickelung dieser Hemispharen -Windungen nach aussen bedingt oder mit

ihr vergesellschaftet ist.

Ich begreife hier zusammen, was Gratiolet als pli courbe ausser der

hinteren Centralwindung zu dem Parietal -Lappen und als erste und zweite

Uebergangswindung (premier et second plis de passage} bereits zum Hinter-

hauptslappen recbnet.

Um in diese sehr schwierige und verwickelte, durch eine iiberreiche

Synonymie bei Burdach, Huschke, Gratiolet noch complizirter gewordene

Windungsmasse mehr Klarheit fiir die Darstellung und Leichtigkeit der Orien-

tirung fiir Dritte zu bringen, bediene ich mich des demonstrativen Ganges

durch die hier beigelegten Abbildungen. Bei den gewdhnlichen typischen

Affen (Cercopithecus etc.) ist diese Parthie noch zu wenig entwickelt, nach

hinten durch Unterschliipfen unter den Klappdeckel des Hinterhauptslappens zu

complizirt. Beim Menschen ist die Parthie allzu zusammengesetzt und am

meisten variirend. In sehr schoner mittlerer Entwickelung befindet sich die-

selbe beim Chimpanse, weshalb ich diesen zum Ausgangspunkt wahle.

Betrachtel man das Chimpanse' -Gehirn von oben Tab. IV. Fig. I.
l
) und

geht man von der grossen Hirnlangsspalte, welche beide Hemispharen trennt,

aus: so wird auf beiden Seiten nach vorne durch den Anfang der Rolando'-

schen CCentral-)Spalte C, nach hinten durch die Occipitalspalte D, nach innen

durch die grosse Langsspalte eine geschlangelte Windung klar abgegrenzt,

welche mit b1 b1 b1 bezeichnet ist, von mir erste Parietalwindung genannt,

1) Man vergleiche damit die Photographie von Marshall. Nat. hist. Review Vol.1

PI. VI, wo 5n unserm b 1
,

5 1 unsrem b4 , 6 and 6 unsrem b s entspricht.
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und nach innen an die zwetie Parietalwindung stossend. Dieser Windungszug

ist seit Burdach als Vorzwickel (Praecuneus) bekannt und beschrieben.

Wie ich in der ersten Abhandlung gesagt und seitdem bei einer Reihe von

Gehirnen wiedergefunden habe, besteht derselbe beim Menschen gewdbnlich

aus drei eingeknickten Windungsschlingen, die hinter einander liegen. Diese

Windung stosst nach aussen unter sehr verschiedenen Verhaltnissen und grossen

Variationen an meine 2fe Parietalwindung, von welcber sie bald deutlich zu

sondern ist, oft in sic continuirlich iibergeht und nicht scharf getrennt werden

kann, auch gewOhnlich auf beiden Seiten sehr verschieden sich verhalt.

In dem vorliegenden Chimpanse-Gebirn ist sie links sehr schon getrennt,

isolirt, typisch entwickelt und ahnlich, wie in der Mehrzahl der Fiille beim

Menschen. Rechts ist das nicht in dem Maasse der Fall, sie ist weniger von

b2 abgesetzt, aber immerhin deutlich. In dem Marshall'schen Chimpanse-

Gehirn sind beide Windungen noch mehr vereinigt und bilden eine Insel, welche

durch starkere Furchen von den benachbarten Windungen abgetheilt werden.

Im weiblichen Gehirne Tab. II. kommt man auch in Verlegenheit, wie weit

man in b1 und b2 in der Annahme gehen und ob man nicht lieber beide als

eine gemeinsame Windungsparthie nehmen soil und dann nur zwei Parietal-

windungen iiberhaupt anzunehmen hatte, was ich nicht tadeln wiirde, denn

ein ahnliches ineinander Uebergehen zeigt sich auch in den vier Gehirnen von

Gauss, Dirichlet, Hermann und Krebs (Tab.V. der ersten Abhandlung)

wahrend das Gehirn vonHausmann (ebendas. Tab. I. Fig. I und II.) nament-

;

(ebenfalls links^) Uebereinstiminun<? mit Tab. IV. Fig. I. zeigt 1
)

wogegen wieder das Gehirn von Fuchs mit den meisten iibrigen Gehirnen

ubereinstimmt. Auch beim Orang — dessen Gehirn betrachtliche individuelle

Nuancen zu zeigen scheint — bilden beide Windungen mehr einen gemein-

samen insularen Lappen, der in eine innere und aussere Abtheilung (b 1 und b2)

zerfallt (vgl- Tab. V. Fig. V. der ersten Abhandlung).

Bei Cercopilhecus ist b1 ein deutlicher einfacher, gerade gestreckter

Wulst welcher den Vorzwickel bildet und sich durch seine Lage deutlich

1) Merkwurdiger Weise zeigt die Abbildung des Chimpanse-Gehirns von Schroder

v. d. Kolk und Vrolik auch links b 1 und b2 ntehr abgesondert als rechts.
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kennzeichnet. Er entspringt nur nach oben aus der binteren Centralwindung

mit viel breiterer Basis, welche hier ein Furchen-Rndiment (tertiare Furcbe),

einen Eindruck hat, durch welchen eine Audeutung in ein Zerfallen sehr

deutlich ausgedriickt ist, indem dann der aussre Theil als die aus der hinteren

Centralwindung entspringende Wurzel der zweiten Parietal-Windung betrachtet

werden kann. i&

Diese selbst nun (b2) weiter zu beschreiben, davon kann Umgang ge-

nomraen werden. Sie trennt, wo sie entwickelt ist, Vorzwickel, Scheitel-

hocker-Windungen (b3) und den Anfang der beiden ersten Schlafelappen-

Windungen (c1 und c2) und ist vom Hinterhauptslappen, in den sie iibergeht,

nur dann ausserlieh geschieden, wenn eine entwickelte hintere Occipitalspalte

D, wie bei den Quadrumanen, vorhanden ist.

Die dritte Parietalwindung (b3
) bildet beim Menschen die in der ersten

Abhandlung beschriebene Gruppe von Windungen, welche sich gewohnlich als

drei kleine insulare Massen bei der Mehrzahl der Menschen formiren und auch

sehr zweckmassig Scheitelhocker -Windungen genannl werden kdnnen. Sie

gewinnen daher hnmer noch in der perspektivischen Ansicht von oben (Tab. I

und II.) einen ansehnlicheu Umfang, bilden unter dem Scheitelhocker einen

gemeinsamen sich nacb alien Seilen ausdehnenden Hugel. Vgl. auch Tab. VI.

Fig. I und II. der ersten Abhandlung.

Eine Reihe vergleichender Untersuchungen bei geharteten Menschenge-

hirnen, mannlichen und weiblichen, haben hier eine grosse Uebereinstimmung

gezeigt. Immer sind die drei Inseln, jede mit doppelten Schlangelungen,

deutlich, von denen die vorderste an den Sporn der hintern Centralwindung

und die Sylvische Spalte stossend, mit einfacher Wurzel beginnend, gewohn-

lich die kleinste, die hinterste oder auch die mittelste die grosste ist 1
).

Bei Cercopithecus und den meisten typischen, geschwanzten Affen sind

sie auf eine einzige bogenformige Windung reduzirt, welche sich (b3 Fig. IV.

1) Aehnlich habe ich es noch kiirzlich in frischtn Gehirmn z. B. bei Sicbold und

dem Irefflichen Kupferstecher Lodel g<>funden, welcher die Gehirne der erslen

Abhandlung stach und zeichnete und seiidem selbst an einer Hirnkrankheit mit

merkwtirdigen Symptomen, die sich vorzuglieh in Schwund des Gedachlnisses

aussprachen , an einer Erweichung des Amnion shorns der linken Seite starb.
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Tab. III.) zwischen hinterer Centralwindung und ersle Schlafenwindung herein-

1

schiebt und von dieser als paralleler Wulst von beiden durch die Sylvische

Spalte abgetrennt wird. In der Scheitelansicht (Tab. IV. Fig. II.) bildet dieser

Bogen gleichsam ein kleines Scheitelhockerlappchen (Pli courbe Gratiolet).

Beim Chimpanse sieht man dagegen (Tab. IV. Fig. I. b3 b 3) eine grossere

Menschenahnlichkeit, indem diese Parthie sich starker insular entwickelt hat

und so ist es auch beim Orang (Tab. V. Fig. V. b3 der fruheren Abhandlung)
also auch hier eine Miltelstellung zwischen gewohnlichen Qmujiumanen und

dem Menschen.

Das, was nun Gratiolet Uebergangswindungen (plis de passage) nennt,

sind nach ineiner Ansicht Windungen der entsprechenden Pnrielallappen, die

wir beim Menschen entweder als fehlend oder wohl richtiger als frei zu Tage
liegende hintere Enden der Parietalwindungen bezeichnen mussen, wahrend

sie, vom machtigen Deckel des Hinterhauptslappens iiberstiegen , hier in die

Tiefe der Occipitalspalte tauchen und nur geseiien werden, wenn man diese

Spalte bei frischen Gehirnen auseinander zieht, wo sie dann, wie in ##* Fig. II.

Tab. IV. sichtbar werden.

In wie weit diese untertauchenden Uebergangswindungen wirklich bei

Affen durchgreifen und namentlich bei den anthropoiden Affen zum Unterschied

vom Menschen vorkommen, wie Gratiolet angiebt, kann ich aus Mangel

ausgedehnter eigener Untersuchungen nicht sagen. Indess kommt Ro lies ton

in seiner sehr sorgfaltigen neuen Arbeit ttber das Orang-Utang-Gehirn aus-

fiihrlich auf diesen Gegenstand 2
). Nach Gratiolet nehmlich ware die erste

Uebergangswindung nur beim Menschen, beim Orang und Ateles oberflachlicb,

bei alien anderen Affen unter dem Operculum des Hinterhauptslappens verborgen.

Rolleslon fand aber, dass diese oberflachliche Lage durchaus kein allgemein

charakteristisches Merkmal, weder am menschlichen Gehirne, noch an dem

des Orangs ist und dass drittens beim Chimpanse diese VVindung bald ober-

flachlicb sichtbar ist, bald nicht.

R oil es ton's Bemerkungen sind in dieser Hinsicbt fiir die aligemeino

1) So wie beim Gibbon Tab. I. Fig. IV. b 5 der ersten Abhandlung.

2) A. a. 0. p. 211.

Phys. Classe. X.



106 RUDOLPH WAGNER,

Morphologie und den Werth solcher einzelner Verhaltnisse bei Menschen- und

Affengehirn sehr interessant. Von sieben nach Zafall aufbewahrten Menschen-

gehirneu, besassen drei diese Windung auf beiden Seiten vollig oberflachlich

in der Lage; im 4ten fehlte sie auf der einen Seite, am 5ten war sie an

einer Seite durch die Iiberhangende Ecke der Hinterhauptslappen verborgen
;

im 6ten erreicht sie auf der linken Seite nicht die Ebene, wo sie Hinter-

haupts- und Scheitellappen verbindet. Am 7ten Gehirne liegt sie in einer

tiefen Spalte oder Klufl (chasm), zeigt aber auf beiden Seiten betrachtliche

Verschiedenheiten. Diess 7te Gehirn gehorte einem Gartner, der mehr als

mittlere Intelligenz besass und dessen Gehirn gerade aufbewahrt wurde wegen

seiner auffallenden Grosse und seines Windungsreichthums. Gerade die hier,

wie bei den Affen, in einer Spalte liegende Windung fiihrt Roll est on dafiir

an, gegen die verborgene Lage der Windung als Zeichen von Degradation,

da sie bei einem intelligenten Gehirne vorkam.

Aus diesem Grunde, wegen der grossen Variabilitat dieser Bildung, ist

Roll est on der Ansicht, dass sie als ein spezifisch-zoologisches Merkmal keine

solche Bedeutung habe. Unter zwei Orangs-Gehirnen war die Windung

einmal auf beiden Seiten, einmal nur auf der linken Seite verborgen. In einem

Chimpanse-Gehirne fand er auf der rechten Seite die Windung auf gleicher

Hohe mil den verbundenen Lappen.

Es ist hier eine allgemeine Bemerkung von Rolleston sehr richlig,

dass wir in gewisse bestandigen und scharf markirten Bildungen bei einzelnen

Gliedern wohl umschriebener Thierfamilien bei hoheren Arten, also z. B. in der

Ordnung der Affen und in den hoheren Varietaten des Menschen, mehr Ver-

anderlichkeit als Constanz tinden. Gerade die Veranderlichkeit bezeichne beim

Chimpanse die bohere Steliung in der eigenen Ordnung.

Die zweite Uebergangswindung zwischen Scheitelbein- und Schlafelappen

ist nach Rolleston beim Menschen immer vorhanden und immer oberflach-

lich, ist aber unveranderlich fehlend bei den anlhropoiden Affen, wie iiber-

haupt bei den Affen der alten Welt, wabrend sie nach Gratiolet bei dem

Cebus capucinus und bei Ateles (hier mit der ersten Uebergangswindung)

vorkommt.

Ich habe diese Angaben angefuhrt, um zu zeigen, wie vorsichlig man
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seyn rauss, anatomische Bildungen uberhaupt und namentlich im Gehirn a!s

specifische Merkmale in Bezug auf Systematik in Anwendung zu bringen.

Der Schlafelappen ist derjenige, welolier bei Menschen und Affen die

grossten Uebereinstimmungen in der Grundformation seiner Windungen und

Spalten zeigt, nur seine Begrenzung nach oben und hinten, wo er in Scheitcl-

und Occipitallappen iibergeht, ist immer etwas willkiihrlich. Derselbe bielet

in der ganzen Gruppe der Affen nur wenige typische Variationen dar, die

aber gerade ausserordentlich inleressant sind wegen ihrer Beziehung zur zoo-

logischen Systematik und zur Entvvickelungsgeschichte beim Menschen.

Dieser Lappen zerfallt bekanntiich beim Menschen, wenn man den innern

untern auf der Basis liegenden Theil mil hinzu nimmt in 5 parallele Windungs-

ziige, welche zum Theil nur unvollkommen von einander abgetheilt sind und

von denen drei an der ausseren convexen YVindungslIache des Gehirns liegen,

die wir stets mit c 1 c2 c3 ais ersle, zweite und driUe oder obere, mittlere

und untere Temporalwindung bezeichnet baben.

Von diesen ist immer die oberste parallel der hinteren Verlangerung der

Sylvischen Spalte verlaufend durch eine dieser parallel gehende tiefe und

continuirliche Spalte von der zweiten mittleren Schlafewindung gelrennt, wel-

cher Gratiolet zweckmassig den Namen Parallelspalte ,
Scissura parallels,

gegeben hat, die ich acceplire und kiinftig mit EE bezeichnen vverde, wie

auf Taf. Ill und IV. geschehen ist. Die zweite Windung ist von der dritten,

diese wieder von der vierten inneren viel weniger tief abgeschieden. Die

Furchen, welche zwar der Parallel- und Sylvischen Spalte ebenfalls parallel

Ziehen, sind unterbrochen , seichter, nie so klaffend.

Auch hier zeigt sich das allgemeine Gesetz, wo die Windungen in den

Slirnlappen und im ganzen Gehirn bei einzelnen Individuen mehr gewunden

und complizirter, die Furchen zahlreicher sind, sind sie es auch am Schlafe-

lappen. In diesem Falle fliessen die Furchen zwischen zweiter und driller

Windung mehr znsammen, isolirt sich die zweite und dritte Temporalwindung

c2 und c3 mehr, diess sieht man z. B. im Gehirn von Gauss in der Seiten-

ansicht (Tab. IV. der fruheren Abhandluugj im Vergleich zu dem 2ten ein-

fachen Gehirne (ib. Fig. II). Noch auffallender ist der Unterschied zwischen

2
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dem mannlichen Gehirn bei Gr alio let 1
) und dem damit zusammengestellten

Gehirn der Hottentotten-Venus in der Seilenansicht, wo die Parallelfurche sehr

stark, die zweite und 3te Windung jedoch, wegen fast mangelnder Furchen-

bildung, kaum von einander abgesetzt sind.

Die erste Schlafewindung geht immer nach oben in der Art in die Pa-

rietallappen und Oecipitallappen iiher, dass sie mit einem vorderen Schenkel

in den hiniersten Theil der 3ten Parietalwindung (Scheitelhockerlappen) b l

und nach hinten in die zweite Occipitalwindung d2 , oft unter Theilnahme der

zweiten Schlafewindung tibergeht fvgl. z. B. Tab. VI. der friiheren Abband

lung, Tab. HI. Fig. III. beim Mikrocephalus).

. Vergleicht man hiemit unsren typischen Affen (Cercopithecus) Tab. HI

Fig. IV., so liegt auch bier der oben geschilderte Plan und zwar in grdssler

Einfachheit vor. Die erste Temporalwindung c 1 verlauft fast ganz gestreckt,

raehr senkrecht als beim Menschen, ohne Schlangelungen parallel mit dem bin-

teren Schenkel der Sylvischen Furche, durch die tiefe, starke, fast ganz senk-

recht gestellte Parallelspalte von der zweiten Windung getrennt, oben mit der

zweiten b2 (pli courbe) und dritten Scheitellappenwindung b 5 verbunden. Von

der parallellaufenden dicken zweiten Schlafelappenwindung (cF) ist die dritte nur

unten (c3) abgetrennt und ansredeutet, wahrend die zweite nach hinten in die

unterste Occipitallappenwindung d3 ubergeht, wo der menschliche Typus kaum

mehr kenntlich ist und verschwindet.

Ueberaus interessant ist nun ein Verfolg der Biidung der typischen AtFen-

gruppen einerseits zu den anthropoiden, andrerseits zu den KrallenafFen. Hiezu

muss man die schonen Tafeln von Gratiolet zur Hand nehmen und insbe-

sondere ist die colorirte Tab. XII., welche eine so geistreiche scbematische

Darstellung des Bildungsplans des AfFengehirns giebt, sehr geeignet das zu

verfolgen, was ich sagen will.

In alien Gehirnen tritt die aussere Configuration des Schlafelappens beim

Menschen und Affen als eine constante, fast unveranderliche auf, welcher in

den niedersten Affen bei Oedipus und Jaechus 2
) ein noch dicker, unge-

1) PUs cerebraux Tab. II.

2) PI. XI Fig. 14 und 17.
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furchter, windungsloser Zapfen ist, den die Sylvische Spalle nach vorne

abgrenzt. Wie ein kurzer Sliel am Hammer sitzt dieser Lappen am Gehirn,

oder wie der untere Slab eines grossen lateinischen T, von dem oben nach

vorne der Stirn- nach hinten der Hinterhauplslappen als zwei iilinliche Zapfen

abgehen. Jedoch sieht man eine kleine flache Delle bei Jacchus vulgaris als

erste Andeulung oder Einsenkung, als einen Vorlaufer der Fissura parallela,

welche bereits bei Oedipus ein kurzes Spaltchen, das sich bei Nyctipithecus,

Callithrix und beim Saimiri 1
), bereits zu einer tiefen Parallelspalte erweitert

und verlangerl und erste und zweite Schlafevvindung von einander scheidel,

ohne sie jedoch noch, wie bei den typischen Affen, bis an die Spitze von ein-

ander zu trennen.

Bei den Sapajous, bei alien Affen der alten und neuen Welt, den Maka-

ken, Cynocephalen und Meerkatzen u. s. w. bilden sich nun mehr oder weni-

ger stark und tief, oft sebr wechselnd, wohl selbst bei Individuen verschie-

den, die zweite Parallelfurche und dem entsprechend die 2te und 3te Win-

dung aus, mit unendlichen kleinen, unscheinbaren Modificationen , aber immer

slreng nach einem Typus
r welche c2 und c 3 trennt, bald vorne, bald hinten,

bald in der Mitte mehr angedeutet oder entwickelt ist. Hier iiberall ist nach

oben das Zusammenfliessen beider Schlafewindungen mit den Parietalwindun-

gen (^erster und zweiter) nach oben so und zwar so einfacb, dass eben da-

durch hier jener charakteristische Windungsbogen liegt, den Gratiolet als

i courbe fmeine 2te Parietalwindung b2} bezeichnet hat.

Auch die Hylobates und Semnopithecus zeigen bier noch, gerade wie die

typischen Affen, einfachere Furchungsverhaltnisse als der Mensch und die an-

thropoiden Affen wahrnehmen lassen. Nach den Abbildungen von Gratiolet

und den andren mir bekannten zeigt sich aber auch beim Orang und Chimpanse"

nicht bios eine etvvas grossere Complication durch starkere Schlangelung der

bei den ubrigen Affen mehr gestreckten Schliifelappenvvindungen, sondern auch

eine grossere individuelle Variation, wie sie Ro lies ton fur die Uebergangs-

windungen nachgewiesen hat. Auch die Combination mit dem untren Hinter-

hauptslappen wird im Gegensatz zu der Formation bei Cercopithecus eine viel

menschenahnlichere.

J) lb. Fig. H. 8, 5.
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Was nun den Hinterhauptslappen betrifft, so hat dieser das eigenthiimli-

che vor dern Schlafelappen voraus, dass er gerade bei den typischen und an-

tbropoiden Affen vielmehr eigenthiimliches, von der menschlichen Bildung ab-

weichendes hat, wahrend er dagegen bei den niederen oder Krallenaffen der

menschlichen, namentlich in seiner embryonalen Gestalt, viel naher steht. Bei

diesen nahmlich und auch vielleicht bei einigen andren Gattungen der Affen

der neuen Welt, namentlich Ateles 1) und vielleicht Lagolhrix fehlt jene tiefe

Occipitalspalte, welche selbst bei den hochsten anthropoiden Affen den iiber-

all viel machtiger entwickelten Occipitallappen, der beim Menschen dagegen

so verkiimmert erscheint, von den iibrigen Lappen tief abgrenzt.

Bei den typischen Affen, also z. B. Cercopithecus greift die grosse Oc-

cipitalspalte tief von innen quer iiber die hintere Hirnflache nach aussen (Fig.

III. Tab. III. Fig. II. Tab. IV. DDD und wird iiberragt von einem grossen win-

dungslosen Lappen, welchen man nur unvollkommen dem hier liegenden ersten

Occipitallappen (d1) beim Menschen parallelisiren kann und der nun bei alien

iibrigen Affen, den Pavianen, Gibbons, den Makaken u. s. f. und zugleich mit

der grossen Spalte auch bei den anthropoiden Affen. z. B. dem Chimpanse ge-

funden wird (Tab. IV. Fig. L), wodurch diese Partie auch bei den hochsten

Affen ein von der Bildung beim Menschen sehr abweichendes Ansehen be-

kommt. Nach aussen und unten von ihm lost sich ein zweiter Lappen ab,

den man theils dem untern Hinterhauptslappchen (d 3} theils der sich hier ein-

schiebenden zweiten Hinterhauptswindung des Menschen als homolog betrach-

ten kann. Der Lage nach muss man ihn auch mit letztrem, d 2 bezeichnen

obwohl er die Spitze des Hinterhauptslappens mit formiren hilft, wie ds beim

Menschen. Unter ihm breitet sich von innen nach aussen und hier mit c2

vereinigt ein dritter Lappen aus, den wir hier als dritte Hinterhauptslappen-

windung bezeichnet haben.

Indem diese Lappen bei den hoheren Affen (Chimpanse und Orang-Utang)

etwas mehr gefurcht und in Windungen sich iosend erscheinen, nahern sie

1) Vgl. die Abb. vonAtelesPaniscus von Huxley Proceedings of the Zoological Soc.

Juni II. 1861. Plate XXIX (eine vortreffliche Monographic eines Gehirns eines

Affen der neuen Welt) und auch Gratiolet Planche X. Fig. 1 und 5, und

PI. XII. Fig. II.
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sich allerdings dem Menschen etwas mehr, behalten aber doch vollstandig den

Affenlypus.

Dadurch dass beim Menschen der immer nur kiinstlich abzusondernde

Occipitallappen sich in ein Convolut kleinerer Windungen auflost, welche ohne

Grenze in die Parietal- und Temporalwindungen iibergehen, wahrend bei den

Affen, mit Ausnahme der niedersten Formen, dieser Lappen weit grosser>

weniger getheilt, aber starker abgesondert erscheinl und sich kleine Windun-

gen, die beim Menschen jede*nfalls freiliegen, zwischen denselben und die Pa-

rietal- auch Temporalvvindungen schieben (1—4 Plis de passage Gratiolets)

die ich theils zum Parietal- theils zum Occipitallappen recline, — also bei den

Morphologen keine solche Uebereinstimmung herrscht, wird die Reduction des

Affen- auf den Menschentypus, oder umgekehrt, schwieriger.

Gerade darin beurkundet sich auch eine durchgreifende Verschiedenlieit

der typischen, wie anthropoiden Affen im Hirnbau und, vvie wir spatcr sehen

werden, die Mikrocephalen bestatigen diese Verschiedenheit des typischen

Charakters des Menschengebirns.

Interessant ist es nun
;

in Bezug auf Schlafen - und Hinterhauptslappen

den menschlichen Fotus vom Ende des 5ten oder Anfang des 6ten Monats

zu vergleichen, wozu wir wieder unsre Abbildungen Tab. IV. Fig. Ill— V.

herbeiziehen.

Man sieht hier erstens, wie diess friiher fur den Stirnlappen erwahnt ist,

dass die Entwickelung nicht auf beiden Seiten ganz gleich staltfindet. Auf der

rechten Seite (Fig, IVJ sind kleine Griibchen und Krauselungen, noch keine

Hauptfurche vorhanden. Diese und zwar die Parallelfurche E, ist aber links

stark und kraftig angelegt, wahrend die iibrigen Krauselungen schwacher sind.

Im erslen Augenblick glaubt man, man habe hier eine obnorme Einkerbung vor

sich ; die Richtung der Parallelfurche ist anders als fniher. Es kommt diess

aber daher, dass dieser Theil des Schlafelappens noch weiter zum Verschluss

der Sylvischen Spalte verwachst, wahrend auch die Centralwindungen als

Klappdeckel nach unten wachsend, den Stammlappen uberwolben, wodurch

die weitklaffende Oeffnung der Sylvischen Grube bis auf die zwei Spalten

O edeckt wird. Der Schlafelappen gleicht hier mehr dem der

Affen. wahrend sehr bald iiberall in den Affengattungen die Parallelspalte als
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machtigste auftritl so wie, nach G ratio let, gerade auch in den Embryo-

nen der Affen sich friiher entwickelt, wahrend bei den menschlichen Embryo-

hier die Stirnlappenwindungen zuer

Die Occipitalspalte D D bleibt b

gelegt werden.

Menschen rud

k Spur jener charakteristischen Hinterlappenbildung vorhand

und es ist

die wir so

eben als Kennzeicb »n der anthropoiden und typischen Affen kennen gelernt

haben. so dass also die menschlichen Embryonen hier auf der Stufe der nie-

dersten Affen stehen, nur dass leise Krauselungen und Eindriicke, als Andeu-

tung der spateren Bildung beim Menschen, auch hier auftreten.

Ein Blick auf die schonen DarsteJlungen von Gratiolet bei Leuret

pi. XXIX, wo zum Vergleich auch ein Saimiri-Gehirn gegeben ist, wird raeine

eben ausgesprochenen Ansichten beslatigen.

Im Uebrigen beziehe ich raich auf das, was oben uber den theilweisen

Parallelismus und eben so die theilweise Discrepanz dieses Parallelismus zwi-
t

schen zeitlicher Melaraorphose im Menschengehirn und beharrlicher Bildung

in deren Beziehung zu der systematischen Gliederung der Quadrumanen ge-

sagt ist.
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Die Bildung des tor Theile beschriebenen Mikrocephalen-

Gehirns.

Die vorstehenden Betrachtungen bahnen uns den Weg zu einem ricbtigen

Verstandniss der Hirnbildung der Mikrocephalen und ich wahle auch bier die

einfacbste Methode zum Verstandniss, iudem ich das einzige Mikrocephalen-

gehirn , das ich durch die Giite Theile's studircn konnte und so vveit es

sich auf die Windungen der convexen Oberflache bezieht, einep vergleichenden

Betrachtung mit dem norraalen Menschengehirn , und mil dem der typischen

und anthropoiden Affen unterwerfe, und zvvar im Lichfe der Kntwickelungs-

geschichte.

Fig. I. Tab. HI. giebt uns das grosse Gehirn von oben, gehartet im Weingeist

ausserhalb der Schadelhohle. Dass es seine Form nur wenig verandert, sich

auch nicht belrachtlich verkleinert hat, zeigt der nebenanstehende Gypsausguss

der Schadelhohle Fig. II. Es wird bedeutend vom kleinen Gehirn iiberrafft.

was bei keinem Fdtalgehirn nach dem 4ten Monat der SchwangerschaU, bei

keinem Affen gehirn der Fall ist.

Es zeigt einfache wenig geschlangelte Windungen, in denen wir sogleicl

den menschlichen Typus erkennen. AA die vordere, BB die hintere Central-

windung, gelrennt durch die Cenlralfurche CC. Am wenig entwickelten Stirn-

lappen erste und zweite Slirnlappenwindung a 1 a2 einfach, gerade gestreckl,

wenig gewunden, die dritte a5 etwas mehr geschlangelt, getheilt; liberal!

durchaus der menschliche Typus aber in einfachster Form, daher hinter den
•

_

normalen Gehirnen, einfachen und zusammengesetzten (Tab. I und IL} zuriick-

stehend, nur die Hauptfurchen sind da, sekundare Einschnitte in geringerer

Zahl; daher der kolossale Unlerschied beim Menschen, wie friiher S. 92 und

auf Tabelle II. angegeben. Es verhalt sich die Gesammllange der Furchen

der Slirnlappen in Millimetern beim:

i

Phys. Classe. X P
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Mikrocephalus zu . . . 322 n,,n

bei Gauss 2145

bei einer 29jabr. Frau 1720.

Von der Seite betrachtet zeigt sich das Eigene, dass keine hintere Ver-
langerung der Sylvischen Spalte vorhanden, dass hier der Klappdeckel, re-
pektive die untern Rander der beiden Centralwindungen AB und die dritte

nur

Parietal-Windung (Scheitelhockerlapperf) oben rait der ersten Temporallapp
Windung ci ci verwachsen sind und an der Stelle der Sylvischen Spalte
eine kleinere gewdhnliche Spalte liegt, wahrend dagegen an dem Schlafelappen
selbst, den wir immer so constant gefunden haben, die Parallelspalte E an-
sehnlich, die zweite und dritte Schlafelappenwindung c2 C3 entwickelt, durch
unterbrochene Furchen getheilt erscheinen. Ausserordentlich viel grosser
tritt uns die Reduction ira Parietallappen entgegen. Der Zwickel oder die
erste Parietalwindung b* ist kurz ohne Windungen, eben so angedeutet aber
rudimentar die zweite b*. Die hochste Verkiimmerung, ganz auf das Rudiment
der einen kurzen Windung reducirt, zeigt die sonst so entwickelteScheitelhocker-
oder die dritte Parietalwindung b*. Sie steht ganz auf der Entwickelungsstufe
der entsprechenden b* bei den typischen Affen (Fig. IV. Tab. ID. Fig. II. Tab.
IV.} Eben so rudimentar ist der das kleine Gehirn lange nicht bedeckende
Hinterlappen

,
an dem man jedoch keine versteckte Uebergangswindungen

(plis de passage) wahrnimmt, sondern ganz den menschlichen Typus in d* d*
und d3 in moglichst reducirter oder atrophischer Form. Durch d

menschliche, kleine Occipitalspalte DD, wird der Zwickel d* vom Vorzwickel
b 1 getrennt.

Man sieht, man hat ein Gehirn vor sich, das in seiner vorderen Parthie,
Stirn- und Scheitellappen, die einfacheren Verhaltnisse des Affentypus und des'
7—8monatlichen Embryo zeigt; in der Ausbildung der Windungen steht
hier selbst dem Orang-Utang- und Chimpanse-Gehirne nach
auf Tab. IV. Fig. I. zeigt.

ganz

es

Blick

Dagegen hat diess Gehirn gerade in seinem hinteren Theile nicht die
genngste Aehnlichkeit mil den Affengehirnen

, deren Hinterlapp machtijr
ickelt sind; es ist durchaus der menschliche Typus, aber verkiimmert.
Die Verwechslung des Schlafelappens mil dem Klappdeckel , das Fehlen
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des Stammlappens, dessen schon Theile gedenkt, ist eine rein pathologische,

nicht in der Entwickelung begriindete Misbildung.

Das grosse Gehirn ist hier sowohl in seiner Massenentwickelung, als in

der Bildung der Windungen, als in seinem Verhaltniss zum kleinen Gehirn

zuriickgeblieben.

Die Wagung der vom grossen Gehirne an den Grosshirnstammen abge-

idsten, im Zusammenhange gelassenen Theile: Kleinhirn, Briicke und Medulla,

ganz in dem Sinne wie S. 36 der ersten Abhandlung, ergab das Verhaltniss

von Hirnstarnm und Kleinhirn zu den Hemispharen = 1 : 3,5, also viel un-

giinstiger, als beim Orang-Utang, wo ich es = 1 : 5,0 gefunden halte.

Was die iibrigen Verhallnisse des Baus des vorliegenden Gehirns be-

trifft, so hat mein Freund Theile eine so sorgfaltige und exakte Beschreibung

gegeben, wie man dieselbe von einem so gewiegten Analomen und griind-

lichen Schriftsteller zu erwarten gewohnt seyn musste. Es ist diess die

einzige umfangliche und genaue Beschreibung, die wir bis jetzt von einem

Mikrocephalen-Gehirn besitzen. Es bleibt mir daher auch nichts ttbrig, als

aus seiner Beschreibung einen kurzen Auszug zu geben, was ich moglicbst

mit seinen eigenen Worten thun werde, um dann daran noch dasjenige an-

zureihen, was mir an weiterem Material iiber den Hirnbau der Mikrocephalen

vorliegt 1
).

Theile erhielt den Kopf und das unverletzte Gehirn dieses 26jahrigen

mannlichen Individuums vom Herrn Medizinal-Rath We del in Jena.

Das Individuum mass vom Scheitel zur Fusssohle 61 Zoll rheinisch, die

Schulterbreite betrug 13 Zoll. Die Gestalt des Gesichts und des ganzen

Kopfes erinnerten auffallend an die vor einigen Jahren zur Schau herumge-

fiihrten sogenannten Aztekenkinder. Das Haupthaar war wollig und blond J

auch an der Oberlippe zeigte sich wolliges Haar, gleichwie an den ziemlich

entwickelten Geschlechtslheilen. Die vorstehenden Augen waren in den letzten

Jahren cataractos geworden. Das Individuum entstammte gesunden Eltern,

von denen noch mehrere geistig und korperlich gesunde Kinder gezeugt wor-

den sind. Die Mutter indess soil zwei blddsinnige Geschwister gehabt haben,

1) Vgl. Theile a. a. 0. S. 210 u. f
Hirndetail

P2
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die im Alter von etwa 40 Jahren starben. Erst mit dem funften Jahre lernte

der Knabe stehen und gehen; der Gang war ein trippelnder. Er stiess un-

artikulirte Tone aus, wenn er in Erregung kam oder ein Begehren zu erkennen

geben wollte; nur das Wort »Mutter« soil er ziemlich deutlicb ausgesprochen

haben. Ldffel, Messer und Gabel lernte er nicht handhaben; er nahm die

Speisen, nach dem Ausdrucke der Eltern, wie mit einem Katzenpfotchen.

Kuchen unterschied er vom Brode und warf solches weg, wenn er bei

anderen Kucben sab; bei bevorstehenden Witterungsveranderungen soil er ge-

wohnlich eigenthumlich kreischende Tone ausgestossen oder sich in einem

krankhaften £ustande befunden haben, wobei er namenllich haufig nach dem

Kopfe griff. Geschlechtliche Regungen wurden niemals bemerkt. Da der

Knabe die Stubl- und Harnentleerung nicht beherrschte, so wurde er stets in

weibliche Kleider gesteckt, die er zwar ausziehen konnte, aber nicht anzuzie-

hen verstand. In dieser Kleidung sah man ibn wohl unter der Dorfjugend,

etwa nach Art eines Hausthieres, das sich an die Menschen gewohnt hat;

denn an den Spielen der Kinder konnte er nicht Theil nehmen. Spaterhin

wurden ubrigens die Eltern verwarnt, das affenartig aussehende Individuurn

nicht im Dorfe herumlaufen zu lassen.

Eine vollstandige , auf alle drei Korperhohlen ausgedehnte Section des

an chronischer Meningitis verstorbenen Individuums war nicbt zulassig. Das

auf gewohnliche Weise punter Zuriicklassung der Hypophysis) aus dem Scha-

del genommene und noch von Arachnoidea und Pia mater umhullte Gebirn,

wog im frischen Zustande tO l/4 Unzen preuss. Med. Gewicht.

Die sehr genaue und sorgfaltige Beschreibung des knochernen Kopfes

hier auszugsweise wieder zu geben, liegt nicht in meinem Plane. Nur Folgen-

des mag hier stehen. An der Grossenverminderung des, wie gevvohnlich sehr

prognathen Schadels — dessen Diagonaldurchmesser von der Kinnhervorra-

gung bis zur starksten Hervorragung am Hinlerhauptsbeine nur 19 Cm, statt

24. 3 Cm wie am Normalschiidel betrug — hatte der eigentliche Schadel so-

wohl ais das Gesicht Theil, aber der Schadel in weit hoherem Maasse. Der

in gewohnlicher Weise genommene Gesichtswinkel betragt nur etwa 53 V2 °.

So sehr die Profil - Ansicht durch alle Mornente an die thierische Bildunff er-
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fnnert, so erhalt sich doch der menschJiche Typus in dem Kinne; es isl ein

Mentum prorainens.

An der Aussenflache des eigentlichen Schadels zeigen sich mehrfache

Spuren eines abgelaufenen entziindlichen Processes. Der Schadel zeigt in dem

gewohnlichen Horizontalschnitt 3— 4 Mm dicke Wandungen. Nur oberhalb

und hinter den Proc. mastoidei erreichen die Knochen eine Dicke von 5—6 Mm.

Die Kranz- und Pfeilnahl sind in der ganzen Ausdehnung vollkommen bevveg-

lich; ebenso die Lambdanaht mit Ausnahme einer kleinen Strecke am unteren

Ende des linken Schenkels. An der Aussenflache des Schadels sind all* diese

Nahte zahn- und sagefonnig gestaltet, an der Innenfliiche dagegen legen sich

die Knochen harmonieartig an einander. Die iibrigen Niihte zwischen den

Schadel- und Gesichtsknochen sind audi noch unverwachsen, mit alleinijjer

Ausnahme der Sutura squamosa, die auf beideii Seiten so vollstandig ver-

wachsen 1st, dass weder auf der Aussen- noch auf der Innenseile eine Spur

derselben wahrzunehmen ist. An der Schadelbasis ist die Sutura spheno-

orbitalis noch durchaus unverwachsen. Der Keilbeinkorper und die Pars

basilaris sind in der Schadelhohle vollslandig synostotisch verbunden; an der

unteren Flache zeigt sich aber noch ein deutlicher querliegender Spall zwi-

schen beiden Knochen, der ohne Zweifel im frischen Zustande noch einen

Rest des Sphenobasilarknorpels enthielt. In der Schadelhohle vverden im

Allgemeinen die scharfkantigen Bildungen vermisst. Die Crista galli, die Alae

parvae des Keilbeins haben etwas Abgerundetes und Kolbiges; dabei reichen

auch die letzteren nicht bis zur Seitenflache des Schadels und so ist der

scharfrandige Vorsprung, wodurch die vordere und mittlere Schadelgrube ge-

trennt vverden, sehr unvolIstandi<? ausarebildet. Statt der Crista frontalis interna

zeigt sich ein schwacher Sulcus frontalis. Der scharfrandige Vorsprung zwi-

schen Felsenbein und Zitzentheil, der sich dachformig uber den Sinus trans-

versus herlegt, feblt ganzlich. Von der Eminentia cruciata der Hinterhaupts-

schuppe sind nur die beiden seitlichen und der obere Schenkel als plumpe

Wulste vorhanden, jedoch ohne Spur eines Sulcus, und der untere Schenkel

fehlt ganzlich. Am Felsenbeine ist die obere, den Sinus petrosus superior

stutzende Kante nicht scharfkantig, sondern abgerundet und die vordere und

hintere Pyramidenflache treffen hier unler einem stumpfen, statt unter spitzem
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Winkel zusammen; dem Canalis semicircularis superior entsprechend findel sich

auf der vorderen Felsenbeinflache ein starker wulstformiger Vorsprung. Die

Impressiones digitatae und juga cerebralia treten nirgends scharf hervor, ja

an den partes orbitales, wo man sie an Normalschadeln besonders gut aus-

gebildet findet, zeigen sich kaura Andeutungen davon. Die Sulci meningei

haben zvvar die gewohnliche Tiefe; ihre Begrenzungsrander aber sind im

Ganzen mehr abgerundet als scharfkantig. Durch alles dieses bekornnit die

Innenflache entschiedene Aehnlichkeit mit dem kindlichen Schadel.

Aus den beigefugten Messungen ergiebt sich mit Beriicksichtigung der

von Yirchow angeregten Fragen:

a. Das Schadeldach ist in starkerem Maasse an der Mikrocephalie be-

theiligt, als die Schadelbasis.

b. Der vordere Schadel betheiligt sich in hdherem Grade an der Mi-

krocephalie.

c. Der Korper und der Bogentheil der einzelnen Schadelwirbel betheili-

gen sich in gleichem Verhaltniss an der Mikrocephalie.

d. Am Bogentbeile der Schadelwirbel sind die medianen zur Schliessung

des Bogens beilragenden Parthieen starker an der Mikrocephalie betheiligt,

als die lateralen Parthieen.

Von einzelnen Knochen hebe ich nun aus: dass das Hinterhauptsbein von

den Gelenktheilen aus gleichsam nach oben umgeknickt ist und eine aufstei-

gende Richtung annimmt und dass die hinter dem Foramen magnum gelegene

Parthie statt einer gleichmassigen Wolbung eine starke Abflachung zeigt.

Der Zahnwechsel ist gehorig von Statten gegangen und am Oberkiefer

sind die Weisheitszahne bereits durchgebrochen. In der Gesammtform des

Gesichts tritt neben dem bereits erwahnten Prognathismus vor Ailem eine

grosse Verschmalerung des Septum interorbitale entgegen, wodurch der Ein-

druck des Affenartigen entsteht.

Was die einzelnen Hirntheile betrifft, so hebe ich Folgendes aus. Theile

iegt hier zum Vergleich mit der Norm die von Valentin (Hirn- und Nerven-

lehre S. 232) gegebenen Maasse zu Grunde. Indem er die Breite der Medulla

spinalis als Einheit annimmt, ergeben sich folgende Verhaltnisse

:
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1. Medulla 2. Medulla 3. Cere- 4. Cius 5. Heini-

spinalis oblong. helium cerebri sphaeria

Normalgehirn : 100 162 763 145 1473

Mikrocephalus : 100 160 700 80 1000

Man sieht hier sogleich, jdass die Verkummerung vorziiglich von den

Grosshirnschenkeln anfangt und sich hier gleich stark ausspricht, wenn auch

weniger stark als in den Hemispharen. Das Grosshirn ist weit mehr zuruck-

geblieben als das Kleinhirn.

An der Hirnbasis stellt sich besonders die Verkiimmerung des Olfactorius

dar. Auch der trigeminus ist kleiner, was sich schon in der Verkleinerung

des for. ovale und rotundum darstellt. Eben so der opticus.

Die Brucke ist kttrzer und schmaler. Am verlangerten Marke unter-

scheidet man deutlich die Pyramiden, die Oliven und die strickformigen Korper.

Am vierten Ventrikel, so weit das blosse Auseinanderbiegen des Cere-

bellum und der Medulla oblongata ein Urtheil zulasst, zeigt sich nichts Ab-

weichendes.

Sehr entschieden sind die Seitenventrikel erweitert, besonders im hin-

teren und absteigenden Horn. Das Ependyma und die Plexus choroid, waren

sehr verdichtet. Zwar ist nur der eine Ventrikel, der Schonung des Priipa-

rates wegen geoffnet, aber dass die hydrocephalische Erweiterung auch auf

der andren Seite Statt hatte, aber dann ein obsoleter Zustand wurde, zeigt das

Verhalten des foramen Monroi, das sehr gross war. Die Verkurzung des

Strelfenhugels betragt iiber 50°| , wahrend Sehhugel, Vierhiigel und Ammons-

horn in einem weit giinstigeren Verhaltniss stehen.

Die Zirbel ist reichlich mit Sand erfullt und nicht kleiner als im Nor-

malgehirn, die Vogelklaue dagegen ist sehr niedrig.

Die vorderen Schenkel des Gewolbes liegen dem Balkenknie unmittelbar

an und es ist dazwischen keine Spur vom Septum pellucidum zu erkennen.

Durch die Verschiebung des stark entwickelten Gewolbes hat die Commissura

anterior eine veranderte Lage erhalten; sie liegt mehr nach hinten und unten,

den corpora mammillaria verhaltnissmassig mehr genahert. Die Commissure

posterior und mollis haben die normale Lagerung. Zwischen dem Corpus

mammillare und der Commissura anterior frnden sich Reste des Infundibulum.
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Der Balken ist vie] kiirzer und schmaler. Was die Windungen betrifft,

so geht der Vrf. auf deren nahere Charakterisirung nach der Terminologij
von Huschke ein, die ich hier grdsstentheils iibergehe, da ich solche oben
schon nach eigener Anschauung und Terminologie gegeben babe.

Nur Folgendes moge, zum Theil zur Bestatigung meiner Beschreibung,
noch hier stehen. Die Fossa Sylvii steigt von der Basis senkrechL in die
Hdhe, endigt aber schon in der halben Hdhe der Hemisphare, ohne sich in
die zwei Schenkel zu theilen. .Die Insel nebst den facherfdrmig aus einander
fahrenden Gyri breves s. operti und eben so der die Inselverliefung von oben
her bedeckende Klappdeckel, d. h. also die das Menschengehirn charakterisiren-
den Bildungen an der Hirnoberflache fehlen ganzlich."

Was die von mir nicht erwahnten Windungen betrifft, so ist der Gyrus
rectus an der inneren Orbitalflache sehr schraal; gleich geringe Sonderung
und Theilung zeigen die nach aussen von Nerv. olf. liegenden Gyri cruciati
Rolando's und Valentin's

Wenig abgeldst und entwickelt ist der Gyrus fornicatus
Die einzelnen Gyri (iberhaupt giebt Theile als sch S

haben viel geringere Tiefe, die selbst beim Sulcus centralis fFissura RolandiJ
der am tiefsten ist, 1 Cm. nicht uberschreitet, die graue Rinde ist von ge-
nngerer Machtigkeit.

Theile fiigt eine vergleichende Betrachtung andrer Falle an, die ihm
gerade zuganglich sind*), und stellt, nach den von ihm selbst sparsam ge-
nannten Daten, folgende aljgemeine Gesichtspunkte auf.

i. Die Mikrocephalen kdnnen ganz gesunden Eltern entstammen, die
daneben ganz gesunde Kinder erzeugten (J. M tiller's Falle, mein Fall).

2. Aus der naralichen Zeugungsquelle kdnnen wiederholt mikrocepha-

1) Es sind folgende: Leubuscher iiber die Azteken. Froriep's Notizen 1856.
Bd.2. Nr.6 u. 7. T Joh. Muller Med. Zeitung des Vereins fur Heilkunde in
Freussen 1836, zwei mikrocephalische Geschwister von 13 und 20 Jahren be-
treffend, deren Skelet und Gehirn im Berliner Museum. - Bail larger Schmidls
Jahrbb Bd.9. S. 153.- Ein 4jahr. idiotisches Kind. Conolly (Dublin quart
Journ. Aug. 1855. Ein lljahr. Knabe und ein Tjahr. Madchen. - Cruveilhier
Anat. pathol. Livr. 30. PI. 4.

\
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lische Produkte hervorgehen. (J. Muller's Falle , desgleichen die Azteken,

falls dieselben Geschwister sind, was durch Leubuscher sehr wahrscheinlich

gemacht wurde) *).

3. Die mikrocephalischen Individuen erreichen bald eine mebr weniger

normale Korpergrosse (mein Fall, J. Muller's Falle, Conolly's Fnlle), bald

bleibt audi der Gesammtkorper unter d Maasse zuruck (AztekenJ

4. Die Mikrocephalen seheinen im Allgemeinen friihzeitig zu sterbeo:

•ra 8ten Monate und im 3ten Jahre in 2 Fallen Cru veilhier's, im 4len

Jahre in Baillarger's Falle; im 13ten und 20sten Jahre in den Miiller'-

scben Fallen; im 26sten Jahre in meinem Falle.

5. Das Gehirn belindet sich nicht im Zuslande einfachep Verkleinerung

(Mikrocephalie), sondern es kommen Anomalieen einzelner Ifirnthcile daran

vor. In Cru veil bier's driltem Falle und in meinem Falle sind z. B. gleich-

zeitig der Balken und die VVindungen abnorm.

6. Die Mikrocephalen sind ohne Ausnahme Idioten. Leubuscher hat

schon mit scharfen Zugen hervorgehoben, dass der mikrocephalische Idiotismus

1} Ohne dass es meine Absicht ware, hier auf die vollstandige Literatur iiber Mi-

krocephalie einzugehen, will ich den von Theile zusammengestellten Fallen

noch hinzufiigen, dass wir dem Prof. Jaeger in Stuttgart einen „Beitrag zur

Geschichte hirnarmer Kinder" im medizinischen Correspondenz-Blatt <Ies wurtem-

bergischen arztlichen Vereins Bd. IX. Nro. 28. 15. Juli 1839 verdanken, wo die

im Dorfe Plattenhardt, 3 Stunden von Stuttgart, in mehreren Familien und meh-

reren Gliedern einer Familie vorgekornmenen Mikrocephalen einer genealogi-

schen Untersuchung unterworfen werden, zugleich Sections -Ergebnisse iiber

Hirn und Schadel und Bemerkungen von Klein und Tiedernann roitgetheilt

sind. Drei Schadel von solchen „ Affenkopfen" wenlen noch im Naturalien-

Cabinet in Stuttgart aufbewahrt. — Ich selbst habe hier im Dorfe Roring* i

ohnfern Gottingen in einer Bauernfamilie von gesunden Eltern, zwei solche

mikrocephalische Kinder gesehen. Das Madchen von 20 Jahren, im geringeren

Grade, konnte gehen und war sehr lebhaft. Der Ujahrige Knabe sass immer

im Schoosse seiner Mutter. Dieser starb seildem. Die Section wurde nicht

gestattet. Auch der Vater, ein wohlhabender Bauer, gait im Dorfe als etwas

blode und besehrankten Geistes, schien mir auch einen verhaltnissmassig kleinen

Kopf zu haben.

Phys. Classe. X.
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vom Cretinismus verschieden 1st. Ich will nur das eine Moment hinzufiigen,

dass die als barenmassig zu bezeichnenden Momente den Cretinen bei den

Mikrocephalen nicht vorzukommen scheinen. Die Bewegungen des von mir

beschriebenen Mikrocephalus waren trippelnd, die Azteken aber bewegten sich

lebhaft und bastig.

7. Mit der eigentlichen Mikrocephalie verbinden sich auch bestimmte

Missgestaltungen des Gesichts, nehmlich Mikroprosopie , Prognathismus rait

thierischer Verschiebung der Alveolartheile, affenartiges Naherrucken der Augen
durch Verschmalerung des vordersten Schadelwirbelkorpers (J. Mulier's und
mein Fall), Verkiirzung des Augenhdhlendachs und deshalb froschartig vor-

liegende Augen (die nehmlichen Falle, die Azteken und der erste Fall Cru-
veilhier's).

8. Vielleicht bei der Mehrzahl der Mikrocephalen findet sich eine mehr
weniger verbreitete vorzeitige Synostose der Schadelnahte (J. Mulier's Falle

Bonn's Fall, der erste Fall Cruveilh Azteken (?), B
Fall). Man konnte dadurch veranlasst werden, die Aetiologie der Mikrocephalie

unmittelbar in's Knochensyslem zu verlegen, zuraal wenn man darauf ein

Gewicht legen durfte, dass Baillarger in einem Walliser Dorfe im Jahre

1852 drei mikrocepbalische Idioten sab, die nach Aussage der Mutter nfit

ganz hartem Schadel zur Welt gekomraen waren. Der von mir beschriebene

Fall, wo alle andren Nahte, mit Ausnahme der Schuppennahte, frei waren,
beweist aber, dass die Synostosis suturarum wenigstens nicht als durchgrei-

isches Moment gelten kann, da man fur diesen Fall nothwendig
fend

auf eine Gehirnstorung Zur Annahme einer einfachen Atroph
cerebri in den erstgenannten Fallen ist man aber kaum berechtigt, unerachtet

namentlich Cruveilhier's erster Fall (nicht aber der dritte) auf diese Deu-
tung Anspruch machen konnte. Weit wahrscheinlicher wird man es Enden
miissen, dass durch einen hydrocephalischen Process, der in meinem Falle
und in Cruveilhier's drittem Falle unverkennbar war, die normale Ent-
wickelung des Gehirus gehemmt wird und nur erst secundar das Knochen-
system dem atrophischen Gehirne sich accoraraodirt , wobei die pramature
Nahtsynostose

,
auch ohne Mitwirkung eines entzundlichen Processes, sich

unschwer erklaren lasst.
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m

Material zu weiteren Forschungen iiber die Hirnbildung der

Mikrocephalen.

Vor langerer Zeit schon hatte ich in II und Pfeufer's Zeitschrifl

fiir rationelle Mediz

mich mit Zusendun

den angelegentlichen Wunsch ausgesprocben mog
von Material iiber ph

Nachrichten . wo solches zu find verseh

Bitte blieb ganz unberiicksichtigt. Auf bes

hie und da

keiten. E

prach, gieng man ed cht

besond Zuschrift von H Prof. K

I oder wenigstens mit

IFentlich ausgesprochene

Jren Wunsch, den ich

der machte Schwierig-

Stuttgartin

verdanke ich jedoch gstens die Zusendung des mir schon friiher

durch Ob.Med.Rath Jaeger zugekommenen aber verloren gegangenen Auf-

satzes iiber die Mikrocephalen in Plattenhardt. Endlich kam ich allmahlich in

den Besitz einiger weiteren Vergleichungs-Objekte, einen Schadel und einige

Abgusse von Gehirnen. So diirftig diess Material aucb ist, so iiberzeugte

ich mich doch bald, dass es mit Hinzuziehung des kleinen Materials an publi-

zirten Abbildungen vollkommen hinreicht, gewisse allgemeine Fragen zu ent-

scheiden und auf weitre b

1

die doch zunachst nicht gelost werden

fiir Zukunft aufmerksam zu machen I unterliess es daher,

mich weiter urn Zusendungen umzuthun, werde mich audi hier in Bezug auf

die Literalur begniigen, fast nur das Material herbeizuziehen, das mit guten

Abbildungen versehen ist und dadurch eine Vergleichung des allein bis jetzt

genugend beschriebenen Theile'schen Falles zulasst.

Die fiir mich wichtigsten Objekte sind zunachst vier Gyps-Ausgusse von

Schadelhdhleu von vier mannlichen Mikrocephalen, die man dem Lebensalter

nach alle zu den Erwachsenen zahlen kann.

1. Von einetn Mikrocephalus der Berliner Saminlung von 20 Jahren,

bereits erwahnt und von Joh. Muller beschrieben. Wie ich in der Einlei-

02
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g erwahnt. habe ich selbes von meinem verehrten Freunde, Herrn Prof.

von Siebold in Miinchen erhalten, der es selbst wieder von J. Miiller

erhalten hatte. Es scheint eine Vervielfaltigung desselben Gypsabgusses, den

ich bei meiner jungsten Anwesenheit in Berlin auf dem dortigen anatomischen

Museum- gesehen hatte. Hier betindet sich auch ungeoffnet (pder nur in den

weichen Bedeckungen aufgeschnitten) der Kopf eines der dort verstorbenen

sogenannten Azteken. Der Mikrocephalenschadel des montirten Skelettes, von

dem der Gypsabguss genommen ist, hatte fur mich eine hochst ubereinstim-

mende Aehnlichkeit mit dem des Theile'schen Mikrocephalus, den ieh noch

kurz vorher in Gottingen angesehen hatte. Namentlich uberraschte die abge-

rundete, embryonale Form der Fortsatze der Schadelknochen auf der inneren

Seite der Basis cranii.

j
2. Etwas alter, 26 Jahre, ist der ausfiihrlich beschriebene Theile'sche

Mikrocephalus, dessen Ausguss auf Tab. III. Fig. II. von oben, auf Tab. V.

Fig. I. in Umrissen dargestellt ist. Von diesem habe ich eine ganze Anzaht

Ausgusse machen lassen, theils zum Tausch, theiis um durch Wagen derselben

Versuche anzustellen, in wie weit solche Ausgusse etwa zur Bestimmung des

Hirngewichts anwendbar seyen. Diese Ausgusse fallen jedoch in dem Ge-

wichte der einzelnen Exemplare so ungleich aus, dass sie ohne grosse Cor-

rektionen gar nicht benutzt werden konnen x
).

3. Es folgt nun der Gypsausguss unsres 3 Ijahrigen Gdttinger Mikro-

cephalus. Diesen Schadel hat Blumenbach ira Jahre 1813 abgebildet, aber

nicht weiter beschrieben und es betindet sich derselbe in der Blumenbach'-

schen Sammlung zugleich mit einem Actenstiicke , dem Briefe eines Wundarztes^

in Buckeburg und mit der Aufschrift von Blumenbach's eigner Hand: Schadel

des 3 Ijahrigen Thiermenschen von Buckeburg 1812 2
).

1} Vgl. das Nahere in dem: Berichte uber die Versammlung des Vereins von An-

W
S. 41.

2) In der Abhandlung: de anomalis et vitiosis quibusdam nisus formativi aber-

rationibus. Goett, 1813. 4. Aus den Commentat. Soc. Scientian Goett. recentior.

Vol. II. Leider ist die Schadelansicht, wie so oft bei Blumenbach, nicht rein

von einer Seite, sondern halbprofiL Professor Foerster hat in seinem Atlas
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4. Der in der Einleitung erwahnte Schadel eines 44jahrigen Mikroce-

pbalus des Meckel'schen Museums, durch giitige Vermittelung des Prof.

uber Misbildungen eine sehr verkleinerte reine Protilansicht des Schadels gege-
ben, den ich in dein Sagittaldurchmesser durchschneiden Hess.

Ich entnehme Folgendes aus dem Begleiteschreiben in der Blumenbach'-
schen Sammlung. „Conrad Schtillelndreyer wurde als der eheliehe Sohn
eines Bergrnanns 1780 in Nienstadt geboren. Von dem Gesundheitszustand etc.

der Ellern ist nichts gesagt. Von der Mutter wird erzahll, dass sie sich wah-
rend der Schwangerschaft an einem Baren- und Affentanz versehen habe. Conrad
war der jungste von 6 Geschwistern; 1 Bruder 3 Schwestern leblen noch bei

seinem Tode und waren geistig und korperiieh gesund. Er war von miltel-

massiger Statur, von Knochenbau schwach, Riickgrat nach aussen convex, doch

nicht schief gekriimmt, Arrne sehr lang; Hautiarbe braunlich , kleine Au^en
' blond, auffallend wenig Barthaare. Bestandig ragte die Spitzi; der Zung< ius

dem Munde, wie er denn unaufhorlich geiferte. Gang etwHS geschwind, mit

vorhangendem Kopfe und vorwarts gestreckten Handen. Sein gauzes Aeussere

glich sehr dem Simia troglodytes in Bertucbs Bilderbuch. Er hatte einen sehr

starken Appetit und verschlang alles, was arme Landleute gewohnlich zu essen

pflegen mit grosser Begierde. Eine besondere Vorliebe fur diese oder jene

Speise zeigte er nicht. Er ass sehr geschwind und zwar mit einem Loffel, aber

so ungeschickt, dass ihm gewohnlich ein Theil der Speisen wieder aus dem
Loffel fiel, den er dann mit der andren Hand, selbst von der Erde aufraffte

und in den Mund steckte. Gewohnlich wurde er daher von andren gefuttert.

Auch beim Essen lief ihm der Speichel bestandig aus dem Munde. Er halte

eine sehr heftige Gemutbsart, wurde leicht bose, vergass aber auch die Belei-

digungen leicht wieder. Wenn er bose war, stiess er laute, unartikulirte Laute

aus, rannte auch wohl mit dem Kopfe gegen die Wand. Zorn und Furcht vor

Strafe und eine Art Menschenscheu gab er auf eine ganz eigene Weise zu er-

kennen. Zuweilen, aber sehr selten, verrieth er Regungen von Geschlechtstrieb.

Ein einziges Mai schien er bei der Ehefrau seines Brudcrs Gewalt brauchen zu

wollen, urn seinen Trieb zu befriedigen. Es fasste sie bei den Haaren und

umarmte sie mit grosser Heftigkeit, wurde aber durch das Geschrei der Frau

und durch hinzukommende Personen gestort. Er war nicht im geringsten ge-

i
lehrig. Er konnte sich weder an- noch ausziehen, die Stubenthure nicht zu-

machen, doch verstand er sie zu offnen. Seine Nothdurft verrichtete er, wo
er gieng, stand oder lag, musste deshalb fast jeden Morgen gereinigt werden
und trug eben darum gewohnlich keine Beinkleider. Sprechen konnte er gar
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Welck der sowohl

weil er grosser und geraumi

Alters wegen, als deshalb seh

d dern Schadel auch ein etwas b

von sich, die dem
nicht; sondern gab bios unverstandliche thierische Laute
grellen Bloken eines Kalbes glichen. Manchmal antwortete er auf Fragen, z. B.
ob er noch etwas essen wolle, mit Kopfnicken oder Schutteln. Seine°Angeh6-
rigen sagen, er habe folgende Worter, die er wahrscheinlich oft sehr accentuirt
gehort hatte, wiewohl sehr unverstandlich ausgesproehen : Teufel, Donnerwetter
Schwere Noth, Narr. Im Sommer hielt er sich auf dem freien Platze vor der
Wohnung

auch wohl mit kleinen Eindern

besah neugierig die Vorubergehenden, versuchte

zu spielen und ihnen nachzulaufen, that ihnen
aber nie etwas zu Leide. Im Herbste kletterte er wohl auch auf niedrige Obst
baume und verzehrte das Obst, auch wenn es ganz unreif war. Im Winter
sass er gewohnlich hinter dem Ofen und zerriss altes Papier oder schlechte
Linnenlappen in kleine Slucke, welches seine liebste Beschaftigung war. Von
Jugend auf ist er sehr gesund gewesen und hat nie eine eigentliche Krankheit
gehabt. Wahrscheinlich wttrde er ein hohes Alter erreicht haben , wenn nicht

So lange seine Mutter lebte, wollte inn

Nach dem Tode derselben hielt aber sein Bruder

I

ein Unfall sein Leben verkurzt hatte.

diese nicht von sich lassen.

darum an, dass der Ungluckliche auf das Pflegehaus in Buckeburg aufgenommen
werden mochte. Diess geschah auch und er lebte daselbst nach seiner Art bei

1 i I ' | « y

Wartung ganz vergnugt Woch Im Anfang des
?

en gestellt, der

sehr

Winters _
Rock war ihm hinten angebrannt, die Gluth war ihm bis auf die Haul gedrun-
gen und nun hatte er sich auf seinen Strohsack geworfen, der ebenfalll ange-
brannt war. Der Aufwarter kam zufailig herauf (denn geschrieen soil der
Verbrannte gar nicht haben), Idscht das Feuer und da er die grosse Brandwunde
sieht, schickt er sogleich zum Landchirurgus. Dieser fand auf den Hinterbacken
eine Brandwunde von der Grosse eines Quartblatts, die Muskeln waren enthuu.1
auch das Scrotum war sehr verbrannt. Der Kranke Hess sich geduldig
binden und gab, was sehr merkwiirdig ist, wahrend der <nmz fin R*han,

ver-

die 14 Tage dauerte, kein Zeichen des Schmerzes
antwortete er mit seinem gewohnlichen Bloken.

von sich; auf alle Fragen

grosse

m

dungsfieber

In den ersten Tagen ass er
»etit Als aber hernach sich ein Susserst heftiges Entzun-
und die Eiterung sehr stark ward, wollte er nichts mehr

gemessen und starb so an Entkraftung den Uten December 1811 in einem Alter
von 31 Jahren und 7 Monaten. u

Ich habe diesen einfachen aber recht instructiven Bericht hier wiedergegeben,
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ser entwickeltes Gehirn zeigte. Der Ausguss, den ich fertigen liess, liess

unter alien Ausgiissen den Verlauf der Hirnwindungen am besten erkennen.

Ich werde diese vier Ausgiisse anter dem Namen des Berliner, Jenaer,

Gottinger, Halle'schen Mikrocephalen anfiihren.

Sandifort bildet in dem vierten Bande seines kostbaren Atlasses:

Museum anatomicum academiae Lugduno-Batavae auf Tab. CXC (Vol. IV.

Tab. LXIII.) den Schadel eines solchen Mikrocephalus in mehreren guten An-
sichten ab, als Cranium juvenis viginti annorum, amentis alque ferocis, cujus

conceptaculum cerebri nee debitam formam, nee naturalem magnitudinem ac-

quisivit, licet organa manducationis atque in genere omnia faciei ossa bene

evoluta sin I
1

Dieser Schadel gleicht insofern dem Golttinger sehr, als, gams wie bei

mittelalten Orangs und Chimpans^s, die bogenformigen Leisten, ohne in einen

Kamm auf dem Scheitel zu confluiren (wo sie vielmehr in der grossten An-
naherung noch iiber einen Zoll getrennt bleiben), doch sehr stark erhabene

Leisten fur den Ansatz des Schlafenmnskels bilden. Die Schuppennaht ist hier

vollkommen erhalten, aber die drei andern Nahte der Schadelwolbung „fere

omnes desiderantur." Das Gehirn auf der folgenden Tafel, obwohl in mehr-

fachen Ansichten doch nur unvollkommen dargestellt, zeigt grosse Aehnlich-

keit mit unserer Abbildung auf Tab. III. Auch hier iiberragt das kleine Ge-
hirn das grosse; die Windungen der Hemispharen sind sparsam, dick, einfach,

die Hinterlappen und Scheitellappenwindungen relativ am wenigsten ent-

wickelt. Kleines Gehirn, verlangertes Mark, Briicke und Grosshirnschenkel

weil derselbe mit genngeren Modifikationen auf alle Falle yon belrachtlioher

Himarmuth anwendbar ist, wo das Gangvermogen (wahrscheinlich in Folge des

anatomisch wenig alterirten Kleinhirn-Apparats) erhalten ist. Sehr charakteristisch

sind die bei Irren, insbesondre Blodsinnigen vorkommenden Erscheinungen des

Zupfens von Papierstiicken, der Unempfindlichkeit fQr Schmerzen u. s. w. wor-
uber Griesinger in der vortrefflichen neuen Auflage seiner Pathologie und

Therapie der psychischen Krankheiten anziehend'.: Beieuchton^en und Zusammen-
stellungen bringt. Ungerne vermisst man im Berichte die Angabe Ober die

Beschaffenbeit der Genitalien. Der oben bezeichnete Anfall seiner Schwagerin
wflrde dann eine sicberere Erklarung zulassen.

1) Dieser 20jahrige Mikrocephalus ist schon fruher von Bonn beschrieben worden.
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a

eher etwas mehr, aber nahe zu von sehr gleicher Entwicklung mil dem Je-

naer; wie es scheint im Wesentlichen ganz von gleichem Typus mit diesem,

doch ist in dem Sandifort'schen der Balken noch kleiner, dagegen ein

septum pellucidum zwischen diesem und dem besser entwickelten Gewolbe
vorhanden.

Vorziiglich sind, wie immer, die Abbildungen bei Leuret von Gratio-
le.t. Auf Tab. XXIV des citirten Werkes giebt derselbe in der Profilansicht

das Gehirn eines 4jahrigen mikrocephalen Madchens, das er von Giraldes
erhielt und das ich eben auch, da es von einem weiblichen Individuum her-

riihrt, in Umrissen auf Tab. V. copiren liess. Mehr alienirt, wie auch an-

gegeben , erscheint das Gehirn eines mannlichen Mikrocephalus auf PI. XXXIi
immer aber wegen seines Details interessant, weil es die grosse Ueberein-

stimmung aller mikrocephalen Gehirne unter einander zeigt, namentlich wenn
sie von annahernd gleicher Grosse sind.

Als Basis weiterer Vergleiche gebe ich hier zuerst eine Anzahl Mes-

sungen verschiedener Gypsausgiisse der Schadelhohlen x
}

Lange Breite Hohe
des grossen Gehims in Milliraetern

t

i

1. Gauss .... 185 141 125

2. Normaler Deutscher 168 131 125

3. Tunguse .... 165 143 116

4. Russe 167 131 120

5. Neger von Darfur . 175 128 115

Vgl. JNachnchten von der G. A. Universitat und der Konigl. Gesellsch. d. Wissensch.

1861. Nro. 10. In BetrefT der Horizontale (fiber deren schwierige Bestimmung
am Schadel u. s. w. der mehrfach citirte Bericht von K. E. v. B a e r und mir

zu vergleichen ist) und des darauf gegrundeten Hohendurchmessers — ist hier

das Gehirn als auf die Basis gelegt zu betrachten, die Horizontale von der
Spitze der Stirn- zum Occipitallappen, zugleich dem iangsten Durchmesser des
Balkens entsprechend, gezogen. So fallt die grosste Hohe gewohnlich ziemlich
in die Mitte der Horizontallinie, wobei die Senkrechte unten vor den vorderen
Rand der Brucke zwischen den Anfang der Grosshirnschenkel fallt, die grosste
Breite meist unterhalb der Parietaihocker. Die Lange geht von der Spitze der
Stirnlappen zu der der Hinlerhauptslappen.
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Lange Breile Hdhe

6.

des grossen Gehirns in Millimetern
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Durchmesser geben natiirlich, wegen der ganzen Kdrperform
»

des Gehirns

pharen, welche jedoch

Es wurde hier ein t

hernden Maassstab fiir die Entwickelung

r unsre Zwecke vollig genugt.

H

ein eminent intelligentes Gehirn (Gauss} mil einem scb

gebauten Gehirn eines gewohniicben deutschen Dolichocephalen (Braunschwi

Gauss) zusammengestellt. Ein charakteristischer KleiLandsmann von

Russe dient als Typus eines Brachycephalen, Tunguse und Neger als typische

asiatische und africanische Dolichocephalen.

Ich gebe hier noch eine Vergleichung des grossten Querdurchmessers

des kleinen Gehirns von einigen der Ausgiisse:

Gauss

Deutscher

44jahriger Mikroceph

31
jj

26 „

20 „

Orang - Utang

117 Mm.

105

85

82

74

74

86

Vergleicht man die vier Mikrocephalen, so zeigt sich eine iiberraschende

Aebnlichkeit im ganzen Typus. Ueberail springt das kleine Gehirn betrachtlich

fiber die Spitzen der Hinterlappen der Heraispharen hervor, nur bei dem Ber-

liner (20jahrigen) liegen beide hinten in ziemlich gleicher Ebene. Am stark-

sten zeigt sich das kleine Gehirn entwickeit und vorspringend bei dem Biicke-

burger 31jahrigen. Beim Orang-Utang uberragt das grosse Him das kleine

Gehirn um etwa 8 Mm., beim neugebornen Kinde um 20 Mm. Bei Gauss

iiberragen die Spitzen der Hinterlappen ebenfalls betrachtlicher das kleine Ge-

hirn als bei dem andren Deutschen. Bei keiner Menschenrasse, auch nicat

Phys. Classe. X. R
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den brachycephalen Russen, finde Ich (gegen Retzius) ein Vorspringen des

kleinen Gehirns iiber die Hinterhauptslappen.

Die grosse Abflachung am Schadel fast aller exquisiter Mikrocephalen
an der Hinterhauptsschuppe riihrt von den wenig entwickelten Hinterlappen her.

Gleicbmassig bei alien vier mir vorliegenden Ausgiissen fallt die ungemein ge-
ringe Entwickelung der Hinterlappen und hinteren Parthieen der Scheitellap-

pen auf. Am starksten erscheinen hier die Defecte bei dem Buckeburger.
Hier und bei dem Berliner sind auch die Windungen mehr atrophisch, weniffer

einzelne Huge! bildend, was bei dem Jenenser und Hallenser mehr der Fall

ist. Diess gilt eben so auch fur die Stirnlappenwindungen. Am gunstigsten

fur alle Windungsziige ist hier der Hallesche Abguss, an dem sich auch wirk-
lich die Hauptwindungsziige am Stirnlappen, Schlafelappen und den Scheitel-

hockerziigen des Parietallappens unterscheiden lassen. Hier war der Klapp-
deckel gebildet; man unterscheidet hintere und vordere Verlangerung der Syl-

vischen Spalte.

Es ist sehr schade, dass von dem Halle'schen Mikrocephalus keine Le-
bensgeschichte aufzutreiben ist. Er miisste nach der grosseren Hirnmasse in-

r n-

telligenter gewesen seyn als der Jenenser und Buckeburger. Es sind auch
hier die juga an der Orbitalplatte starker entwickelt und der Schadel zeigt am
Keilbein u. s. w. nicht die embryonale Abrundung der Fortsatze, wie der Je-

nenser und Berliner. Von den Nahten sind Sutura coronalis, squamosa und
lambdoidea ausserlich vorhanden, an der Innenflache effacirt. Pfeilnaht ist

ausserlich und innerlich verwischt. Das planum fiir die Ausbreitung des
Schlafenmuskels ist gross, aber die bogenformigen Linien erheben sich nicht

in Leisten, wie ofters bei Mikrocephalen.

Eine grosse Aehnlichkeit, insbesondere in der Verkummerung der Hin-
terlappen und des hintern Theils der Parietallappen, Vereinfachung der Win-
dungen, auch der Stirnlappen, Vorsprung des kleinen Gehirns iiber die Hin-
terlappen des grossen zeigt sich auch in den Abbildungen von Sandifort
und Gratiolet. Eine vergleichende Betrachtung der Profilansichten auf
Tab. V. mit denen auf Tab. III. und mit Gauss etc. auf den Tafeln der er-
sten Abhandlung wird hier besser seyn, als eine ausfuhrliche Beschreibung.
Ich habe die Copie der Gratiolet' schen Figur nach meinerTerminoloffie beziffert
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Interessant war mir hier in dieser Hinsicht noch das Idiotengehirn in

dem Atlas von Lebert. PI. IX., das freilich viel giinstiger in Stirn und vor-

dern Theil des Parietallappens entwickelt ist, als die eben genannten. Hier

betrifft die Atrophie vorziiglich die hinteren Parietal- und oberen Occipital-

windungen, aber es ist doch die Stelle, welche bei den mir zuganglulien Ab-

giissen und Abbildungen vorzugsweise betroffen sind.

Als ein plastisches Beispiel, vvie leicht man dagegen die angebliche

Aehnlichkeit der Affengehirne mit den mikrocephalen Gehirnen iiberschalzen

konne, zeigen solche Darstellungen, wie die folgenden.

V r o 1 i k und Schroetlor van der Kolk haben , wie bereits ange-

fiihrt, eine ausgefiihrte Ansicht des Gehirns vom Chimpanse" von obcu und

von der Seite gegeben *). Vergleicht man nun diese Abbildung mil der von

mir Tab. III. gegebenen des Jenenser Mikrocephalus, so tritt fur den Beschauer,

insbesondre den Laien, aber selbst fur den kundigen Anatomen, eine so iiber-

raschende Aehnlichkeit beider Formen hervor, dass m;w frappirt vvird. Diese

Aehnlichkeit vvird erhoht durch die abgeplattete Form der Profilansicht in Folgo

der Aufbewahrung. Nur die grosse Hinterspalte fallt auch hier im Chimpanse-

gehirn sogleich auf und fehlt im Mikrocephalus. Alles liegt daran, dass in

der Abbildung der Hollandischen Anatomen das kleine Gehirn nicht in seiner

normalen Lage, sondern bei der Herausnahme aus dem Schadel, weit nach

hinten vorgezogen ist, auch die Hinterlappen des grossen Gehirns zu sehr

divergiren. Dagegen diirften vielleicht die Stirnlappenwindungen selbst etwas

genauer und normaler gegeben seyn, als in der von mir copirlen Figur von

Gratiolet, wenn ich nemlich andre (zum Theil photographirte) Chimpanse-

gehirne damit vergleiche.

Ueberraschend wird wirklich hier die Aehnlichkeit zwischen Mikrocepha-

lus und Chimpanse in der Einfachheit, Gestrecktheit und Dicke der Stirn- und

beiden Centralwindunffeo.

Man kann also wieder sagen: In dem Maasse als das Mikrocephalen-

1) Gratiolet hat auf seiner Chimpans6tafel davon eine Copie gegeben, ebenso

Huschke in seinem Werke Tab. IV. F

wodurcb die Aehnlichkeit, die oben bezeiehnet wurde, geringer erscheint.

R2
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gehirn vorne den. Typus der anthropoiden Affen annimmt, verliert es densel

ben gerade hinten im grossen Gehirne, wahrend in der Lage des kleinen Ge
hirns normales Menschengehirn und Chimpanse- £wie Orang-Utang) Geh
sich wieder gleichen und beide vom Mikrocephalen abweich

Oder mit andren Worten: Mikrocephalen- und AfFengehirn werden sich

im Ganzen nicht ahnlicher durch die Verkiimmerung des Menschengehirns,

sondern hrnten entschieden unahnlicher als es beide schon von vorne herein

sind. Die Verahnlichung im vorderen Theile hat aber ihren Grund darinnen,

dass das Mikrocephalengehirn im Stirntheile in jenem friiheren Bildungsstande

verharrt, wo das menschliche Embryonalgehirn noch weniger entwickelte Win-
dungen und weniger Furchen hat, wie diess bei den Affengehirnen immer der

Fall

i

So sparsam auch die Thatsachen sind , welche bis jetzt aus der patho-

ischen Anatomie uber die Genesis und Natur der Mikrocephalie vorliegen,

so sind dieselben doch schon genUgend, um gewisse Hauptpunkte fest zu stellen.

Zuerst erscheint es mir hochst wahrscheinlich, dass die bei den Patho-

logen und pathologischen Anatomen schwankenden und getheilten Ansichten 2
),

wornach die Mikrocephalie ihren nachsten Grund bald primar in dem Zuriick-

bleiben der Entwickelung des Gehirns ihren Grund hat, bald aber

einer allzufruhen Verknocherung der Schadelknochen, einer zu fruhen Ver-
wachsung der Nahte, einer vorzeitigen Synostose der Schadelwirbelkorper

am Basilartheile haben soil, nicht richtig sind. Dafttr scheint mir zu sprechen

von

1) Hier auf den Streit zwischen Owen und Huxley, der so beruhmt geworden
ist, weiter einzugehen , ist hier nicht meine Aufgabe, wo ich den Bau der in-

neren Hirntheile iiberhaupt nicht behandle. Im Uebrigen verweise ich auf den
mehrfach citirten Anthropoiogenversammlungsbericht von Baer und mir.

Eben so hat Gratiolet in einem Aufsatze, der wohl nur der Vorlaufer eines

grosseren uber Mikrocephalie ist, sich uber das Verhaltniss der menschlichen

Mikrocephalengehirne zu den Affengehirnen ausgesprochen. M<§moires de la

Soc. d'AnthropoI. de Paris. Tome I. I860 p. 64. Ich habe einen vollstandigen

Auszug daraus in Troschel's Archiv fur Naturgeschichte Jahrg. 1861 Bd. I.

S. 63 gegeben , worauf ich verweise.

2) Foerster, Handbuch der speziellen pathol. Anatomie. Leipzig 1854. S. 406.
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dass bei den Mikrocephalen oft nur sehr partielle Synostose in den Nahten etc.

vorkommt x} und dass wir sehr haufig Nathverschmelzungen in grosser Aus-

dehnung finden, wie bei den Scaphocephalen, Pyrgocephalen, wo die dadurch

hervorgerufenen Verengerungen des Schadelgewolbes durch Erweiterungen

nach einer anderen Richtung compensirt werden.

So sparsam unsre Kennlniss der palhologischen Erscheinungen in den

Hirntheilen der Mikrocephalen auch noch ist, so finden wir doch deutliche

Spuren von inflammatorischen Prozessen, Verdickungen des Ependymas, Ver-

wachsungen einzelner Spalten und Windungen, wie sie Theile bereils an-

gegeben hat und ich oben erwiihnte. In der Miltheilung von Jaeger uber

die hirnarmen Kinder in Wurtemberg sind die Ergebnisse einer Section, die

Klein anstellte, angefiihrt. Sie betreiren einen lOjabrigen Mikrocephalen.

Hier waren die Sehhugel in ihrer ganzen Lange und Masse innig mil einan-

der verwachsen, die dritte Hirnhohle vollig verschwunden, eben so die vierte

Hirnhohle 2
).

Alles deutet darauf hin , dass hier im Innern des Gehirns in einer friihen

Fotalperiode , wo sich die inneren Hirntheile aushilden, inflammatorische Pro-

zesse thatig waren.

Die ungemeine Uebereinstimmung von 7 oder 8 Mikrocephalengehirnen

darin , dass die Atrophie der Windungen und Massen uberall vorzugsweise

die binteren Lappen und hinteren Theile der Scheitellappen betrifft, sprechen

daftir, dass der Prozess in eine Periode fallt, wo diese uberhaupt noch am we-

nigsten entwickelt

sich darstelien.

Slim- und Schlafenlappen schon deutlicher

Ich halte daher fiir wahrscheinlich, dass wir es hier mit einer Hem

gsbildung zu thun haben, dass aber wie immer nicht bios ein Stehenbleibei

1) Auch an dem Biickeburger Idiolen, wo die bogenformigen Linien sehr stark

entwickelt sind, ist nur die Sagittalnaht effacirt.

2) Dass hier gesagt ist: „an den Windungen war, ohne ein andres Gehirn damit

vergleichen zu konnen, keine Abanderung zu bemerken" will nicht viel besagen.

Man kannte dazumal die Windungen noch nicht so wie jetzt und war nicht

orientirt. Sonst waren noch andre Theile im Gehirn alienirt, z. B. der Acervulus

fehlte, der in andern Fallen (s. oben) reichlich war. Inconstante VerhSltnisse.
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auf einer friihercn Bildungsstufe bei den Bildungshemmungen , sondern unter

Mitwirkung von pathologischen Prozessen zugleich eine durch veranderte Er-

nabrung verhinderte normale Entwickelung sich zeigt, die sich in verschiede-

nera Grade in verschiedenen Himlheilen ausspricht. Die Hemispharen leiden

am meisten; die Windungsbildung bleibt unvollkommen. Im geringeren Grade

bleibt der Bezirk des kleinen Gehirns gegen das grosse zurtick.

Das Interessante ist gerade, dass sich hier, wie in der ganzen Ent-

wickelungsgeschichte, die Schadelkapsel abhangig zeigt vom Wachsthum des

Gehirns und die Form von diesem, nicht umgekehrt annimmt. Platzen die

erabryonalen Hirnblasen friihzeitig, so katin eine Zerstorung des ganzen Gehirns

oder bald in grdsserer bald geringerer Ausdehnung einireten: Aneneephalie. Dann

bildet sich keine knocherne Schadelkapsel. Solche Fruchte konnen bekannt-

lich, wenn das verlangerte Mark vorhanden ist, Stunden und Tage leben und

Saug- und Schling-Bewegungen machen. Bleiben die Wande der Hirnblasen,

aber die Fliissigkeit der Hohlen vermehrt sich; komraen starkere Secretionen,

so konnen sich die Hirntheile entwickeln, die Hemispharen sich ausbilden,

aber der Verknoeherungsprocess bleibt unvollkommen, die Schadelknochen

bleiben diinner, die Fontanellen und Nahte schliessen sich nicht, es bilden

sich viele Ossa wormiana u. s. w.

Beschrankt sich der exsudative Process friihzeitig, bilden sich die in-

flammatorischen Erscheinungen zuriick, so hindern die Reste derselben, die

Verwachsungen u. s. w. die vollkommene oder weitere Ausbildung aller Hirn-

theile, insbesondre des grossen Gehirns und so entstehen die JVlikrocephalen.

Von ausserordentlichem Interesse scheint aber gerade auch hier der Ein-

fluss der mangelhaften Hirnentvvickelung und die Stoning der Ausbildung der

Centraltheile auf andre Organe, namentlich auf die'Geschlechts-Organe, welche

am meisten zuruckzubleiben scheinen, so dass in der Regel keine eigentliche

Pubertat eintritt. Bei dem lOjahrigen Stuttgarter Mikrocephalus wird aus-

drucklich angegeben, dass der Kopf und die Zeugungstheile wie bei einem

ugeborenen Kinde waren, das Glied kaum iy2 Zoll lang, der Hodensack

klein und der rechte Hode, so wie der linke, welcher noch zwisch

dem ausseren und inneren Baucbring steckte, hatte die Grosse einer kl

Bohne.
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Die meisten Mikrocephalen sterben fruhzeitig. Alle wachsen langsam

tind spat. Viele behalten ihre kindlichen und selbst embryonalen Formen fiir

immer. Nie erlangen sie eine vollkommene korperliche Entwickelung. Bei
m

starker Hirnarmuth entwickeln sich die hoheren psychischen Thiiligkeiten nie-

mals Sie sind nicht erziehungsfahig. Die Sprache beschrankt sich hochslens

auf ein papageyartiges Nachbilden einzelner oft gehdrter Worle. Dabei sind

sie der hoheren Sinne, wenigstens des Gehors und Gesichts, machlig. Wahr-

scbeinlicb mangelt der Geruch , da die Riechnerven (auch im Stuttgarter Fall

waren die Rieehkolben ausserordentlich klein) und die Parthieen des Siebbeins

sehr verkummert sind. Die Perception der Hautempfindiiniren ist hochst un-

vollkommen, daher keine Reaction gegen die sonst schmerzhafhsten Verletznn-

gen. Dabei konnen die Bevvegungen, wenn auch oft gestort, einen leidlirhen

Grad von Vollkornmenheil erlangen und das belrachtliche Alter, das die Mi-

krocephalen zuweilen erreichen, der Besitz selbst einer vollkommenen Gesundhrity

zeigt, dass die Organe der Verdauung, der Absonderung, der Athmung, des

Kreislaufs in vollstandiger Norm sich ausbilden konnen. Dagegen scheinen Ge-

liirn und Genitalien in einem grosseren gegenseitigen Abhangigkeitsverhaltniss

(— die abnorme Grosse der Genitalien bei Cretins gebdrt nicht hieher; Cre-

tinismus und Mikrocephalie sind verschiedene Dinge} — zu stehen. Die

mangelhafte Entwickelung der Geschlechtstheile, die Abwesenheit von Ge-

chlechtstrieb - denn auch die oben ervvahnte zudringlicbe Umarmnns: des0""" w ~ .......^

3 1jahrigen Mikrocephalen ist vielleicht einer andren Erklarung fahig — sprechen

fur dieses Abhangigkeitsverhaltniss oder fiir die Entwickelungs-Coincidenz, wie

sie auch in der normalen Pubertatsentwickelung statt findet.

Bei einem Stehenbleiben der psychischen Entwickelung noch unter der

Stufe vieler Thiere nahern sich doch die Mikrocephalen in keiner Weise dem

Affentypus anders, als in so feme bei einem Zuriickbleiben auf embryonaler

Bildungsstufe und in gewissen beharrlichen typischen Affenbildungen Aehnlich-

keiten statt finden, welche weit entfernt sind von Gleichheit. In alien kdr-

perlichen Bildungen der Mikrocephalen ist der menschliche Typus nachweisbar.
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Spaterer Zusatz.

Zu vorstehendem Abschnitle

Nachdem die vorstehenden Betrachtungen schon abgeschlossen waren,

erhielt ich durch die Giite meines verehrten Freundes und friiheren Collegen

des Professors Fdrster in Wiirzburg noch weiter einiges Material, so

wie einige literarische Nachweisungen iiber Mikrocephalie. Derselbe batte

die Gefalligkeit
, mir den exquisiten Mikrocephalenscbadel der 33jahrigen

Margarethe Mahler von Rieneck aus der Wurzburger pathologischen

Samrolung zur Ansicht und Vergleichung mit den ubrigen mir zu Ge-

bote stehenden Schadeln zuzusenden. Es war mir derselbe urn so interes-

santer, als ich noch keinen weiblichen Mikrocephalenschadel gesehen hatte

und deshalb, weil iiber dieses hirnarme Geschopf schon nahere Nacbrich-

ten gegeben worden waren x
). Ich verweise auf die entsprechenden

Citate und fuge nur bei, was Dr. Schroder aus der Krankengeschichte

erwahnt und Virchow aus den Lebensumstanden anfuhrt. Dieser sagt: „In

Rieneck besuchten wir die ihres traurigen Geschickes wegen in Unterfranken

beruhmte Familie Mahler, von welcher schon erwahnt ist, dass die eine

cretinistische Tochter in den letzten Jahren gestorben ist. Vater und Mutter,

die wir beide sahen, sind vollstandig gesund; letztre insbesondre ist eine

grosse, gut gebiidete Frau ohne Kropf aus dem Nacbbarorte Schoippach und

auch in ihrer Familie soil nichts ahnliches vorkommen. . . . Sie ist ganz stupid

und unbehulflich, geht miihsam mit gekrummten Knieen, kann nicht selber

essen, nicht sprechen, hort dagegen zieralich gut, giebt ein kreischendes

1) Virchow gesammelte Abhandlungen S. 947. Mit einem Holzschnitt: die ganze

Person darstellend.— Einen Sectionsberichl und eine Beschreibung des Scha-

dels, so wie einige Mittheilungen uber die Lebensumstande gab Dr. Otto
Schroder in Hedemunden in Virchow's Archiv Bd. XX. S. 358. — Abgebildet

in verkleinertem Maassstabe ist der Schadel in Forster's vortrefllichem Werke
iiber die Missbildungen Tab. XVII. Fig. 3-5.
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Geschrei von sich, freut sich leicht und zeigt ein gewisses Schamgefuhl."

Als Virchow diese Person sah, war sie 24 Jahre alt. Dr. Schroder

untersuchte den Leichnam nach dem Tode, der im 33sten Jahre in Folge

einer katarrhalischen Bronchitis und eines akuten Lungenodems eintrat, wie

sich aus der anatomischen Diagnose ergab, nachdem die Kranke 3 Wochen

an Hasten, Erbrechen und Ohnmachten gelitten. Der Gerucbsinn soil ihr

gefehlt haben, Gehirn, Gesicht und Gefiihl fiir Kiilte waren sehr fein; war

sie Nachls im Bette aufgedeckt, so machte sie Larmen; sie kroch so nahe als

moglich an den warmen Ofen und verbrannte sich oft, ohne dass sie es

merkte, auch ausserte sie wahrend der Ileilung ihrer Brandwunden vvenig

Schmerzen; stall der Spracbe gab sie nur kreischendes Geschrei von ^icli,

freute sich leicht und zeigte ein gewisses Schamgefuhl; bezuglich ihrer gei-

sligen Fakullaten gehort sie dem hochsten Grade des Cretinisrnus an; sie

konnte nicht selber essen, verunreinigle stets ihr Lager; sie gieng mit ge-

kriimmten Knieen auf dem halben Vorderfusse, mit vorne iibergebeugtem

Oberleibe, haufig auch mit Zuhiilfenahme beider Anne; zu Bette mussle sie

gebracht werden, aus dem Bette stieg sie gewohnlich ohne Beihult'e. Das

Madchen war im 20sten Jahre menstruirt. Vater und Mutter, so wie zwei

Geschwister der Creline sind gesund und wohlgebildet; ersterer aus Rienek,

letzlere aus dem dazu gehorigen Scheippach; beide Geschwister haben im-

mense Kropfe; eine Tochler, alter als die beschriebene, ubrigens weniger

deform, haben sie schon vor raehreren Jahren verloren."

Ich finde am Schadel aile Nathe erhalten, rechls auch die Schuppennatb,

welche jedoch links effacirt ist. Auch hier ist die embryonale abgerundete

Form der Knochen und Fortsalze auf der Basis sehr aumillend, wie bei Hydro-

cephalen, und die Siebbeinplatte uberaus klein.

Am Schadelausguss finde ich fokendes Bemerkenswerthe:p^^^ „..-w . V „ » V .r

Der erste Blick zeigt sogleich die ungemeine Uebereinslimmung in der

zen Bildung des Gehirns dieser Microcephala mit den 3 Gehirnen des Gol-

er (Buckeburger), Jenenser und Berliner Biikrocephalen, ist jedoch nach

Dimensionen das fur die Massenverhaltnisse des grossen Gehirns am un-

stigsten entwickelte. Es ist noch kiirzer, aber etwas breiter und zeigt

Rucksicht auf die Messungen der Tabelle S. 129:

Phys. Classe. X.
S
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Lange Breite Hohe

90mm 95 56.

Nachst dem Biickeburger zeigt sich hier die starkste Ueberragung des ver-

haltnissmassig ansehnlichen kleinen Gebirns iiber die hintern Lappen des grossen.

Die Breite des kleinen Gebirns betragt 77 mni
. Auch hier ist wieder die Ver-

kiimmerung der hintern Tbeile der Parietallappen und die ganz mangelhafte

Entwickelung der Occipitallappen das Charakteristiscbe. Die Einformigkeit der

Typen der starksten Mikrocephalen ist bei beiden Geschlechtern so gross, dass

ich nunmehr vorlaufig an meinem Material ganz befriedigt bin und kaum ein

Bediirfniss fiihle , noch weitere Mikrocephalschadel zu untersuchen. Auffallend

war mir jedocb, was ich noch beraorken will, die schnabelformige Verlange-

rung der vorderen Lappen am Abguss beim Uebergang in die Riechnerven,

was bei den andren mikrocephalen Ausgiissen gar nicht, nur einigermassen

bei dem Biickeburger vorkommt, dagegen sehr stark beim Orang-Utang der

Fall ist. Diess riihrt von der tiefen Einsenkung der Siebplatte am Schadel

her, um welche sich die glatten, stark konvexen nicht mit juga cerebralia

versehenen Orbitalplalten des Stirnbeins und die aufgetriebene, wulstige Flache

des vorderen Keilbeins vor dem Saltel wulstformig erhoben, so dass das

Siebbein hier in einem tiefen Thale mit schmaler Platte und niederem Kamme

eingebettet liegt, also auch hier Verkummerung der Riechnerven statt findet.

Die Windungen sind, wie bei den ubrigen wenig zahlreich, breit und ansehn-

lich; besonders deutlich lassen sich die Centralwindungen nachweisen. Dem-

nach muss ich auch hier eine Hemmungsbildung als Grundmoment der ganzen

pathologischen Conformation, einen Beginn des Leidens in einer schon sehr

friihen Foetalperiode annehmen.

Nach allem, was ich also hier wieder am Schadel und Ausguss finde,

muss ich als allgemeines Gesetz aussprechen: dass ein Stehenbleiben auf einer

friiheren Bildungsstufe der Hirnentwickelung vorhanden, ein Eintntt der Krank-

heit im 3ten oder 4len Monat wahrscheinlich, die Mikrocephalie ein primares

Hirnleiden ist, welche Ansicht auch mit der des Dr. Schroder im Einklange

steht, welcher a. a. 0. S. 368 sagt:

„Der Fall ware somit eine der selteneren Mikrocepbalieen , welche i

idiopathischer Hirnaplasie begrundet sind und wo die Storungen im Knochen
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systeme, wenn sie, wie angenommen, vorhanden sind, secundar staltgefun-

den, oder doch jedenfalls gesondert von ihr einhergegangen sind."

Von ausserordentlichem Interesse war mir nun in dieser Beziehung die

Abhandlung von Vrolik, iiber ein mikrocephaliscbes Gehirn 1
), auf welche

mich Herr Prof. Foerster aufmerksam zu machen die Giite hatte. Der Fall

betrifft einen 9jahrigen Knaben. Vrolik hatte den Schadel mit dem Gehirn

von Dr. Guggenbiihl vom Abendberge erhalten. Vrolik's Abhandlutiir

gewinnt besonderen Werth durch die vortrefflichen Abbildungen, der noch

dadurch erhoht wird, dass der Verf. das Gehirn eines gesunden 9jahrigen

Madchens zugleich hat darstellen lassen. Die Hirnarmuth ist hier nicht so gross,

als bei den von mir oben betrachteten Fallon, aber deshalb so sehr interes-

sant, weil hier zugleich cine vollstandige Hydrocephalie vorliegt. Die Hemi-

spharen hildelen hier ungemein grosse Blasen (erweiterte Seifenventrikel) mit

verhaltnissmassig ganz diinner Decke. Aber die Hirnwindungen sind ent-

wickelt, reduzirbar auf die normalen Hirnwindungen und was mir im hohen

Grade merkwurdig war: die Verkiimmerung betrifft auch hier vorzuersweise

die hinteren Lappen und den hinieren Theil der Scheitellappen, wahrend Stirn-

lappen und Schlafelappen viel besser enlwickelt sind, obwohl auch sie an der

Mikrocephalie Theil nehmen. Auch hier iiberragt das kleine Gehirn die Hin-

terlappen des grossen Gehirns. Es scheint mir also ebenfalls ein theilweises

Stehenbleiben des grossen Gehirns auf friiherer Bildungsstufe vorzuliegen?^^^.^.^ .„.„„..,. c

d "das kle ne Gehirn ziemlich die normale Grosse durch spateres Fort-

wachsen erlangt hat. Die Nerven sind alle normal enlwickelt, bis auf die

Riechnerven, welche hier, wie in alien mir bekannt gewordenen Mikrocepha-

auffallend verkummert erscheinen. Die den Zusammenst

gen des pathologischen Gehirns mit einem gleichallerigen normalen von der

Seite und der Basis erleichtern die Vergleichung ungemein.

Auch diess Gehirn giebt also einen Beleg fur meine Grundanschauung

uber den Zusammenhang der Mikrocephalie mit der Hydrocephalie und den

Bildungshemmungen.

1) Beschrijving van gebrekkigen Hersen en Schedel-Vonn in den Verhandelingen

der koninkl. Acad. Amsterd. Ib54. Eerste Deel.

S2
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Ueber einige nierkwiirdige Erscheinungen bei Mikrocephalen,

welche fiir eine kiinftige Erorterung der Frage nach dem

Seelenprincip von Wichtigkeit werden konnen.

Es ist hier durchaus nicht meine Absicht, auf Fragen einzugehen, welche

die Natur der Seele betreffen, so wenig, als auf eine genauere Erorterung

der pathologiscben Verhaltnisse. Hiezu wiirde ein viel grosseres und reicheres

Material gehoren, die Literatur des gesararaten Cretinismus vollstandiger be-

nutzt und die gesammte pathologische Anatomie der Anencephalen und Hydro-

cephalen im Lichte der Entwickelungsgeschichte neu untersucht werden miissen,

wozu ich im gegenwartigen Augenblicke weder Neigung, noch Musse, noch

hinreichendes Material habe. Ich hatte absichtlieh, als ich obige Untersuchungen

anstellte und niederschrieb, die Literatur nicht weiter benutzt, als sie mir

bisher schon bekannt war, um mich nicht durch Meinungen andrer in meinen

Untersuchungen und den darauf basirten Ansichten storen zu lassen. Ich

habe mich moglichst rein an die Objekte gehalten, die ich vor mir hatte.

Nachdem aber diess geschehen war, habe ich die entsprechenden Ab-

schnitte in dem vortrefflichen Werke von Griesinger naher angesehen und

die friiher S. 99 citirten, bereits von Theile beriicksichtigten Aufsatze von

Johannes Miiller und Leubuscher, welche beide jetzt zu den Todten

gehoren, naher studirt. Johannes Muller's Arbeit war mir der Bedeu-

tung des Forschers wegen wichtig; Leubuscher' s Aufsatz wegen der

Untersuchung lebender Mikrocephalen von einem Kliniker, der sich mil den

Krankheiten des Gehirns speziell beschaftigt hatte, von besondrem Werthe.

Muller's Abhandlung 1
) grosse und griindlich

Geist angefasst hat, von hochster Bedeutung wegen der vielseitigen Auffas-

1) Nachrichten uber die beiden Mikrocephalen bei Kiwitsblott bei Bromberg. Ber-

liner Medizinische Vereins-Zeitung. 1836. Nr. 2 und 3.
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sung, in Bezug auf Methodologie der Schadeluntersuchung, auf die ethnogra-

phischen, pathologischen und psychologischen Seiten der Mikrocephalie.
-

Miiller fasst hier bereits scharf den Unterschied zwischen dem endemi-

schen Cretinismus und der Mikrocephalie auf, welcher iramer entschiedener

anerka mt werden muss. In Hinsicht der erslen Entstehung der Mikrocephalie

meint er, es lasse sich nichts Gewisses fest stellen. Er sagt wortlich: »Die

wachsung der Niihte in unsrem und in dem Bonn'schen fvon Sandifo
bgebildeten und oben besprochenen) PaiJe leitet auf die [dee, dass die <*e

hemmte Entwickelung des Gehirns Entwickelung

Knochensystems und von Verwachsung der Sehadelnahte abhiinge; indess

kann die gehemmte Entwickelung des Gehirns auch die mangeJIiaffe Bildnng

der SchadeJknochen bedingen. Freilicb ist es leichter, sich vorzustellen, dass

die Entwickelung des Gehirns nach der Verwachsung der Schiidelknochen

fortzuschreiten aufhdre, als das Gegentheil; denn das Letztere zieht das

Erstere nothwendig in Folge, aber die gesammte Entwickelung des Gehirns

bedingt nicht nothwendig Verwachsung der Schadelknochen. Bei der innigen

Wechselwirkung, worin die Ausbildung des Schiidels und Gehirns stehen, ist

es unmoglich, mit Sicherheit zu entscheiden und es kann leicht se\n. d

beide Hemmungen gleichzeitig eintreten und fortschreiten."

se\

Was den von Muller untersuchten Mikrocephalus betrifft, so war es

merkwurdig, dass dieser 20jahrige Idiot (Michel Sohn mit Namen) wohl

entwickelte behaarte Geschlechts-

theile besass. »Das Gehirn war bereits durch die Hitze wahrend des Trans-

ports sehr zerstdrt, doch konnte die Conformation der Oberflache noch sehr

bildele, durchaus dem Alter gemasse

gut erkannt werden. Die Wi beraus sparsam

wenig verschlungen, im Allgemeinen stark im Durchmesser. Die Reduktion

der Gehirnraasse war also nicht mit einer gleichmassigen Reduklion der Hirn-

windungen auf einen kleineren Durchmesser bei gleicher Zahl verbunden ge-

wesen. Vielmehr war die Oberflache des Gehirns auch durch Verminderung

der Falten (man erlaube den Ausdruck) verkleinert worden."

Man sieht, dass diese Beschreibung ganz gut mit dem Gehirne des

Theile'schen Falles ubereinstimmt.
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Ueberaus merkwiirdig ist mir aber das gewesen, was sich aus ver-

schiedenen Berichten iiber die psycbische Entwickelung herausstellt.

Dieser 20jahrige Midi el Sohn stand seinem 13jahrigen Bruder Frie-

drich Sohn in der Entwickelung in geistiger Beziehung bedeutend nach

Dr. Behn untersuchte denselben in seiner Krankheit 1835 und Medizinalrath

Oil en roth beobachtefe beide Briider langere Zeit. Beide miissen, wie

gewisse Mikrocephalen immer, ganz freie und leichte Beweffun«en ffehabtegu

haben. Waren sie im Freien unbeachtet, so erkletterten sie sehr behende
Baume und liessen ein Geheul horen. Bei beiden verhielten sich die ausseren

Sinnesverrichtungen normal (ob Geruch da war, ist nicht bemerkQ. Nach
Dr. Ollenroth's Berichten verzehrten beide mit Gier die ihnen dargebotenen

Nahrungsmittel, verriethen bei deren Genuss aber Geschmack, indem sie z. B.

bei Kuchen die Bosinen herausnahmen und zuerst verzehrten. Sie verun-

gten haufig (besonders der alterej ihre Lagerstelle. Nur d gere

Friedrich war im Stande, durch einzelne wortahnliche Laute seine d

gendsten Bedurfnisse darzustellen. Glandula thyreoidea bei beiden geschw
den, also das entgegengesetzte der Kropfbildung im ei demischen Creti

Diesen Angaben in Betreff der Sprache widerspricht jedoch der Bericht

von Dr. Behn. Michel, den er im Fieber beobachtete, sol! wahrend des

Phantasirens Niemanden erkannt haben, „aber von seinem vor 5 Jahren ver-

storbenen Vater, von Essen und Trinken unaufhdrlich gesprochen haben.«

Behn fiihrt die Worte an, die er im besinnungsfahigeren Zustande brauchte,

wo er sagte: „Koppe dnte weh! (Kopf thut wen} ! Tincte habe (Trink
haben)! Tiisken haben! White eten (Brod essen}." Auch verlangte er nach
:,Aeppel und Buttermilch".

J oh. Miiller analysirt die psychologischen Momente auf eine anziehende
Weise. ^Die Mikrocephalen von Kiwitsblott waren nicht schwach zu nen-
nen; sie haben oft die Baume erklettert. Gedachtniss, Phantasie, Vorstelhmgs-
vermogen, Verstand sind es, die bei ihnen decrepid sind. Sie bilden Vor-
stellungen, aber sie erheben sich nicht zu Ideen. Hierin gleichen sie den
Thieren, die auch aus gewissen sinnlichen Eindrucken sich leicht wieder-
holende Vorstellungen von dem Aeusseren dieser Dinge bilden.. Wenn diese

Vorstellungen ihre Bedurfnisse, ihre empfundenen Begierden anregene.«, so
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werden sie zu Handlungen veranlasst; aber diese Handlungen zeigen nicht,

dass sie Begriffe bilden. Ihre Erinnerung ist ausserst schwach; sie orientiren

sich in der nahen waldigen Umgebung ihrer Wohnung nicht und finden nicht

den Weg nach Hause. Gleichwohl ist die Erinnerung an den vor 5 Jahren

verstorbenen Vater in den Delirien wahrend der Kraukheit des Michel Sohn
lebhaft und er spricht viel von seinem Vater. Halb verloschte Vorstellungen

werden hier durch die Aufregnng des Sensoriums, wie auch in andren Fallen,

plotzlicb aufgefrischt. Diese Erscheinung erhebt den Idioten nicht iiber das

Thier, denn es erkennt den Herrn nach langer Zeit wieder, wenn auch das

Bild desselben seit ianger Zeit sein Sensorium nicht beschaftigt hat. Am
auffallendsten ist bei unsren Mikrocephalen , dass sie, bei einer so ausser-

ordentlichen Stupiditat, doch Worte, wenn auch unvollkommen aussprechen,

um ihre Gefiihle und Bediirfnisse auszudrucken. Wenn gleich der Bericht

des Medicinalrath's Ollenrotb beiden Briidern das Vermogen der artikulirten

Sprache abspricht, so bezeugt doch Herr Dr. Behn, dass selbst der Michel
Sohn, die Speisen und den Trank, die er verlangte, zwar unvollkommen,

aber doch mit Worten bezeichnete. Die von ihm gesagten Worte: »Koppe

dute weh!« enthalten sogar eine Verbindung von Subjekt, Pradikat und Copula

und es ist nicht wahrscheinlich, dass er diese Worte in dieser Verbindung so

oft gehdrt, dass er sie ohne Ahnung ihres Zusammenhanges nur zur Bezeicb-

seines Zustandes wiederholt habe. Diese einzige Thatsache ist es auch,

welche unsre Mikrocephalen iiber das Thier erhebt Von moralischen Ge-

fiihlen zeigt sich bei diesen Mikrocephalen keine Spur Auch die bei

Friedrich Sohn sich aussernde Schaam, als seine Geschlechtstheile, zur

Messung derselben entbldsst wurden, ist nicht hoch anzuscblagen. Diese

Scheu vor der Entblossung derselben ist gewiss durch Angewobnung beige-

bracht. Ich will nicht behaupten, dass die Anlage zu moralischen Gefuhlen

von der Entwickelung des Gehirns durchaus abhange, aber es ist gewiss,

dass die vorhandene Anlage bei der gehemmten Entwickelung desselben sich

nicht offenbaren kann."

»Ueberhaupt bin ich weit entfernt zu glauben, dass eine Veranderung

im Baue des Gehirns das Wesen der Seele verandern konne Ich habe mich

schon hieniber in der Physiologie ausgesprochen und ich kann nicht umbin.

o
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diese Worte hier zu wiederholen. Die Existenz der Seele hangt von dem
unverletzten Ban des Gehirns nicht ab ; ihr Daseyn, dem Wesen nach, spricht

sich auch in andren Theilen, als dem Gehirne aus und selbst in soichen, die

von dem Einflusse des Gehirns getrennt sind Das Wesen der Seele ist

nicht auf das Gehirn beschrankt, aber die Aeusserung der Seele hangt von

diesem Organe ab. Zu dieser Aeusserung ist der ganze organische Apparat

der Hirnfaserungen nothig, aber das Wesen der Seele, ihre latente Kraft,

scheint durch keine Hirnwirkung bestimmbar."

Was doch die Erziehung von soichen Mikrocephalen vermag — so dass

ich meine fruhere oben geausserte Annahme einer Unfahigkeit zur Erziehung

modifiziern muss — zeigen die Mittheilungen von Leubuscher uber die

Azteken (uber deren ethnologischen Mischlings-Ursprung und ihre Identitat mit

Mikrocephalen wohl kein Zweifel mehr ist). Sie sind hochst beweglich, fassen

sehr lebhaft auf, haben aber nur eine kurz dauernde Aufmerksamkeit. Sinnes-

organe sind bei beiden (einem Knaben und Madchen) vollstandig entwickelt.

Sie cerstehen alles, so weit es sich auf den Kreis des gewohnlichen Lebens
bezieht, auf ihre Bediirfnisse, auf ihre nachste Umgebung. Sie selbst sind

nur im Besitze weniger Worte. Einzelne Worte sprechen sie nach ; am deut-

lichsten: tea; good bye ist schlecht artikulirt. »Doch bemuhen sie sich« —
sagt Leubuscher, »besonders der Knabe, der sich zu soichen Versuchen sehr

willig hergiebt, die ihnen vorgesprocbenen Laute nachzusprechen und nach

mehrfachen, dfters wiederholten Versuchen, muss ich die Ueberzeugung

sprechen, dass ein fortgesetzter Unterricht wohl im Stande seyn diirfte, sie

einen grosseren Schatz von Worten artikuliren zu lehren.«... ^Sie nehmen
sich wohl ein Buch vor und thun so, als wenn sie lasen, unartikulirte Tone
dabei ausstossend, die Weise Erwachsener nachahmend und der Knabe be-
make mir, als ich ihm eine Bleifeder in die Hand gab, ein Blatt meines

Taschenbuchs mit unregelmassigen Linien. Sie haben also fur sich selbst den
Trieb zn einer Art von Combination ihrer Vorstellungen und den Trieb und
die Fahigkeit, sie in einer freilich beschranklen Weise mitzutheilen. Diess

erhebt ihre psychische Organisation weit uber die thierische; es zeugt von
einer Moglichkeit der Entwickelung, von einer Beweglichkeit der Hirnthatig-

keit, die wir selbst bei hohen Kunsttrieben der Thiere nicht finden, die uber

aus
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ihre Grenzen hinaus keine Fahigkeit der Bewegung und Fortentwickelung,

sondem nur eine Modifikation , aber immer nach einera gegebenen festen

Schema zeigen konnen. Der Umfang ihrer geistigen Fahigkeiten dttrfte etwa

auf derselben Stufe stehen, wie bei einem ^jahrigen Kinde, vielleicht noch

geringer seyn l
}. Das, was wir Ideen nennen, muss ihnen vollstandig fehlen,

weil diese Stufe der geistigen Entwickelung nur auf der Grundlage der Ab-
grenzung der Personlichkeit , des individuellen Bewusstseyns sich erheben

kann. Davon aber habe ich nur eine Andeutung in der Abwehr des Knaben,

die Messungen an sich vornehmen zu lassen und in dem Hinweis auf seine

Schwester erkennen konnen."

Ich habe diese ausfuhrlicheren psycbologischen Data noch hinzufiigen

wollen, weil sie zeigen, wie wichlig die genauere Unfersuchung von Mikro-

cephalen auch fiir Grundfragen in der Psychologie werden kann. Ich stimme

Mii Iter ganz bei und babe diess friiher schon ausgesprochen 2
), dass vom

nalurwissenschaftlichen Standpunkte die Uebertragung der seeliscben Eigen-

thumlichkeiten von den Eltern durch Same und Ei auf das Bestimmteste be-

weist, dass die Seelenerscheinungen im Gehirne nur ablaufen, zur Erscheinung

kommen, das ihnen zu Grunde liegende Prinzip aber von den Zeugungs-

fliissigkeiten ubertragen wird. VVenn wir die genaue physiologisch-psycholo-

gische Analyse von hundert Mikrocephalen im Leben und sorgfaltige anatomische

Untersuchungen nach deren Tode haben werden, konnen wir in der physio-

logischen Psychologie um ein Betrachtliches gefdrdert worden seyn.

1) Leubuscher giebt an, dass der Knabe das Ansehen eincs in seiner Ent-

wickelung zuriickgebliebenen Knaben von 7— 8 Jahren, das Madchen eines

Kindes von 5— 6 Jahren habe. Aber aus andren Umstanden geht hervor, dass

der Knabe wohl 16— 17, das Madchen 12— 14 Jahre alt war.

2) Die Frage nach dem Sensorium und Motorium commune. Nachrichten von dt>r

Gotlinger Soc. d. Wissensch. 1860. Nr. 6,

Phys. Classe. X. T
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Wenn ich eine richtige Einsicht in den Zusammenhang der Formver-

haltnisse der Thiere habe — und ich spreche nur von diesen, da ich leider

zu wenig Botaniker bin, urn die Pflanzenwelt einer wissenschaftlichen Wiir-

digung fur diese allgemeinsten Fragen unterwerfen zu kounen — und die

Aufstellung einer systematischen Anordnung verfolge, so sind es wesentlich

die sogenannten Uebergangsbildungen , welche uns unwiderstehiich zu der

Annahme eines gegenseitig abhangigen Elementes in den typischen Formen,

in der That auf die Vermuthung eines genealogischen Zusammenhangs derselben

hinlreiben.

Auch derjenige Naturforscher, der, wie ich selbst, von der Beharrlich-

keit der Spezies in gewisser Hinsicht und von der Ansicht durchdrungen ist.

dass wir in der Species unter alien systematischen Slnfen die einzige baton,

t man sagen kann, dass sie wirklich in der Natur begrundet und keinvon d

wissenschoflliches Artefakt ist 1
) ist, wird doch zugeben mussen:

* 1. Dass auch der Spezies eine gewisse Veriinderlichkeit inne wohnt.

2. Dass, wie sehr auch der historische Bestand der thierischen For-

men, auf den allein aus den constanten physiologischen Verhaltnissen des

Zeugungsprozesses abzuleitenden Prinzipien, auf den Begriff der Spezies basirt

sey, es einmal eine Zeit gegeben haben konne, wo eine Reihe von secun-

daren Arten aus primaren hervorgegangen ist.

Ein wenn auch noch so limitirter Darwinismus wird also a priori zugc-

geben werden mussen.

Ob dieser Prozess sich mehrfach wiederholt habe, ob er noch fur die

historische Zeit gelte und wie sich diese Momente zur Paliiontologie verhalte,

ist zunachst fiir das Prinzip ganz gleichgiiltig.

Die Versuche, die Neubildung von Spezies, die Umformung voralterlicher

Arten in andre Formen aus der veranderten Lebensweise, der Einwirkung

des Clima's, der Erblichkeit von neuentstandnen Bildungen u. s. w. abzuleiten,

sind meines Erachtens bis auf diese Stunde ausserst unbefriedigend ausgefallen.

1) Hiebei will ich durchaus nicht laugnen, dass den andren Stufen der Systemalik

nicht auch etwas reelles zu Grunde liege, etwas objektives. Aber es mischen

sich hier immer zu viele subjektive Ansichten ein und es fehlt jede physiolo-

gische Grundlage , wenigstens bis jetzt noch

T2
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Im geringsten Falle kann man immer den beigebrachten Wahrscheinlichkeits-

grunden eben so viele Gegengriinde gegenuberstellen.

Was versteht man aber eigentlich unter Uebergangen? Doch immer
nur gewisse Aehnlichkeiten, grossere oder geringere, so dass man fur mog-
lich halten kann, eine soJche ahnliche Bildung sey durch zeugende Eltern auf

mehrere Individuen der Nachkommenschaft ubergegangen. Da man weiss

dass gewisse Form- Farmings- etc. Verhaltnisse eben auf diesem Wege iiber-

tragen werden, so wird man geneigt zu glauben, dass jede ahnliche Bildung,

die sich zwischen zwei Thieren findet, schliesslich auf eine durch den Zeu-
gungsprozess vermittelte, mithin verwandtschaftliche zuruckgefuhrt werden
kdnne.

Diess und nichts andres, ist der Grund, dass man an eine wirkliche

Stammesverwandtschaft des AfTen mit dem Neger dachte, weil derselbe einige

Eigenthiimlichkeiten besitzt, wie z. B. die vorspringenden Kiefer (den Progna-
thismus), die langeren Arme, die wadenlosen Beine und manches andre, das
bei Affengeschlechtern vorkommt, wahrend der weisse Mensch es nicht zeiift

Das ahnliche Vorkommen solcher Verhaltnisse bei Mikrocephalen
hat ebenfalls zu der Ansicht der AiFenverwandtschaft gefuhrt. Gerade diess
Beispiel zeigt aber augenscheinlich, dass, da bei den Mikrocephalen gar keine
genealogische Verbindung mit Affen nachzuweisen ist, die prasumirte Ver-
wandtschaft des Negers mit dem Affen auch nicht vorhanden zu seyn braucht,
um bei beiden gewisse ahnliche Bildungen zu finden. Eine genealogische
Ursache fur solche Verhaltnisse ist eben so wenig abzuleiten, als etwa auf
den Grund einer durch Uebung erworbenen freieren Bewegung und grosseren
Entgegenstellbarkeit der grossen Zehe bei barfuss viel kletternden Menschen
eine auf verwandtschafllichen Ursprung deutende Analogie mit den Quadru-
manen angenommen werden darf. Hier kennt man eben die Ursache, dort
nicht. Wtirde man die Ursache des Kietterns nicht kennen, so wiirde man,
wie bereits auch geschehen ist, aus der freieren Beweglichkeit der grossen
Zehe eben so auf eine Stammverwandtschaft schliessen, wie beim Prognathismus.

Ja man schliesst wohl auch umgekehrt aus gewissen constant vorkom-
menden Verschiedenherten in Theilen des Knochengeriists bei einzelnen Men-
schenrassen, z. B. aus der Weite und dem Vorstehen der Jochbogen, auf
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Stammesverschiedenheit, wie bei den Mongolen und Europiiern. Baer hat

aber neuerdings darauf aufmerksam gemaeht, dass Verschiedenheit der Nah-
rung, durchgreifende Fleisch- oder Pflanzenkost sehr wahrscheinlich solche

Verschiedenheiten bedingen !). Ein abermaliger Beweis, wie vorsichtig man
mit der Benutzung des Vorkommens einer anatomischen Anordnung zur ScMuss-
folge auf die Art der Abstammung seyn muss.

Nun giebt es aber wirklich Erscheinungen, welche unverkennbar den
tiefen Zusammenbang gewisser Bildungseigenthiimlichkeiten mit der Ueberlra-
gung durch Stammesverwandtscbaft beurkunden. Die sechsfingrigen Menschen
und hundert andre kleine Missbildungen bei Menschen und Thieren, die in

ganzen Familien erblich, in einzelnen Gliedern feblen, im Grossvater z. B.

vorhanden sind, im Enkel wieder e

wird — geben solche Beispiele ab

d der Sohu ubersprungen

Genau betrachtet kann diese Erscbeinung gerade nichts auffallendes h

Man muss sich im Gegentheil wundern, dass solche Eigenthiimlichkeiten

Individuen nicht haufiger iibertrag Gerade die physiologische

Thatsacbe, dass die Zeugungssafte gleichsam behaftet sind mit der prafor-

mirten Beschaffenheit der Bildungen, welche aus ihnen hervorgehen, muss
a priori fur die Uebertragung pathologischer Eigenthiimlichkeiten stimraen,

welche wir ja auch in Krankheiten und Krankheitsanlagen durch Samen und
Ei sich vererben sehen, wodurch eben deren Behaftung mit pathologischen

Potenzen und die Macht genealogischer Verhaltnisse in der Kdrperbildung, der

Zusammenhang und Uebergang der Aehnlichkeiten von einem Individuum zum
andren, bewiesen wird.

Will man sich den Hinterhalt offen lassen und diese Uebertragungen auf

sogenannte dynamische Verhaltnisse beziehen, immer sind es doch anatomische

Materien, greifliche Stoffe, wenn auch in noch so geringer Quantitat, welche

allein die Fahigkeit zur Uebertragung haben und die immer nothwendig sind,

urn Bildungen fortzupflanzen.

Fast mit unwiderstehlicher Gewalt drangt sich dem nachdenkenden Phy-

siologen und Zoologen, welcher die Erscheinungen des Zeugungsprozesses

1) Bericht iiber die Gotlinger Anthropologen-Versammlung S. 11.
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und die systematischen Verwandtschaften der Thiergruppen verfolgt, die Ver-
muthung auf, dass zwischen beiden ein gewisser Zusammenhang stattfinden

musse.

Wenn wir auch das Darwin'sche System, wie es vorliegt, grossen-
theils nur fur ein kiihnes und gewagtes Spiel mit der Combination von That-
sachen halten mussen, in welchem vieles unhaltbar ist, dem ausserordentlich

viele andre gewichtige positive und negative Thatsachen entgegenstehen, so
werden wir doch auch, gerade darinnen, dass ein so besonnener, vielseitijj

gebildeter, scharfsinniger Naturforscher es durch viele Jahre lano- fest© -~w«

und L

hat, dass ferner viele andre griindliche Naturforscher, Botaniker und Zoologen,
die sich mit der Systematik und mit den Formen der organischen Korper
vertraut gemacht haben, demselben mehr oder weniger zuslimmen, gewiss
berechtigt seyn, zu glauben, dass etwas an der Darwin'schen Ansicht sey.
In der rohen Art, wie Demaillet und selbst Buffo n

noch die Sache dachten, wie aus gewissen Degenerationen oder durch ver-
anderte Lebensweise die sammtlichen Thierarlen allmahl.ch aus wenigen und
immer wenigeren Staramformen hervorgegangen seyn sollten, konnte* freilich

die Transmutationslehre und der genealogische Zusammenh
nicht zur allgemeinen Ueberzeugung grundlicher Naturforscher gebracht

Viel wichliger als jene muthmasslichen oder angeblichen Transmutations
ausserer Korperlheile durch veranderte Lebensweise und Vererbung der er-
worbenen Eigenthiimlicbkeiten sind fur mich jene hochst charakJristischen
bald als Complexe, bald als ganz vereinzelte Bildungen, ja als blosse An-
deutungen vorkommenden morphologischen Verhaltnisse in Organen, welche
gerade den ausseren Einflussen, dem direkten Gebrauche in d
Lebensbedind

ausseren

entzogen sind. Ein recht charakteristisches
Beispiel geben bier die Gehirne der Quadrumanen ab. Wenn wir die Tafeln
von Gratiolet betrachten, so haben wir doch nichts als sehr ub

Variationen eines und desselben Grundtypus. Es ist wie ein sikal
sches Thema, dessen einzelne Glieder bald lose, bald verbunden, bald _
grosserer Zahl, bald einzeln, bald an dieser, bald an jener Stelle einer Reihe
von Variationen auftauchen. Der Schlafelappen mit seiner Fissura parallela,
der Stirnlappen, die Centralfurche etc. etc. sie treten in der Gruppe der
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Affen, im Menschen bald einzeln, bald verbunden, abor selbst in den iHzten
Spuren noch deutlich als Reste eines lypischen Verhiillnisses auf. Wir er-
kennen sie so sicher als Glieder eines Systemes, wie wir die isolirt auftre-
tenden Elemente des byzantinischen Baustyls in einem jeden Gebaude eines
andren Styles wieder auffinden und nachweisen.

Hier im Gehirn wird man ein teleologisches Verhaltniss zwischen k
perlicher Bildung und Funklion gewiss nicht in der Art nachweisen konnen,
wie z B. in den Exlremitaten und deren Metamorphosen, je nach dem Ele-
mente, in welchem die Thiere leben, nach der Art der Nahrung und deren
Erwerbung, wozu sie die Exlremitaten brauchen. Gewiss — die Furchen
und Windungen haben in ihrer Ausdehnung und Ausbildung fur die Einfiigung,

Mulliplikalion, Vertheilung der Gefiisse und den Wechselverkehr mit der Ner-
vensubstanz ihre mechanische Bedeutung so gut, wie die anatomiscbe Anord-
nung andrer Korpertheile. Aber gerade die Betrachtung des Gehirns bei

vielen Saugethieren und Vogeln lehrt uns, dass die physiologische Bedeutung
der Furchen und Windungen nicht auf der architektonischen Anordnung dersel-

ben zu einander beruht, sondern dass sehr ahnliche, reiche oder wenig reiche

psychologische Leistungen bei einer ganz unahnlichen Architektonik des Ge-
hirns eines Thieres vorkommen konnen.

Da wir aber diese typischen Anordnungen doch, eben weffen ih

Constanz, einem mit grosser Macht wirkenden Grunde zuschreiben l
werden wir genothigt seyn, ihn anderwarts zu suchen. Hier bietet sich

e

ds ein Anhaltspunkt, als eben in dem Zeugungsprozess. Entwed wir

pt sagen: das ProbI oder

uns enlsehliessen, die einzigen Erscheinungen herbeizuziehen, welche eine

Analogie darb

Nur die Zeugungssafte , Samen und Ei, sind diejenigen Alomcomplexe,

welche im Stande sind, thierische Formen hervorzurufen, die wir als Arten

und Varietaten einer gewissen systematischen Gruppe kennen und unterschei-

den. Nur ausnahmsweise und in seltenen Fallen vermogen auch Combinationen

von Samen und Eisubstanz verschiedener Arten (Species) Formen zu bilden,

welche in der Regel als Individuen zu Grunde gehen, selten sich durch

mehrere Generationen zu erhalten vermogen. Ob zuweilen fur immer, wie
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#

einige Naturforscher behaupten, halte ich noch durchaus fur vollig fraglich.

Samen und Ei ubertragen die Form- und Organisationsverhaltnisse vom vater-

lichen und miitterlichen Individuum auf das neue Wesen entweder in gleichen

Oder ungleichen Proportionen
, sey diess nun eine normale Frucht oder eine

Bastardbildung. Aber Same und Ei ubertragen nicht bios rein die Verhaltnisse

der Eltern, sondern auch Eigenthiimlichkeiten fruherer Vorfahren, welche in

den Zwischengliedern oft latent bleiben. Samen und Ei setzen eine continuir-

Iiche .Wirkung der ihnen immanenten Krafle, eine Uebertragung der letzteren

von fruheren Geschleehtern voraus. Wo wir nun ahnliche Formverhaltnisse,
eine gleiche Architektonik in vielen inneren und ausseren Organisationsver-
haltnissen auftreten sehen, werden wir gewiss geneigt seyn mussen, stoffliche

Einflusse und Verbindungen vorauszusetzen, ahnlich wie wir sie in den Zeu-
gungsstoflen wahrnehmen. Diese Idee, klar oder unklar, schwebt alien

Naturforschern vor, welche die heutigen Thierarten einer Familie als Ab-
kommlinge eines Familienstammvaters ansehen.

Fand wir wirklich in den Gebirgsschichten reelle Uebergangsf
schen noch lebenden Thierarten, Thiergeschlechtern — Thierfamil

so wiirden wir uns einer solcher Annahme im Sinne Darwin's nicht wider-
setzen konnen. Diess ist aber positiv nicht der Fall und ausserdem sehen
wir in der ganzen Oekonomie des thierischen Lebens einer Fortpflanzung von
Mischiingen, einer dauernden Erhaltung der Mischlingsformen die grdsslen
Schwierigkeiten entgegentreten. Auch die andren Einflusse: Klima, Nahrung,
Zucht jeder Art vermogen in den Thier- und Pflanzenarten eine verhaltniss-
massig nur sehr beschrankte Abanderung der bestehenden Formen hervorzu-
rufen, welche immer wieder die Neigung zum Zuruckschlagen zu den
spriinglichen Typen in sich tragen.

Alle Variationen bewegen sich uberhaupt nicht ins Maasslose, sondern
innerhalb verhaltnissmassig enggezogener Grenzen. Diess gilt auch von alien
Organen und Organtheilen.

Alle Variationen des menschlichen Gehirns nach Rassen, Geschleehtern,
Individuen, normalen und pathologischen , behalten den menschlichen Grund-
typus und schlagen nicht in den Affentypus urn, als soweit eben dieser selbst
Analogie mit dem menschlichen hat.

ur
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Alle AfTengehirne zeigen unter sich die grosste morphologische Verwandt-
ft, konnen auseinander abgeleitet werden, sind Melamorphosen des T^

Gattungen, der ab

pus

streng geschieden ist von dein Typ
z. B. der Katzen, der Hunde, der Wiederkauer und zeigen audi
schiedenheiten vom menschlichen Gehirne.

G

\ven n

P

Aus diesen und andren Erscheinungen schliesse ich, dass bei der ersten
Entstehung der Thiere aus der zunaehst zu ibren Leibern verwandten Materie
primitive Massen geschieden warden, aus denen znorst einzelne Familien,
also die Menschen, die Affen, die Katzen und Wiederkauer o. s. f. sich ent-

wickeln sollten — also organische Materien mit verschiedenen Qfealitateo,

man will verschiedene Eiweisskorper. Man kann sich einen solchen

mitiven Materienslock unter der Form eines Baumstammes bifdiich vorstellen,

dessen Endknospen die Thierarten repriisentiren, welche sich loslen und mit

der Fahigkeit begabt wurden, sich fortzupflanzen die aber zugleich eine solche

Verschiedenheit erhielten, dass sie untereinander diess niclit mehr vermochten.
Die ursprungliche Verwandtscliaft, der ersle materielle Zusammenhang der

Thiere einer Familie in vielen oder einzelnen

hielt sich aber noch bis auf einen gewissen Grad und beurkundet sich In der

systematischen Gruppirimg und den oben geschilderten Residuen der gegen-
seitig auf einander wirkenden Zeu

o er-

5 U,, »

Auf Weise erklaren sich mir eine Menge Ersclieinungen , welclie

Hyp oder wo sie zu sehr k

Erklarungen greifen muss.

Die organische Chemie und die Histologic widersprechen dieser neuen

Hypothese von zuerstgebildeten primitiven Stocken aus einer allgemeinen or-

ganischen Urmaterie, — als welche vvir Zellenaggregate von plastischen Pro-

teinstoffen betrachten konnen — durchaus nicht und wir brauchen dem Zufall

oder der physikalischen Nothwendigkeit nicht die daraus hervorgehende For-

menwelt der Thiere zu uberlassen, sondern konnen eine eben so planvolle

Architektonik dabei thatig denken, wie die eines Meisters, der aus dem Do-

lerit des Siebengebirgs den Collner Dom und andre Gebaude erscbuf.&~""6

Eine weitere Ausfiibrung dieser blossen Skizze bebalte ich mir, wie

Phys. Classe. X. u
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gesagt, fiir eine Fortsetzung der „zoologisch-anthropologischen" Untersuchun

gen vor.

N in BelrefF der Mikrocephali mag och folgendes bemerkt werd
D

*

Misbildungen uberhaupt, fiigen sich in die allgemeine Kat

unsrer Schopfungshypothese Di d menschlichen Geschlecht seiner

ersten Erschaffung verliehene und immanente Fah

m so cyklisch in sich geschlossene,1st eine b

sich forlzupfl

rhalb

Variafionskreises

schen Wesen k

emes ge

-Forme

Combin

d Rassen fortexistiren, mit and thieri

gehen, als eben Misbildungen in de
Kegel nur eine beschrankte Existenz haben Doch stent der An nichts

entgegen, dass z. B. eine Mikrocephalen-Familie, wo die Misbildung jedoch

nur einen massigen Grad erreicht hat und eine Entwickelung der Genitalien

vorhanden ist, wie sie zuweilen bei Mikrocephalen vorkommt die h in

der Wild rohe Nahrung zu verschaffen weiss, eine Zeitlang erhalten, viel

leicht selbst den Stain einer kleinen Volkergruppe abgeb wie B.

der Feuerlander oder der Buschmanner. Ich bin weit entfernt anzuneh

dass nur eine auch der aller degenerirtesten Mensch auf diese Art

wirklich

welche d

entstand sey Denn dieselbe Ordnung im Haushalt der N
de und Mischl d Thi

h verhind

aufkommen lasst, wird

dass eine Idiolenfamilie eine historische Existenz

W noch Busch

gt

sind Idiot Ab
ricbtete Nalurforsch welcher weiter nachdenkt

ein jeder unter

Reihe von analogen Thatsachen vergegenwartigen k

ird sich eine

, welche sich

grosse

d

eben

Auch

Arbe

gefuhrte prasumtive Beispiel der Mikrocephalen ankniipfen lassen.

diess mag hier nur angedeutet

seine

seyn

gentliche Ausfiihrung find

d in spateren anthropolo
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Allgemeine Ergebnisse aus den vorstehenden Untersuchungen

1. Die Windungen der Hemispharen der menschlichen Gehirne fein-

facher und zusammengesetzter,* normaler und pathologischer) stellen ziemlich

enge Varialionen eines constnnten Grundlypus dar.

Dieser Grundtypus hat gewisse nllgemeine Merkmale mil dem Typus)

der Aflengehirne gemein, ist in andren unterschieden.

3. Die Hirne der Quadrumanen sind ebenfalls nach einem Grundtypus

gebaut, der bei den hochsten Affen in mehreren Punklen dem des Menschen

sich sehr nahert, in andren abweichend bleibt.

4. Zwischen den constanten Windungsbildnngen der Hemispharen des

Affengehirns und den friiheren Bildungsstufen im Embryonalgehirn des Men-

schen lasst sich eine Parallele nachvveisen, obvvohl auch hier in der Ent-

wickelungsweise der Windungen durchgreifende Verschiedenhoiten vorzu-

kommen scheinen.

5. Die Mikrocephalengehirne stellen keinen Ruckfall in den Affentypus,

keine Verahnlichung mil demselben dar. Wahrend sie im vorderen Theile

der Hemispharen, der grosseren Einfachheit wegen, sich den Gehirnen der

hoheren Affen allerdings nahern, entfernen sie sich im hinteren Theile davon

um so mehr.

6. Die Mikrocephalen sind Glieder einer palhologischen Entwickelungs-

reihe, welche als Zwischenstufe zwischen Anencephalen und Hydrocephalen

stehen.

7. Die Mikrocephalie beruht zum Theil auf einer Bildungshemmung der

Hinterlappen des grossen Gehirns und scheint ihren Anfang im 3len und 4ten

Monat der Schwangerschaft resp. des Embryolebens zu haben.

8. Wahrscheinlich ist bei alien diesen Misbildungen niemals der Schadel,

sondern immer das Gehirn der primar erkrankte Theil, daher auch Synostosen

U2
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nur fur spalere Zeiten einen gewissen beschrankten Antheil an dem Zuriick-

bleiben der Hirnentwickelung haben mogen.

9. Sporadische Mikrocephalie und endemischer Cretinismus sind, wie

bereits immer raehr angenommen wird 1
), zwei verschiedene Formen der an-

geborenen Idiotie. Wahrend bei lelztrem Kropfbildung charakteristisch ist,

scheint bei ersterer sogar oft eine Verkiimmerung der Schilddriise statt zu
*

finden. Zvvischen beiden Formen scheint aber doch ein genealogisches Ver-

haltniss zu bestehen, indem unter Familien mit endemisehem Cretinismus auch

ofter Mikrocephalie vorzukommen scheint.

10. Unter alien Messungen der Vergrosserung der Hirnoberflacbe durch

die Windungen, giebt die direkte Messung der Furchen in Hirer linearen

Ausdehnung allein brauchbare Resultate.

11. Die Messung der Oberflache der einzelnen Lappen ergiebt keine

Anhaltspunkle fur eine bestimmte Beziehung dieser Lappen zu bestimmten

psychischen Thatigkeiten, auch nicht zur allgemeinen Entwickelung der Intelligenz.

12. Dagegen scheint es, dass starkere resp. zahlreichere Furchenbil-

dung bei intelligenteren Gehirnen vorkommt und fiir diese allerdings bezeich-

nend 1st. Doch darf dieser Satz immer noch nur mit grosser Vorsicht aus-

gesprochen werden.

13. Die Architektonik der Windungsverhaltnisse des Gehirns der Men-

schen und Quadrumanen kann zu einer plausibeln Schopfungshypothese der

Thierwelt, im Gegensatze zu der Darwin'schen Transmutationstheorie, ver-

wendet werden.

14. Eine kunftige sorgfaltigere Analyse der psychologischen Erschei-

nungen bei den Mikrocephalen kann von ausserordentlichem Interesse fur

gewisse psychologische Grundfragen werden, wenn nachtraglich eine recht

genaue anatomische Untersuchunff des grossen und kleinen Gehirns und Kii

ckenmarks angestellt wird.

© ™~» «s

15. Von ganz besondrer Wichtigkeit ist hier die Herstellung von

sicheren Beobachtungen, ob wirklich, wie in dem Falle des von Job. Miiller

1) Aztekentypus von Griesinger u s. w. vgl. des Letzteren treffliche 2(e Aufl

tier psychischen Krankheiten.
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beschriebenen Idioten (der mir in dieser Hinsicht nicht glaubwiirdig genug
bcobachtet scheint), wirklich Zeichen vom langen Latenlbleiben von Vorstel-

lungen und selbst eingepriigten Worten, die vielleicht fruher gar nie zur

Aeusserung kamen, unter Umstanden, wie in Fieberdelirien , vorkommen,
welche an die bekannten Falle von Geisteskranken sich anreihen, die kurz

vor dera Tode, selbst nach langer Daner der Krankheit, wieder die Integritat

ihrer Geisteskrafte erlangten.

16. Aus den Untersuchungen des Verfs, in der ersten und dieser zweiten

Abhandlung nur theiiweise besprochen, scheint das merkwiirdige Resultat

hervorzugehen
, dass die mechanischen Apparale (Gehirnej fur die in die

Erscheinung tretenden Seelenthatigkeiten bei verschiedenen Menscben in ihren

Uranlagen und embryonalen Entwickelungen, schon nachweisbare geschlecht-

liche und individuelle Eigenthumlichkeiten zeigen, welche fur die AusbiJdung

des Geistes in den spateren Lebensjahren von bestimmendem Einflusse sind,

so dass man mit gehoriger Limitation sagen kann : Idioten und Genies werden

geboren, wie die Entwickelungsgeschichte Hires Gehirns zeigt.

17. Es ergeben sich aus der anatomischen Betracbtung der Mikroce-

phalengehirne gev.isse interessante Schlusse fiir die Physioiogie des kleinen

Gehirns und andrer Hirntheile. Es bestatigen die mikrocepbalen Gehirne die

Annahme, dass das kleine Gehirn nicht bei der Intelligenz, wohi aber bei den

Kdrperbewegungen betheiligt ist. Wahrend erstere ausserordentlich gestort ist,

sind es letztere in viel geringerem Grade oder gar nicht. Die Mikrocepbalen

lernen zwar meist spater gehen, haben zuweilen einen schwankenden und

trippelnden Gang, oft aber sind sie hurtig und hastig und selbst im Klettern

bebende 1
). Die bei solchen Idioten fortbestehende Integritat der Sinnes-o

1) Wenn sie unvollkoinmen oder gar niclil gehen konnen, so kann diess sehr

wohl daher kommen, dass Veranderungen , Verwachsungen , Alrophieen u. s. w.

in denjenigen Hirntheilen zugleich vorkommen, die vorzuglich bei den Korper-

bewegungen betheiligt sind, wie z. B. die Sehhiigel. Auch Gratiolet ver-

werthet die Thatsache, dass das kleine Gehirn bei Mikrocephalen am wenigsten

verkiimmert ist, zu Gunsten dieser Ansicht. Ich bin auf das kleine Gehirn

hier iiberhaupt nicht naher eingegangen, weil ich der Gesammtbetrachtung des

kleinen Gehirns eine grosserc zusamtnenhangende Abhandlung widmen wollte,
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organe, insbesondre des Gesichts und Gehors

Ansicht

sprechen zu Gunsten der

mehr in den inneren Hirnth

in einer gewissen Sura

die vollstandige Umbildung der Sinneseindriicke zu Vorstellungen

im Basalth des grossen Gehirns dann

von feineren Hirneleme
oberflachen

geben sind

d

vollbracht wird, welche bereits

Hemisph

Stirn- und Schadellapp %e

Gehirns

Das Verhaltniss der Grosshirnlappen zur Intelligenz lasst sich

wisse Massenentwickelung des grossen
cht so ausdriicken: es 1st eine

b seiner Windungen th wenn eine

von Intelligenz erfolgen soil, wie sie den Menschen

solche Ausbild

Thiere scheidet

welche die einzelnen Mitlheilungen in den „Naehrichten« und in Henle's und
Pfeuffer's Zeitschrift mil alien Belegen zusammenfassen sollte. Ich gedachte
aber erst den Schluss der Bemerkungen abzuwarten, welche Brown Sequard
in seinem Journal de Physiologie (1861) der hier gegebenen Uebersetzung meiner
Publikationen aus den „Nachrichten« beigefugt hat und worin er seine theil-
weise abweichenden Ansichten darlegt.
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A n b a n 8

Uber Dr. Peacock's undDr. Boyd's Rirnwagungen, als Nachtrag

zu der Hirngewichtstabelle in der ersten Abhandlung der

Vorstudien, und uber die Verhandlungen in der Societe

d' Anthropologie, den gleichen Gegenstand betreffend.

Als diese Abhandlung schon abgeschlossen und driickfertig erhielt

ich durch die Giite des Herrn Dr. Peacock, unfer Vermiltiung des Herrn

Bernard Davis, die Tabellen iiber das Hirngewicht, welche Dr. Peacock

im Monthly Journal of medical Science Vol. VII. 1847 publicirt hatte und nun

1861 wieder besonders drucken liess. Sie fiihren den Titel:

Tables of the Weights of the Brain and of some other organs of the

human body.

Ich bedaure h genommener Einsicht, doppelt, dass mir d

Abhandlung, wegen des Fehlens des genannten Journals auf unsrer Bibliothek

nicht zuffanslich war. Huschke hatte benutzt und daraus habe ich

selbst wieder einige Angaben von Herrn Peacock entnommen

In Tabellen ist das Gewicht von 131 mannlichen d 74 b

lichen Gehirnen unter sehr manchfaltigen Gesichtspunkten verglichen und es

sind interessante Schliisse daraus gezogen. Am Ende sind die allgemeinen

Resultate zusammengestellt, welche mit ahnlichen von mir zum Theile iiber-

einslimmen, zum Theil von denselben ab

Noch zwei d interessante Abhandlun hat Herr Dr. Peacock

der Sendung hinzuzufiigen die Giite gehabt

On the Weight and specific gravity of the Brain Extracted from the

P transactions. Vol. XII. 1860 61 d

Notes on a Case of congenital Atrophy of the Brain and Idiotcy

the Reports of the pathological Society of Lond Vol.X 858

From

59.
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Eine weitere Benutzung dieser sammtlichen Abhandlungen fur den Inh
der „Vorstudien" ist mir im Augenblick nicht moglich. Urn sie fiir

Zwecke zur Vergleichung brauchbar zu machen, wtirde aurh eine Re
des englischen Gewichts auf das metrische noth

meine

ische nothig seyn.

In einer spateren Fortsetzung dieser Arbeiten hofle ich urn so mehr
darauf zu kommen, als es meine Absicht ist, die grosse friiher gegebene
Hirngevvichtstabelle weiter zu verwerthen. Es ist diess um so nothiger well

dieselbe zu hochst inleressanten Discussionen in der Societe d'Anthropologie

de Paris, insbesondre von Seiten der Herrn Broca und Gratiolet, benutzt

?hen meine Pflicht seyn muss; weiter
vvorden ist, auf welch

s>

*

unten wird ein Theil dieser Verhandlungen zur Spracbe kommen.
Eben so ging nach begonnenem Druck meiner Abhandlung bei unsrer

K. Geseilschaft der erste Theil des 151sten Bandes der philosophical trans-

actions von 1861 mit den Tabellen von Dr. Robert Boyd „of the Weights
of the human body and internal Organs in the Sane and Insane of both Sexes
at various Ages, arranged from 2614 post mortem examinations ein, welche
Prof. Sharpey der K. Societal in London vorlegte.

Diese Tabellen sind hochst verdienstlich, um so mehr, als die gewohu-
lichen Kranken und die Geisleskranken hier in zwei getrennten Tabellen zu-

sammengestellt sind. Es sind nemlich Resultate von 4086 Sektionen in dem
achtjahrigen Zeitranme von 1839 bis 1847 gegeben, welche im St. Mary-le-

bone Inlirmary angestellt worden sind, so wie die Resultate von 528 Lei-

chenotl'nungen von 1848 bis 1860 im Sommerset Lunatic Asylum.

Es sind zwar nicht alle Einzelfalle, sondern nur Gruppen nach gewissen
Alterskl Geschlecht, gesammtes Korpergewicht, G
Gewicht des Gesammtgehirns, des grossen Gehirns, des kleinen Gehirns, der

Bnicke und Medulla, und verschiedener Brust- und Unterleibsorgane sind

efuhrt und es liegt das kolossaiste Material iiber Gevvichtsverhalt-D

nisse der Korperorgane vor, was wir bis jetzt besitzen.

Die erste Tafel [Kranke aus Mary -le- bone) fuhrt 2086 Mannner und
1061 weibliche Korper von alien Lebensaltern auf. Die zweite Tafel mit

Geisteskranken giebt 295 Manner und 233 VVeiber an.

Es ist sehr zu loben, dass am Schlusse die allgemeinen Ergebnisse kurz
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zusammen geslellt sind, wovon ich bier einiges aushebe. Zur Verirleichun*

out meiner fruheren Tabelle in der ersten Abhandlung miisste zur vollslandi-

gen Benutzung eine Durcbarbeitung des reichen statistischen Materials der

iglischen Tabelle erfolgen, welche ich im Augenblicke nicbt vornehmen
k Von grossem Interesse ist es jedenfalls, dass vvir bier die Hirnge

von einem grossen Volksstamme, dem engliscben, der freilich sehr gemiscbt

ist, vor uns haben und dass biedurch' ausgedehnte Vergleichungen mil Deut-
schen und Franzosen gegeben sind, iiber deren mitllere Gehirngewichlsdiffe-

renzen neuerlich, wahrend der Discussionen liber
t
die von mir publizirte Ge-

hirngewichtstabelle in der ersten Abhandlung jm Schoosse der Society d'An-
thropologie, ausfubrliche Erorterungen gepflogen worden sind l

Aus den mehr als 1000 mannlichen und eben so vielen weiblichen Ge-
hirnen „unter der Armenbevolkerung des Kirchspiels Marylebone" gebt her-

vor, dass der Korper und die inneren Organe bei beiden Geschlecbtern ihr

voiles Maass zvvischen 20 und 30 Jaliren erlangen. Das mitllere Gewichl

des mannlichen Gehirns war (ubereinstimmem

in alien Lebensperioden grosser, als das we

niit alien ubrigen Angaben Ref.J

blicbe; diess ball Boyd fiir die

wabrscheinlicbe Ursache der grossen Zahl todtgeborner mannlicher Kinder im

Vergleicbe mit weiblichen (51 zu 32) und fur die Nothwendigkeit von 5

Craniotomieen bei nur mannlichen Kindern. Das hdcbste durchschnittliche Ge-

wicht des Gehirns fiel von 14 zu 20 Jahren, das nachst hochste in den

rpern von 30 zu 40 und in den weibl h

In BetrefF der 2ten Tabelle (Geisteskranke) ist die Bemerkung von In-

das Durchschnittsgewicht 2
) Hemisph

lichen Gehirnen wechselt von 592 Grammen zu 537 Grammen und in den

weiblichen von 544 Grammen zu 493 Grammen. „Es isl eine eigenthumliche

Thtftsache", sagt der Verf., „bestatigt durch die Untersuchung von nahe 200
Fallen in St. Marylebone, in denen beide Hemispharen getrennt gewogen wor-

1) Bulletins de la Soc. d'Anthropol. de Paris. Tome II. in einer Reihe von Silzungen.

2) Ich bemerke, dass das im englischen Originale in avoir du pois angegebene

Gewicht hier zur Vergleiehung mil un^rer Iruheren Tabelle auf metrisches re-

duzirt worden ist.

Phys. Classe. X. X
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den waren, dass beinahe unveranderlich die linke die rechte iibertraf. Die
*

linke wechselte bei den Mannern von 597 bis 528 Gr. und in den Weibern

von 553 Gr. zu 493 Gr. Das mittlere Gewicht des kleinen Gehirns wech-

selte bei Mannern von 154 bis 143 Gr. bei Weibern von 142 bis 134 Gr.,

das der Pons und Medulla in mannlichen Korpern von 32,6 zu 28, 9 Gr.,

bei weiblichen von 29,8 zu 27 Gr. das des gesammten Gehirns im Mittel

bei den Irren unter den Mannern von f375 Gr. zu 1243 Gr. und bei den

Weibern von 1263 zu 1149. Bei den nicht Geisteskranken wechselle das

durchschnitfliche Gewicht in derselben Lebensperiode bei Mannern von 1366

Gr. zu 1285 Gr., bei Weibern von 1238 Gr. zu 1127 Gr.

Diess letzlre war mir urn so interessanter, als ich in den wenigen Fallen

von Geisteskranken (Manie
;
Blodsinn) wo ich das Hirn untersuchen und wa-

gen konnte, durchaus keinen Einfluss der Geistesstorung auf die Gewichts-

verhaltnisse wahrnahm. Eben aus diesem Grunde ist es wohl ganz erlaubt,

wie ich in der grossen Hirntabelle der ersten Abhandlung gethan habe , Ge-

hirne von Geisteskranken und an andren Krankheiten Verstorbener unter einander

aufzufiihren. Ich theile hier die Ansichlen franzosischer Forscher z. B. Herrn

Br ocas durchaus nicht, welcher darnach in der Tabelle eine Correction vor-

nehmen und alle Geisteskranke weglassen zu mtissen glauble. Ganz auffal-

lende Umstande z. B. Atrophie der einen Hemisphere
,
grosse Wassererglisse,

Blutextravasate , Eiteransammlungen abgerechnet, sind die iibrigen Fehlerquel-

Ien in Gehirnen der an gewohnlichen Krankheiten Verstorbenen , welche bei

verhaltnissmassig immer noch so rohen Wagungen statt finden, gewiss eher

grosser, oder wenigstens eben so gross, als die Veranderungen , welche bei

den meisten Geisteskranken vorkommen.

Dagegen verdient die Angabe uber dies ungleiche Gewicht und das in

der Regel grdssere Gewicht der linken Hemisphere gewiss alle Beachtung,

obwohl ich hier im hochsten Grade skeptisch bin. Ich habe bereits am Schlusse

der ersten Abhandlung gesagt, dass ich trotz der auffallenden Asymmetric in

den Windungen beide Hemispharen fast immer von demselben Gewichte,

ja iiberraschend gleich schwer, oft nur 1—2 Grammen diiferirend, gefun-

den hatte, welche DifTerenzen gar nicht in Betracht kommen und die ich auf

die niemals vollkommen gleiche Trennung mitlelst des Schnittes gerechnet hatte.
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Als ich nun zum Zwecke des gegenwartigen Nachtrags nochmals 18

Gehirne, freifich im Weingeist bewahrt, wog, so fand ich iibereinstimmend mit

friiher die Verhaltnisse, wie folgt:

Rechte Hemisphare. Linke Hemisphare.
Gauss 457 Gramm . 460 Gramm.

>1

V

Dirichlet ... 479 „ . 478 „

Fuchs 489 „ . 489

443 i . 447 „

356 „ . 360

396 „ . 398

419 „ . 419

458 „ . 454

448 „ . 440

348 „ . 349

413 „ . 411

454 „ . 453

443 „ .441
406 „ .413

C. F. Hermann
Hausmann • •

Taglohner Krek bs .

Mann von 33 Jahren

V V 51 w

w V 49
'j

V » .
60

)j

JJ J5
60 »

V V 30 »

Weib von 64 »

1? w 60 »

V » 30 V

n

»

"

J>

427 „ .421
„ „ 29 „ . 443 „ . 436

»

J?

Madchenv. 14 „ . 473 „ .471 „

n n 6 „ 343 „ . '336
»

Man sieht, dass hier gar kein constantes Verhaltniss statt findet und so

lange nicht sehr viele und sehr sorgfaltige Untersuchungen den meinigen wi-

dersprechen, halte ich meine Behauplungen gegen Boyd aufrecht. Uebrigens

gestehe ich aufrichtig, dass ich es fur unmoglich halte, die Schnitte so in der

Mittellinie zu fuhren, dass man ganz gleiche Halften erhalt, am wenigsten bei

frischen Gehirnen.

Bei dem frisch gewogenen Gehirn eines-39jahrigen Mannes (nro59 der

Tabelle) fand ich die sehr sorgfaltig getheiiten Hemispbaren:

rechts . . 686 Gramm

links . . 680 Gramm

Dieses Gehirn kann ich als ein mannliches Normalgehirn aus den Blii-

X2
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j

an

thenjahren betrachten. Der Mann war ein Tagelohner, sehr kraftig, muskulos,
plotzlich (nicht apoplektisch) in der Trunkenheit verstorben und ich nah
der Leiche die folgenden Wjigungen vor, welche als Normalgewichte der Ce
Iraltheile des Nervensystems eines gesunden vollkraftigen Mannes in den BI

thenjahren mit annahernd vollkommner Blutfiille gelten konnen.
r

Ruckenmark (nachdem die Nervenwurzeln bis an den Ursprung aus
Gem.

der Substanz des Markes abgeschnitten waren) *) .... 32
Kleines Gehirn von den Crura ad pontera et med. oblong. abgelGst 166
Verlangertes Mark mitBriicke, Vierhiigeln und dem Anfang der Gross-

hirnsfarnme go

Grosses Gehirn mit Seh- und Streifenhiigeln 1369 2
)

Ganzes Gehirn ohne Ruckenmark 1567
Es ergeben sich hieraus folgende Verhallnisse, das Ruckenmark als

Einheit genommen:

Ruckenmark zu den Nervenwurzeln 1 • 053
ii zum kleinen Gehirn

„ zu verlangertem Mark und Briicke, Vierhiigeln und

1 : 5,18

Wurzeln der Grosshirnstamme 1:1
„ zum Grossen Gehirn

1 : 42 78
» zum ganzen Gehirn

# l : 4$ 96
Das Kleine Gehirn verhalt sich zum grossen = | : 8 24

» >j j> „ ganzen
1 : 9.43

Bei einem 22jahrigen guillotinirten Mdrder, auch sehr kraftig, betrug
von mir seibst ebenfalls genau ermittelte Gewicht des gesammten Geh

1) Die abgeschnittenen Nervenwurzeln fur sich (32 Paare) wogen 17 Grm.
2) Man sieht, dass die Summe der abgeschnittenen Hemispharen, jede fur sich

gewogen um 3 Grm. geringer ausfiel, als beide noch vereinigt waren. Diess
kornmt daher, dass, Irotz aller Sorgfall beim Abschneiden und Wagen, tloch
etwas FIiissigk.it abfloss, auch verdunstete, denn die 2te Wagung wurdu
V2 Stunde spater vorgenommen. Man sieht also, dass solche kleine Differen-
zen von ein Paar Gramm gar nicht in Betracht komm<>n und dass solche Feh-
lerquellen immer bleiben werden.
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1340 Gramm, das des kleinen Gehirns mit Medulla, Bruck

Basis der Grosshirnstamme 162 Grm.

e
j

Vierhugeln und

Von beso Tnteresse ist fur mich d

wichts d beriihmt Anatomen

Bekanntmachung

d

Hirng

254 Grm. O
gewesen ; dasselbe wog:

Tiedemann starb im BOsten Jah
7

I)

dessen Lange 172 Clm.

Mannsgrosse) mogen die b

Reihe icb diese Gehir

so nimmt der

39jahrige Mann mit

22jahrige Mann

80jahrige Tied

77jahrige.Haus

betrug.

sehr abgemagertem Korp

Unjrefahr gleiche Gross eine mitllere

oben ebenen Manner gehabt hnben

in meine Tabelle der erslen Abhandlung ein,

•

mit

mit

1567 Gr. die 50ste Stelle ein

1340 Gr. die 369ste „ „

1254 Gr. die 588ste

1226 Gr. die 64lste

»

>J

H ausmann war ein Mann von grosser Taille und muss wenigsfens

180 Ctm. gemessen haben.

Wir haben also bier zwei an Alterschwache und chronischen Krankhei-

ten verstorbene Manner mit geistig thatig gewesenen Gehirnen , welche in ih-

rem absoluten Gewichte in der Tabelle von

von nander in das 6te und dert

nahezu 1000 Gehirnen nicht

lien, wahrend der 22jahrige de-

kapitirte Mann mit seinem absoluten Hirngewicht in das 4te Hundert, der

jahrige Mann Trunkenheit verstorben das erste Hund fiel

Bei Tiedemann und Hausmann konnte man dem hoheren Alter ei-

nen Einflnss zuschreiben. Aber nach Huschke's (Treilich nach den wenigen

I) Gedachtnissrede auf Friedrich Tiedemann von dessen Schwiegersohn Prof.

Bischoff. Munchen 1861. S. 40. Tiedemann gab ein lobliches Beispiel

wie aus folgender Stelle der Rede erhellt: „In einer Ansprache an die Seini-

gen hatte Tiedemann verordnct : „den Korper lassl olftien; es gewahrt diess

vielleicht einigen Nutzen. Findet sich ein Theil, der den Aerzlen Belehrung ge-

wahren kann, so nehme man ihn in eine anatomische Sammlung auf." Auf Bi-

schoffs Veranlassung wurde die Section von dem Prof. d. pathol. Anatomie

Dr. Buhl und Prosector Dr. Ru dinger aufgenommen, so dass die grosste Zu-

verlassigkeit fur die Wagung statt findet.
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Beispielen erst noch sicherer festzustellenden Wagungen) 1
) nimmt ja das Ge-

him in diesem hohen Alter (im 80sten bis 90slen Jahre) wieder an Gewicht

zu und nahert sich dem im Bluthenaller, so dass dieser Grund ganz zweifel-

haft wird.

Einigen Einfluss auf das hohe Gewicht des Gehirns des 39jahrigen Man-

nes mag der etwas congestive Zustand des Gehirns gehabt haben, wahrend

vielleicht die Decapitation bei dem 22jahrigen Manne wegen der Blutentlee-

rung einen etwas mindernden Einfluss auf das Hirngewicht hatte.

Ueber alles diess fehlen uns ganz sichere Urtheile und Erfahrungen und

geniigend wiirden wir dieselben nur haben konnen, wenn wir z. B. im Stande

waren, einen und denselben Menschen zuerst zu hangen, dann das Hirnge-

wicht zu bestimmen und nachher zu guillotiniren und das Gewicht zu nehmen,

also eine unmogliche Forderung.

Es scheint mir unbillig, dass Herr Broca meiner Tabelle den Vorwurf

macht, ich hatte Gehirne von sehr verschiedenem Werthe, pathologische und

nicbt pathologische zusammengestellt und dadurch der Tabelle den eigentlichen

Werth genommen. In der bei weitem grosseren Mehrzahl der Falle werden

die Gewichtsverhaltnisse des Gehirns auch bei Irren durch die haufig gar

nicht nachweisbaren oder sehr geringen anatomischen Veranderungen nicht al-

ternirt. Jedenfalls finden in den meisten Fallen nur Veranderungen statt,

welche durchschnittlich etwa 20 bis 30 hochstens 50 Grammen betragen mo-

gen, die ganz irrelevant sind, namentlich bei den Fragen, urn die es sich hier

handelt. Einfache Hyperamien sind so unsicher wagbare Objecte, dass sie

hier kaum in Betracht kommen konnen. Wenigstens hatten dann anamische

Zustande des Gehirns, in Folge grosser Abmagerungen in akuten und chro-

nischen abzehrenden Krankheiten, die moglicher Weise auf das Gewicht des

Gehirns influiren konnten, dasselbe Recht der Ausscheidung. Anatomisch aber

wird man haufig (wie ich selbst erfahren und gesehen habe) das Gehirn ei-

nes an einem acuten Fieber verstorbenen Menschen ohne scheinbare Hirnkon-

gestion von dem eines mit periodischer Manie behafteten nicht unterscheiden

konnen. Wo sollte bei unseren Seclionsberichten da eine Grenze gezogen,

Wie Huschke selbst in seinem Werke S. 58 bemerkt.
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ein Unterschied gemacht vverden konnen ? Selbst Verdickungen der Haute

verandern das Gewicht nur wenig. Nur starkere Anhaufungen von Hirmvas-

ser, ausgebreitete Atrophieen und sehr starke Infiitralionen zwischen die hi-

stologischen Hirnelemente, wie wahrscheinlich bei der Sklerose, konnen hier in

Betracht kommen. Wie wollte man aber grosse Mengen von Wagungen zu-

sammenbringen, wenn man nur Gesunde, Verungliickte, Selbstmorder, Hinge-

richtete in eine solche Tabelle aufnehmen wollle? Dazu wiirden auch solche

Falle bei verschiedenen Todesarten verschiedene Grade von Blutgehalt in den

Hirngefassen, mithin kleinere oder grossere Gevvichtsunterschiede, bedingen.

Rechne ich dazu, dass wir iiber Verhaitnisse des Korpergewichts, Muskel-

masse und Fettentwickelung u,s. w.
;
Korperlange, selbst Alter und Geschlechf

(in welchen wir noch am besten unterrichtet sind) zum Volum und Gewicht

des Gehirns noch so wenig wissen, so heisst es in der That Miicken seigen

und Kameele verschlucken, wenn wir bei der Zusammenstellung von Hirn-

wagungen und deren weiterer Verwerthung allzurigoros seyn wollen 1
).

Fur mein » grand tableau" von Hirnwagungen, wie man meine Zusam-

menstellung von 964 Hirngewichten in der Societe d'Anthropologie stets zu

nennen beliebt, mache ich ubrigens selbst nur sehr bescheidene Anspriiche.

Es ist dasselbe nur zu dem Endzweck abgefasst und einfach in die Ordnung

absteigender Zahlen, von den schwersten zu den leichtesten Gehirnen, ge-

bracht, urn sich rasch und sicher iiber gewisse Fragen zu orientiren. Alter

und Geschlecht sind immer, Krankheit oder Todesursache 2
) in der Regel

1) Ich muss den Vorwurf Br oca's urn so entschiedener zunickweisen, als es

gerade eine Absicht von mir war, in der Tabelle die Helerogenitat der Mo-

mente hervortreten und leicht fur jedermann erkennbar erscheinen zu lassen,

welche die Gevvichlsverhaltnisse begleiten oder bedingen. Das ist sogleich an

Nr. 1 und 2 der Tabelle deutlich.
m

2) Immerhin ist es von Interesse, die Gewichtsverhaltnisse in der Weise aus 347

Gehirnen aus meiner grossen Tabelle ausgeschieden und berechnet zu finden,

wie es Herr Br oca in Verbindung mit seinen beiden Eleven, den Herren Ber-

nadet und Piedvache, gethau hat. Individuen unter 21 Jahren, also vor

vollendetem Wachsthum, sind ebenfalls ausgeschlossen und Br oca stelU daraus

folgende kleine Tabelle zusainmen :
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angegeben und worum es vor Allem zu thun war, die wenigen Gehirne von

geistig bedeutenden Mannern, die bisher nach dem Gewicht sicher bestimmt

waren, sind hier in die Gewichtsskalen gewdhnlicher Gehirne eingefugt.

Jedermann, dem es beliebl, kann diese Tabelle zu neuen, fiir ihn etwa pas-

senden Zusammenstellungen benutzen. Ich selbsl habe mir diess *) vorbe-

halten und ich freue mieh, dass Herr Br oca bereits einen ahnlichen Gebrauch

davon gemacht hat.

Ueberhaupt kann ich aber nur meinen Dank aussprechen, dass die Societe

d'Anthropologic, welche mir die Ehre erwiesen, mich zu ihrem auswartigen

Mitgliede zu ernennen, meine Arbeit einer so umfanglichen Discussion unter-

worfen hat , die den grossten Raum unter alien im vorigen Jabre stattgehabten

Discussionen und eine Reihe von Sitzungen eingenommen hat 2
}. Ein wahrhaft

dramatisches Interesse gewahren insbesondre die Vortrage der Herren Broca

und Gratiolet, die von diesen beiden so hochst kenntnissreichen und eifrigen

Gelehrten und Forschern gemachten Anstrengungen zur neuen Verwerthung

der Zahlen und iibrigen Daten meiner Abhandlung, so wie ihre Dialoge,

dann die von den Herren Auburtin, Baillarger, de Castelnau, Perier,

Rufz, Dareste, de Jouvencel, Gosse, de Quatrefages, Giraldes.

Delasiauve, dazwischen geworfenen Anfragen und Bemerkungen.

Es war vorauszusehen , dass wenn einmal die Zusammenstellungen von

Mittleres Hirngewicbt in Grram. \n Prozenten

Alter Weiber .Manner Weiber Manner

21—30 Jahre . . . 1249 1341,53 100 107,4

31—40 „ . . . 1262 1410,36 100 111,7

41—50 „ . . . 1261, 1391,41 100 110,3

51—60 „ . . . 1236,13 1341,19 100 108,58

61- und daruber . 1203,43 1326,21 100 110,20

Worrmch das grdssere Hirngewicht der Manner gegen das kleinere der Frauen

im Mittel ungefahr 10°jo betragl.

Racen- und Geschlechtsunterschiede des Gehirns hatte ich die Absicht, in

einer spateren Abhandlung zu besprechen.

1) Wie ich S. 132 der ersten Abhandlung Bd. IX. ausgesprochen.

2) Vgl. Bulletins de la Soc. d'Anthrop. Tome II. p. 66— 81. p. 139-207. p. 209

233. p. 238— 279. p. 283— 321. p. 421— (noch nicht beendet).
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Hirnwagungen bei Huschke and. die von demselben daraus gezogenen Er-

gebnisse und Schliisse bei den verschiedenen Volkern, insbesondre bei unsren

Nachbarn iiber dem Rhein, bekannt werden wtirden, dieselben zu den eifrig-

sten Beclamationen wtirden Veranlassung geben. Huschke sagte nehmlich 1
):

»Oh nach der Ra9e und Nationalist eine geschlechtlicbe Differenz einlrete,

ist nicht bekannt. Aber fiir den germanisehen und romanischen Stamm liegen

der das mannliche Geh der bolten zu PfData vor. Hamilton,

8 Unzen Trop.-G. (= 1309 Grm.), das der Weiber aber zu 3 Pf. 4 Unzen

1190 Grm.) angiebt, nimmt also eine Differenz von 119 Grm. Ueberge-

wicht im miinnlichen Schotten an. Bei den Franzosen giebt Parchappe
das durchsclinitlliche Gewicht zu 1323 : 1212 Grm., also die Differenz zu

1 1 1 Grm. an. Bei den Negern und Negerinnen scheint der Unterscbied nach

den wenigen vorliegenden Wagungen weit kleiner eu seyn. Diess wiirde

wenigstens nil den durch die kubischen Messungen der Schadelhohle beider

Geschlechter gefundenen Besultaten wohl ubereinstimmen. Hinsichtlich der

verschiedenen Racen iiberhaupt ist ebenfalls eine Verschiedenheit nicht zu

verkennen, wobei aber die Statur mit einwirken mag. So ubersteigt das

gcrmanische Gehirn 1400 G im Mittel das franzosische mehreren

Beobachtern nur iiber 1300 Grm. angegeben worden und das der kleinen

Hindus. und Eingebornen von Bombay ubersteigt nur 1000 1 1 00 Grm."

Herr B hat sich nun mit vielem Fl und harfs bemuht
j

dieses angebliche Ergebniss Hus dike's als mit seinen eigenen numerischen

Dalen in dem ubrigen Theile des Werkes in Widerspruch stehend nachzu-

weisen 2
). Er sagt nehmlich: »Parchappe, der einzige franzosische Autor,

von dem Huschke sprach, publizirte eine Zusammenstellung von 29 Fallen

von Gehirnen gesunder Menschen, deren Mittelgewicht 1323 Grm. betrug.

Ziffer ist aber schon namhaft hoh G erhebt sich ab

selbst auf 1333 Grm.. 96, wenn man die Nummer 29 weglasst, welche h

f das Geh Kindes bezieht d in Tabellc nicht halte auf

gefuhrt werden sollen. Zweitens hat Huschke in seiner allgemeinen Ueber-

sicht die in Frankreich, Grossbritaunien und Deutschland angestellten Wa-

1) Huschke Schatlel, Hirn und Seele S. 00.

2) Bulletin de la Soc. d'Anthrup. U. p. 442.

Phys. Classe. X *
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Diese Uebersicht, in welcher die Racen zusammengeworfen

chtige Vergleichung gewahren. Er selbst wog 40

Das Mittelge-

und. wenn man

keine

auf Tabelle S. 115 eht

cht dieser 40 Gehirne 1st nur 1382 Grm. anstatt 1400

diese Mittelzahl mit der aus 28 in Frankreich gewogenen Gehirnen heraus

gezogenen von Parchapp gleicht, so findet man nur eine Differenz

48 Grm anstatt 100 Grm Di ist d erste Corre die ht

ohne Wichtigkeit Fiigen hinzu, dass Parchapp mehr Gehirn

von alten Lenten gewogen hat , als H u s c h k e. Die Tabelle des ersteren

enthalt 14 Manner von mehr als 60 Jahren unter 28, die Huschke's ent-

halt nur 9 Manner von mehr als 60 Jahren unter 40. Nimmt man in beiden

Tabellen nur diejenigen Falle heraus, welche sich auf Individuen von 30 bis

60 Jahren einschliesslich beziehen, so findet man als Mittelzahl 1353 Grm.

fur die von dem franzosischen Autor gewogenen Gehirne; 1385 Grm. fur

die von dem deutschen Autor abgewogenen. Die Differenz zwischen diesen

beiden

und es

gleichbaren Reihen reduzirt sich also nur auf 32 Grm. statt 100

e schon der Unterschied in d Statur diess Resultat erkl

Allerdings stellte Parchappe seine Untersuchungen im Departement de la

Seine-Inferieure an, wo die Population grossen Theils germanischen Ursprungs

ist und wo die Statur des Mannes merklich grosser ist, als die mittlere der

Franzosen. Aber auf der andren Seite findet ein Umstand stalt, welcher

gewiss beit

zu erhohen

das Gewicht d Huschke gewogenen Gehirne

d ist, dass er eine gute Anzahl seiner Untersuchung an

Individuen anstellte, welche eines gewaltsamen Todes starben, wahrend die

von Parchappe untersuchten Individuen eines naturlichen Todes gestorben

waren. Offenbar unterliegt das Gehirn, wie die andren Organe, dem Einfluss

der Nutritionsstorungen , welche die schweren Krankheiten begleiten. Bei den

am Marasmus gestorbenen Individuen findet man im Allgemeinen in der Scha-

delhohle eine grosse Quantitat von seroser Fliissigkeit, welche hier ausge-

als das Gehirn sich senkte (MalgaigneJ.

diess Organ wah-

sch wurde in d Maas

Diese Fliissigkeit reprasentirt den Verlu

rend der Dauer der Krankheit unterliegt

Volum dem

Gehirn von Individu

eines gewaltsamen Todes starben, muss daher im Mittel schwerer seyn

elche

. als
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J

das von Individuen, welche eines natiirlichen Todes starben. Endlich giebt

es gewisse gewaltsame Todesarten, welche einen Zufluss oder eine Stase
des Blutes in den Hirngefiissen bedingen; dahin gehoren die asphyktischen
Todesfalle in Folge von Erhangen, Ertranken und Vergiftung durch Alkohol
enthaUende Getranke. Unter den 40 ervvachsenen Mannern Huscbke's be-
finden sich 11 erhangte 1

), I ertrunkener, 2 betrunken gestorbene (obne die

einfachen Trunkenbolde zu rechnen), 1 erschossener, i der sich mil emem
Pistolenschuss selbst entleibte, im Ganzen 16 Falle gewallsnmen Todes. Um
eine mit Parchappe's Fallen vergleichbare Reibe zu erlangen, muss man
zuerst von dieser Lisle diese 16 Individuen wegstreichen; >ezu muss man
jedoch noch die beiden Geisteskranken der Nuramern 8 und 28 hinwegneh-
men, den Verbrecher der Nummer 20 und den Murder der Nummer 12.
Es bleiben also 20 gewohnliche Individuen, ohne Hirnkrankheil eines nalur-
Iichen Todes verstorben. Das Mitlelgewicht des Gehirns dieser 20 Individuen
belauft sich nur auf 1320 Grm., 25, d. h. es ist geringer als das Mitlelgewicht
der 28 Gehirne von Parchappe mit 1333 Grm., 29. Was die 20 andren
Individuen betriflt, so bilden sie eine augenscheinlicb exceptionelle Reihe- fast

alle starben eines gewaltsamen Todes: fast steskrank, Verbrecl
oder Selbstmorder gewesen und das Mitlelgewicht dieser 20 Gehirne erhebt

sich auf 1445 Grm., 15. Es ist diess Gewicht urn 125 Grm. oder um 9 l/2 %
hoher als das Mitlelgewicht der 20 gewolmlichen von Huschke gewogenen
Gehirne. Es ist hiernach nicht bewiesen, dass das mittlere Gewicht des

Gehirns in Deutschland betrachtlicher ist, als in Frankreich. Wenn man sich

begnugt, die Reihe von Parchappe mit der ersten, die ich aus Huscbke's
Tabelle auszog, zu vergleicben, so wiirde man selbst eine leichte Diflerenz

zu Gunsten des franzdsischen Gehirns erlangen und diese Differenz wiirde

noch gewichtiger seyn, wenn man bemerkt, dass das mittlere Alter der 28

1) Wiederholt kommt in den Verhandlungen die Frage vor, wie das pendu oder
„erhangtu in der deutscben Tabelle zu verstehen sey. Ich bemerke fur meine
verehrten Herren Collegen in Frankreich, dass wir unter: ^erhangt* einen

Selbslmorder, unter r,gehangt u einen durch den Henker zum Tode gebrachten
verstehen, dass aber in Deutschland nirgends mehr (seit vielen Jabren) die

Todesstrafe des Hangens statt findet, wie in England.

Y2
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Individuen von Parchappe 56y2 Jahre, das der 20 Individuen der ersten

Reihe von Huschke nur 51 Jahre 1st; aber ich erkenne an, dass diese

Reihen zu wenig zahlreich sind, um als Basis fur eine Schlussfolge zu dienen.

Ich wollte nur zeigen, wie wenig die bisher bekannten Ziffern geeignet sind,

die Bebauptung Huschke' s zu unterstiitzen."

Man muss anerkennen, dass Herr Broca mit einem Aufwand von

wie wir
Fleiss und Scharfsinn die Thatsachen zusammenstellt und durchdringt,

sie in alien seinen Arbeiten entfaltet sehen. Indess wttrde, wenn wir in der
S larfe der Analyse weiter fortgehen wollen, sich wobl auch nachweisen las-

sen, dass die von Broca ausgeschiedenen vergleichbaren Falle nicht gleich-

artig sind, und wir wurden am Ende zu dem Schlussresultate kommen, dass

selbst zwischen je zwei Gehirnen von grosster Aehnlichkeit der Verhaltnisse

doch noch so viele Nebenumstande auf das Gewicht influiren, dass man iiber-

haupt keine brauchbare Skalen zwischen Gehirnen urid Gehirnen aufstellen

konne. Diess ist im streng physikalischen Sinne auch wirklich der Fall, gilt

aber eigentlich von alien organischen Gebilden. Es ist jedoch fUr die Frage,
um welche es sich gegenwartig handelt, vollkommen genugend, wenn man
nur grosse Zahlen, also hier etwa 1000 Gehirne zusamrnenstellen kann,
bei man nur die grobsten und auffallendsten auf das Gewicht influirenden Mo-
mente ausscheiden muss. Differenzen von 30, 40 und 50 Grammen halte ich,

wie oben bemerkt, fur ganz irrelevant.

Ausser Herrn Gratiolet, welcher ganz auf meine Seite getreten ist,

enen sich sammtiiche Betheiligte bei der Discussion nicht wohl von dem
vielgeglaubten Satze, dass alle geistig bedeutenden Manner mit ungewohnlich
grossem Gehirne versehen seyn mussten, den ich gerade in meiner ersten
Abbandlung bestritt, lossagen zu konnen. Namentlich scheinen sie zu bezwei-
feln, dass Manner mit verhaltnissmassig kleinem Hirngewichte in der Skala,

wo

sch

irklich bedeutende wissenschaftliche L liefern im Stande gewe
sen waren. So hat gerade das Hirngewicht unsers trefflichen langjahrig
Sekretars H ausmann mil nur 1226 Grm. und mit der 641sten Stelle in

meiner Hirntabelle Bedenken erregt. Man erkundigte sich mehrfach im Schoosse
der Society d'AnthropoIogie nach dem Werthe seiner Arbeiten und schien
endlich erst beruhigt, als man angeben konnte, dass er Correspondent des



STUDIEN UBER DEi\ HIRNBAU DER MIKROCEPHALEN etc. 173

InsUtuts (Academie des sciences) gewesen. Hierfiir isl aber gerade der neue
Fall von Tiedemann sehr lehrreich. Denn er zeigt, dass man mil einem
nur um wenige Grammen hoheren Hirngewicht (1254) und mit der 586sten
Stelle in der Tabelle, das unter dem mittleren mannlichen Hirngewichte aller

obengenannten Volker liegt, nicht bios Correspondent, sondern selbst Associe"

etranger jener beriihmten Gelehrten-Corporation, also einer der 8 Umterbli-
chen (womit man jene Gliicklichen zu bezeichnen pflegt) der Pariser Akade-
mie der Wissenschaften werden kann.

Die bereits von Herrn Broca aus Huschke angeftihrte Thatsache
dass die Hindus zu Ikern gehoren, deren Schiid

capacitat so geringe ist, welche im mittleren Hirngewicht gegen die europai-

schen Culturvolker um die ansehnliche Grosse von 2—300 Grammen zuriick-

stehen, kann zu Gunsten meiner Verwerfung jener fruheren Annahme dienen.

Diese Bewohner der Stromgebiete des Indus und Ganges, welche schon vor

mehreren tausend Jahren eine so hohe Cultur erlangten, welche das Sanskrit

ausbildeten
, wunderbare Bauten ausfuhrten, eine Buchstabenschrift — also eine

weit hohere Schriftbezeichnung, als die andren alten Culturvolker, wie die

Chinesen in den Sylben, die Egypter in der Hieroglyphenschrift , erfanden,

die das Schachspiel erdachten, epische Dichtui

von hoher Ausbildung im hdchsten Alterthum

philosophische Systeme

,
sind nach alien histo-

rischen Berichten auch in ihrer physischen Bildung fniber nicht anders gewe-
sen. Doch haben sie, wie Messungen der Racenschadel zeigen, eine viel

geringere Himcapacitat als die der culturlosen uralten Nomaden Asiens

der Kalmucken, Buraten und Tungusen.

Auf eine ingeniose Weise hat G ratio let (S. Bulletin de la Soc. d'An-

thropol. Tome II. p. 429) die Grosse von Cuviers Schadel zu ermitteln ge-

sucht, um so wichtiger, als iiber das so grosse Gehirn des beruhmten Na-

turforschers doch einige Controversen beslehen und da man es versaumt hatte,

bei der Obduction eine Schadelmessung vorzunehmen. Cuviers Prosector,

der noch lebende Dr. Em. Rousseau, der selbst die Leichendffnung gemacht

hat, besass noch einen Hut des vor 30 Jahren (1832) verstorbenen grossen

Mannes. Gratiolet nahm hieran folgende Maasse:
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Lange . „ . 21,8,

Breite ... 18,0
! Cent,m

Gratiolet wendete sich hierauf an einen der intelligentesten und be-

schaftigtsten Hutfabrikanten in Paris (M. Puriau), welcher ihm eine Liste der
iiblichen Kopfmaasse der in Paris bestellten und verkauflichen Hute gab ; es

folgend

Cent

Lange: 18,00 19, 19,50 20, 21, 21,50
Breite: 15,50 16,50 17, 17,50 18,50 18,50

Man sieht, dass das letzte Maass dieser Tabelle selbst das von Cuvier
noch urn eine Kleinigkeit uberschreitet. Nach Angabe des Hutfabrikanten rech-

net man aber 30 Procent beim Verkauf auf den Abgang der kleinsten und

grossten Sorten von Huten in obiger Tabelle. Alle ubrigen verkauften Hute
haben 19,50 Centim. Lange auf 17 Centira. Breite. — Hier fiige ich noch
nachfolgende Mittheilung bei, von welcher ich aber bitten muss, dass meine

r

verehrten Herren Collegen in der Societe d'Anthropologie dieselbe mir nicht

deuten mogen, als brachte ich dieselbe, um das bereits oben hinreichend be-
sprochene bedenkliche Thema zu Gunsten der grosseren Schadelkapacitat bei

den Deutschen, im Gegensatz gegen die romanischen Volker, wieder aufzuneh-

men. Ich spreche hier allerdings von einem Beleg, dass wenigstens bei deut-

schen Frauen einzelne Kopfe vorkommen, die selbst bei einer so grossen

Hutpraxis, wie in Paris, fiir unglaublich gehalten werden. Einer meiner
Freunde

,
ein vortrefflicher naturwissenschaftlich gebildeter Arzt . erzahlte mir

dass er nach dem von ihm selbst an seiner Frau genommenem Kopfmaasse
bei einer Modistin in Paris einen Hut fiir dieselbe bestellen wollte, diese bei

der Prufung des Maasses erstaunt ausrief: Mais Monsieur, cette tete est im-

possible! Ich habe diese Anekdole nur angefuhrt, um zu zeigen, dass man
zur Erzielung wissenschaftlicher Resullate nicht allzuweit gehen durfe, um
bald in die ganz unexakten Methoden der Phrenologie zu gerathen. Diese

gehen bei ihrer Betrachtung der Kopfe auf alte Busten, Medaillen und Por-
traitabbildungen aller Art zuriick , wo die Naturwahrheit ganz von dem In-

stinkt der Kunstler abhangt. Gleichwohl treifen diese dfter das Richtige, wie
denn z. B. S c h a d o w in dem Atlasse zu seinem bekannten Werke (Natio-
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nalphysiognomieen Berlin 1835. Tab. XXIII.)

maten und einen russischen Leibeiffenen zusa

n spanischen Dipl

sofort den Dolich

cephalus und Brachycephalus ganz scharf erkennen lasst, zu einer Zeit, wo
man auf diesen Unterschied in den Hauptkopfformen noch gar nicht aufmerk-

sam war. Kann man, urn Volum und Gewicht des Gehirns zu bestimmen

nicht die Gehirne selbst erlangen, so sind zunachst d

Schade! oder die Kopfe Lebender das beste Objekt, urn Messungen daran

nach einer iibereinslimmenden Methode vorzunehmen. Fehlen diese, so wer-
den Hute oder Kopfbedeckun Anhaltspunkte geb
die bchadelmaasse annahernd zu finden. Die Unsicherheit wird dabei natur-

lich in der Reihe der angefuhrten Methoden immer zunehmen; Kahlheit oder
dichte Behaartheit werden z. B. schon merkbaren Einfluss aussern u.s. w. Da
wir uns aber in der vergleichenden Anthropologie noch in der Lage befinden,

wie z. B. zur Zeit Leeuwenhoeks in der Mikrometrie , so durfen wir wie
dieser sich der Sandkornchen und Ropfhaare als Maasse der Vergleichung be-

diente, uns auch der Hute, statt der Schadel und Gehirne, wo wir solche

nicht haben konnen
, bedienen. Die naturwissenschaftliche Grundlage der An-

thropologie, in so weit sich solche auf anatomische Verhaltnisse beziebt, kann

nur durch Messungen Fortschritte machen und selbst grobe Messungen sind

immer besser als gar keine. Nur auf diesem Wege kann unsre heutige phy-

sische Anthropologic von ihrem schwankenden und dilettantenhaften Charakter

befreit werden, indem man zugleich der numerischen Methode, wie sie

von Quetelet begrundet wurde, die grosste Ausdehnung auf rationeller

Basis giebt.

Alle die Thatsachen: die ich neuerdings gesammelt, bestatigen meine

fruheren Anschauungen. Dieselben lassen sich etwa in folgende kurze Satze

fassen

:

1. Es ist allerdings eine gewisse Schadelcapacitat, ein Volum des Ge-

hirns, welche etwa einer Gewichtsgrosse dieses Gebildes von 1100 oder 1200

bis circa 1500Grammen entsprechen, erforderlich, um Geisteskrafte zu entfalten

welche ein hoheres Culturleben eines Volkes und bedeutende Leistungen der

Individuen ermoglichen.

2. Die innerhtrib dieser Zahlen liegenden Schwankungen scbeinen je-
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doch ofane auffallende Bedeutung fur die psychische Entwickelung In

divid

3. Dieselben stehen viel mehr, eben so wie die hdh und tiefer lie

genden Gewichte physiologischen fvielleicbt Alt d Korpergrosse) und

pathologischen (z. B. Hyperplasie, Atropine, Mikrocephalie) Verhallnissen in

Zusammenhang, welche aber nur theil

theils aber h g unbekannt sind

bekannt und nachweisbar, grossen
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Erklarung der Tafeln.

Tab. I. Typus eines windungsreichen mannlichen Gehirns. C. H. Fuchs.
Tab. II. Typus eines windungsarmen weiblichen Gehirns von einer 29jahrigen Frau.

Tab. III. Fig. I, II, HI. Gehirn eines 26jahrigen Mikrocephalus. Vgl. p. 10.

Fig. IV. Gehirn von Cercopithecus Sabaeus von der Seite.

Tab. IV. Fig. I. Gehirn vom Chimpanse. Copie nach Gratiolet.

Fig. II. Gehirn von Cercopithecus sabaeus.
V

Fig. Ill

—

y. Gehirn eines menschlichen Embryo aus der Mitle der Sohwan-

gerschaft.

Tab. V. Fig. I. Mikro

Fig. II Der Hirnausguss des Mikrocephalus Tab. III. Fig. III. von der Seite.

Gleichmassige Bezifferung.

A. Vordere Centralwindung.

B. Hintere Centralwindung.

C. Centralspaite (Rolando'sche Spalte).

D. Occipitalspalte.

E. Parallelspalte.

S. Sylvische Spalte, S' vordre, S'' hinlre Verlangerung derselben

a 1 Erste i

a2 Zweite[ Frontalvvindung.

a 3 Dritte J

Phys. Classe. X. Z
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b 1 Erste Parietalvvindung (Vorzwiekel, Praecuneus.)

b 2 Zweite „

b 5 Dritte „ . . . (Scheitelhockerlappen).

c 1 Erste

c2 Zweite
[ Schlafelappenwindung.

c 5 Dritte

d 1 Erste Occipitalwindung (Zwickel, Cuneus)

d 2 Zweite

d 3 Dritte

n

n

***. Uebergangswindungen von Gratiolet.

Fr. Stirnlappen.

Pa. Scheitellappen.

Oc. Hinterhauptslappen.

Fe. Schlafelappen.

St. Stammlappen (Reil's Insel).
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

CSJ
9.

10.

11.

T a b e 1 1 e I.

Grossenverhaltnissc der Gchirno berflachen
Die Zahlen bedeuten Quadrate tod 4 mm Seitenlange.

Name. Seite.

Stirn-

lappen

Fr

Scheitel-

lappen

Pa

D i r i c h I e t
rechts.

links.

530
562

1092
347
323

070

Hinter-

liaupts—

lappen

Oc

103171,

188j
d,>l

Schlafe-

lappen

Te

Convexe
Obcrflache

Verhaltniss ties Stirnlappens
Ie ]zum Scheitel- zum Scheitel-,

des ganzcn und Hinler- Hinterhaupts-
Gchirns. hauptslappen.

200
240

u.Schlafelapp.

440
J3J3J2553

107:100

Fuchs.
rechts. 5l2) ln ,_
links. 535 i

lU47
334
3 1

9

653
213).
180

393

Gauss.
rechts

links.

501

499

208
188

390
1 207
1222

2489 100:10°

1000
300
284

584
186

203
389

220
226

1207

Hermann.
r<*dits

links.

520
5Oh

1034
284
341

625
197
154

351
175

221
39i i

Jlh2

1224
2400

33jahr. Mann.
rechts.

links.

473
(97

501
j

y7 4
332
313

106: 100

643
211)

211
j

422
200)

210

Iiaubmb-rder

Thiele.

410
1235)

2401

7. K r e b s.

rechts.

links.

rechts.

links.

423
450

91 : 100

873
326
329

655
222
221

443 S !m 1157

1152
2309

t44

410
857

227 ) K

288
j

515 !L>*

80 : 100

190

200
390

I0ii0

1057
2117

8. 64j{ihr. Fran.
rechts.

links.

498
523

1021
298

1 595
297

} J

99 : 100

231

192
423

Hausmann.
rechts.

links.

228
231

459
1 2 5 5

1243
249*

384
401

100 : 100

785
273

289
562

203
151

354
150

208
304

I049
J206d

60jahr. Frau. |^f 922
328

(

J

651
s 1

J5i . ^.,,

180
MH

29jahr. Frail.
rechts.

links.

473

449

^i<m I

296 U-q I 204 >

459)
938

283(
5/9

86 : 100

15*

210
368

1105

1 167
2272 94 : 100

"375 208
200

408
1187

1113
2300 98 : 100

12 IMicrocephalus.ir.
6
^

1 s "

r links.

141
282

307
<il4(approximat 896

75 : 100

72 : 100

446
: 12 , 2

2419 103: 100 70:100

75 : 100

66 : 100

61 : 100

67 : 100

69 : 101

61 : 100

68 : 1 00

69 : 100

46: 100

zum
ganzen Ge

hirn.

43 : 100

42 : 100

41 : 100

43 : 100

40 : 100

38 : 1 00

40 : 100

41 : 100

38 : 100

41 : 100

41 : 100

31 : 100

I
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Lanp en verhaltnisse der Furchen d es Stirnlappens
Die Zahlen bedeuten Millimeter.

Name.

Gauss.

Fuchs.

29jahr. Frau.

Krebs.

Seite.

Rolan-

do'sche

Furche.

i

rechts

links.

rechts.

links.

rechts.

links.

Mikrocephalus.

rechts.

links.

S

I
:05

Gh

a
O
Xfl

I

Furchen,

Gesammt-
Lange
ohne

Rolando's

Furche.

Verhaltniss der ab-

soluten Lfingen.

•

fa

•

• •
•

^ o
c/3 c«

^^^
ai o

Xfl -C
r'TJ ,Q u9 O •WW

0> rSC3 9 C^ H ^^
^? fa C4 « s

Oberflache

des

lob. front. 1

)

Lange der

Furchen

auf 100

D

von je 4 *»»

Seiten-

lange.

Verhaltniss der re-

laliven Langen.

xn

ta
*»

JU •

C/5

Q>
O? u
C* »

©
J2

248

266

739

634

119

139

(1106)

(1039)

2145 100 96 85 73 15

501
>

499)

1000
221

215
208

100 92 86 85 53

114 250

109 272

673

652

112 (1035)

102 (1026)

2061 100 84 76 16

512;

535)

1047
202

197

192

100 93 93 58

105 252 473

110 263 494

104 |(829)

140 (897)

1726 100 911 19

479

938
173 1

459 195)

184 100 99 62

90

112

216 468

234 442

110

96

(794)

(772)

1566
1

100 21

447 J

410)
857

177

183
188

100 62

32 84

36 52

30

75

41

40

(155)

(167)

V

322 282
110

114

118

1) ausgedrfickt in Quadraten von 4 mm Seitenlange cf. die Tabelle I



Ueber

die Berechnung der quantitativen mineralogi-
schen Zusammensetzung der krystallinischen

Gesteine, vornehmlich der Laven

von

W. Sartorius von fFaltershausen

Vorgelegt der kooiglicheo Societal der WisMnsrhaften in der Sitzung rom 3. Mai 186'2.

I.

ie quantitative mineralogische Zusammensetzung der krystallinischen Ge-
steine, naraentlich die der Laven hat in neuerer Zeit, sovvohl vom rein che-

mischen, wie vom mineralogischen Standpunkte aus ein besonderes Inleresse in

Anspruch genommen. Namenllich scheint das in dieser Richtung von Ta<*e

zu Tage vvachsende Beobachtungsmaterial einer weitern Priifung und Ueberar-

beitung zu bediirfen, umso mehr da aus demselben verschiedene fur die Geo-

logie wichtige Folgerungen gezogen vverden konnen.

Die krystallinischen Gesteine verschiedenen Alters, soweit sie aus feu-

rigem Fluss hervorgegangen sind, miissen als die primiliven Gebilde der Erd-

rinde betrachtet werden und liefern das Baumaterial fur die spater enlstandenen

sedimentaren und metamorphischen Schichten. Der Hauptsaclie nach bestehen

sie aus wenigen Elementarkorpern, welche nach einfachen stochiometrischen

Formeln zu einer kleinen Zahl leicht erkennbarer Miueralkorper sich gruppiren.

Man bat seit Kurzera einen Forischritt darin zu erbiicken geglaubt, bei

der Untersuchung der krystallinischen Gesteine die Individualitat der ausse-

sonderten Mineralkdrper ausser Acht zu lassen und stall dessen mit den so-

genannten Pauschanalysen sich zu begniigen ; eine Ansicht , mit welcher wir
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uns m'cht befreunden kdnnen, da sie die krystallinische Struclur der in den

Gebirgsarten auftretendrn Mineralkorper und ihre stochiometrische Zusammen-

setzung g'anzlich unberiicksichtigt lasst. Alle aus feurigem FJuss hervorge-

gangenen krystallinischen Gesteine bestehen in iiberwiegender Menge aus

Kieselsaure und aus den beiden Basen, welche man mil & und R zu bezeichnen

egt. Es gruppiren sich unler ft und R folgende isomorphe Kdrper:

R R

All Ca

Fe ( Mg

Ti\ Na

€r Ka

Mil Fe

Mo

Li

Ni

Co

Fur die Bildung der krystallinischen Gesteine sind die in Kiammern ein-

gesclilossenen Oxyde allein von Bedeutung, wahrend die andern nur bej

sorgfaltiger chemischer Analyse mitunter in sehr kleinen Quantitaten nachzu-

weisen sind, jedoch in der Natur eine viel allgemeinere Verbreitung, als man

es fruher anzunehmen geneigt war, zu besitzen scheinen. Sie bekommen da-

durch noch ein gauz besonderes Interesse fiir die Mineralogie, dass sie ofter

nach der Zerstdrung der urspriinglichen Gebirgsarten, in denen sie in gerin-

ger Menge verlheilt sind, zur Neubildung verschiedener sehr eigenthumiicher

Mineralkorper Veranlassung geben.

Die Basen unter R und R erscheinen als Gemengtheile kryslallinischer

Gesteine in der Gestalt von Corund Al und Perikas (Mg £>) ausserst selten,

dagegen sind die Mineralien der Spinellgruppe Verbindungen beider Basen RR fiir

die Structur mehrerer Geb das octaedrische Titanerz von hoher

Bedeutung. Grunsteine, Diabase, Dolerite, Basalte und endlich die Laven
enthalten dieses Mineral ofter bis zum Betrage von 10 Procent und mehr.

Es erscheint meist in kleinen unregelmassigen Kdrnern und kleinen Octaedern
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welche bei der Verwitterung der Gebirgsarten abgelost und im Sande von

Flussen und Bachen wiedergefunden werden.

Die Kieselerde ist das wichtigste Element der krystallinischen Gesteine

sie erscheint entweder in Quarzkornern und Kryslallen ausgesondert, oder

mit « und R in der Gestalt von Silicaten nach bestimmlen einfachen slochio-

metrischen Proportionen verbunden; unter den Ietztern findet man in der bei

weiten grossern Zahl der Falle folgende 6, namlich: Feldspalh, Glimmer, Horn-
blende, Augit, Leuzit und Olivin.

Die Zusammensetzung der krystallinischen Gesteine lasst sich daher im

Grossen Ganzen auf die Verbindung von 7 Mineralkorpern zuriickfiihren, da

Augit und Hornblende als dimorphe Substanzen von chemischer Seite nur ein

Mineral reprasenliren. In den vorliegenden Untersuchungen werden vorzugs-

weise Quarz, Ma Feldspalh, Augit, Glimmer, Leuzit und 01

beriieksichtigt werden, obgleich unsere weiter unten vorzutragende Methode

der Berechnung der Gesteinszusammensetzung sich mit geringen Modificationen

auch auf andere Mineralkorper anwenden lasst.

Der Gang der praktischen Rechnung wird dadurch wesentlich erleichtert,

dass in den krystallinischen Gesteinen die Gegenwart gewisser Mineralkorper

das Vorkommen anderer mit Bestimmtheit ausschliesst. So finden sich im

Granit, Gneuss und Glimmerschiefer niemals Augit, Leuzit oder Olivin- Laven

Dolerite und Basalte enthalten keinen Quarz; manche Laven enthalten Leuzile

Menge, wahrend die meisten andern keine Spur davon zeigen*

endlich findet Gesteinen fast niemals Glimmer, wahrend

alle den Magneteisenstein in hervorragender Menge fuhren. Die Aufgabe die

quantitative mineralogische Zusammensetzung der krystallinischen Gesteine aus

ihrer chemischen Gesammtanalyse zu ermitteln, oder das Verhaltniss anzugeben,

in welchem die verschiedenen Mineralkorper in jenen gemischt sind, ist bisjetzt

soweit mir bekannt nicht slreng wissenschaftlich bebandelt vvorden. Man hat

sich dieselbe entweder ganz fern gehalten, oder sich mit einer unzurei-

chenden Approximation begmigt. In raeinen Untersuchungen uber die vulka-

nischen Gesteine von Sicilien und Island versuchte ich diese Aufgabe zuerst

zu behandeln, die ich seitdem weiter ausgearbeitet und zu einem befriedigen-

deu Abschluss gebracht zu haben glaube.
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Wenn es sich um die exacte Gruppirung einer Gesteinsanalyse zu be-

stimmten Mineralkorpern handelt, so ist es einleuehtend, dass das Verhaltniss

von Eisenoxyd und Eisenoxydul nicht unberiicksichtigt bleiben darf. Bei der

el was grossern Schwierigkeit der Analyse ist die Trennung dieser beiden

Korper gewohnlich vernachlassigt worden. Auch in meinen friihern Untersu

chungen ist auf das Verb von Fe und Fe nicht Riicksicht genommen

ord d es rd hier das Versaumte nachgeholt werden

Um die quantitative mineralogische Zusammensetzung eines kry

Gest zu ermitteln

Bestandlheile beginnen,

Schwierigkeit darbietet.

wird man mil einer qualitativen Priifung der einzelnen

welche in der Mebrzahl der Falle keine wesentiiche

Die qualitative Prufung wird in rein mineralogischer Weise, durch Be-

stimmung der Krystallformen , der Harte, des specifischen Gewichtes u. s. w.,

oder auch durch Hinzuziehung chemischer Hiilfsmittel gewohnlich mit voller

Sicherheil ausgefiihrt werden konnen. Zur Erreichung dieses Zweckes hat

man ft gutem Erfolg sehr dtinne, durchsichtige d durchsch

kleine Piatlen verschiedener Gebirgsarten fiir mikroskopiscbe Untersuchung

schleifen lassen. W chen darauf aufmerksam d dabei Umsicht

verfahren werden muss, wenn man nicht auf Irrwege gerathen will, da theils

die feinern Farbennuanzen der Mineralkorper im Mikroskop weniger deutlich

hervortreten , theils die Formen der Kryslalle aus perspectivischen Grunden

verzerrt und mitunter sehr unkenntlich gemacht werden.

Fiir den weitern Verlauf unserer Untersuchungen ist ganz besonders

hervorzuhehen, dass die in den krystallinischen Gesteinen auftretenden Si-

licate in Folge der isomorphen Substitution der verschiedenen Basen eine

unendliche Mannigfaltigkeit von Varietaten darbieten.

eine oder der andere Bestandtheil in R und R vorherrscht wird auch der Ge-

Je nachdem der

halt Kieselerde dieser Mineralkorper gewissen
i

erhalb Gren

zen liegenden Schwankungen unterworfen sein, und somit auch die h

abhangige Gesammtanalyse b

formation z. B. fiir den Aetna

Fur ein und dieselbe Gebirg

d w. pfl der Regel keine

d

merklichen Schwankungen in der

man ohne einen erbeblichen Fehl in

trphen

den n

Substitution stattzuilndi

chfolgenden Rechnung zu
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begehen, fur gewisse Localitiiten die Zusammensetzung dcr hier in Frage ste-

hen den Mineralkorper als conslant betrachten kann. Uebrigens wird man

durch quantitative Analysen der aus den zu untersuchenden Gebirgsarlen ent-

lehnten Mineralkorper leicht die Vertheilung der isomorphen Basen in ihnen

ermitteln konnen. Weiter unten werden wir Gelegenheit haben auf diese

Frage noch einmal zuriickzukommen und sie dann nahet zu beleuchten.

Es ist ferner fur den Gang unserer Untersuchung nicht unwichlig, dass

die vorhin unter R und R aufgefiihrten Basen an der Zusammensetzui

der hier in Frage kommenden Mineralkorper Theil nehmen, wiihrend sie bei

der anderer ausgeschlossen sind. Man kann als Regel hinslellen dass Kali

© «"•"•©

und Natron nur im Feldspath, Glimmer und Leuzit auflreten. Feldspalh und

Leuzit enthalten meist nur Spuren von Magnesia: Ferner findet man in unzer-

setztem Augit und Oiivin nur Eisenoxydul kein Eisenoxyd. Das in den Ge-

sammtanalysen beobachtete Eisenoxydul gehort dem Feldspath und Magnetei-

senstein an. Dieser Umstand erleichtert im hohen Grade die Losung der vor-

liegenden Aufgabe, da es sich, wie wir gleich sehen werden, urn die Auf-

stellung eines Systems linearer Gleichungen handelt, aus dem gewisse unbe-

kannte Grossen durch Elimination zu beslimmen sind. Wenn jedoch einige

der in den krystallinischen Gesteinen auftretenden Mineralkorper nicht eine

etwas einfachere Zusammensetzung batten, so wiirde das Geschaft der Elimi-

nation ein so miilievolles, dass obne Zweifel vor der practischen Rechnung

die raeisten Mineralogen zuruckscbrecken wurden.

2.

Bevor wir zu der Aufstellung eines solchen Systemes linearer Gleichun-

gen ubergehen, ist es nothwendig uber die chemische Zusammensetzung der

hier in Frage kommenden Mineralkorper eine bestimmte Ansicht zu gewinnen.

1) Feldspath.

Die chemische Zusammensetzung dieses Minerals ist nach der von mir

aufeestellten Theorie zu beurtheilen, nach welcher dasselbe aus zwei Endglie-

dem, einem kieselerdereichen und einem kieselerdearmern besteht. Der AII-

gemeinheit wegen habe ich fur die beiden Endglieder den Anorthit mil den

Sauerstoffverhaltnissen (1, 3, 4) und den Krablit mit den Sauerstoffverhaltnis-

Pkys. Classe. X.
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sen (i, 3, 24) gewahlt. Die Analysen des Krablits riihren nicht von mir her

und sind zuerst von Forchhammer,, darauf von Genth ausgefiihrt;. spater hat

man die Selbststandigkeit dieser Species bezweifelt und den Krablit fiir ein

Gemisch von Orthoklas und Quarz erklart. Fortgesetzte Untersuchungen mogen

diese Frage entscheiden, doch ist zu bemerken, dass viele trachytische Ge-

steine keine Spur von ausgesondertem Quarz zeigen, wahrend sie ihren Ana-
lysen zu Folge einen Kieselerde-Gehalt ergeben, der den des Orthoklas weit

ubersteigt. Es ist indess einleuchtend, dass die Existenz des Krablits sowohl

fiir die Feldspath-Theorie, wie fiir die mineralogische Zusammensetzung der

krystallinischen Gesteine ohne alle Bedeutung ist, denn man kann begreiflicher

Weise eben so gut den Anorthit und den Orthoklas als Endglieder der Reihe

betrachten und die iiberschiissige Kieselsaure als freien Quarz in Rechnung

bringen.

Ebenso ist unsere Aufgabe von der genannten Feldspath-Theorie unab-

hangig, da wie fur die Verhaltnisszahl des SauerstoiTs von Si zu dem Sauer-

stoff von R, welche wir mit x bezeichnen , statt jedes irrationalen Werthes,

der aus der Rechnung hervorgeht, die nachste ganze Zahl wahlen konnen ; ob-

gleich so dem Systeme unseren Gleichungen nur in unvollstandigerer Weise

Genuge geleistet wird. Der Werlh zweier Theorien ist nach der Methode

der kleinsten Quadrate zu ermessen, diese aber entscheidet sowohl bei der

Discussion der Feldspathanalysen als auch bei der Frage iiber die Zusammen-
setzung der krystallinischen Gesteine im Vergleich mit altern, zu Gunsten

der hier aufgestellten Theorie.

Bezeichnet man mit s, p, q, A*, /, m, n die Atomgewichte der Kieselsaure,

der Thonerde, des Eisenoxyds, der Kalkerde, der Magnesia, des Natrons und

Kalis, das Atomengewicht des Sauerstoffs = 1 gesetzt, mit X und ju zwei Grossen,

welche die isomorphe Vertheilung der Thonerde und des Eisenoxyds ausdriicken J

mit a, £, y, 8, die Grossen, welche die isomorphe Vertheilung der Kalkerde, des

Magnesia, des Natrons und des Kalis angeben; so ist alsdann A-\-fi= 3 und

flf-J-ff+y+tfrrl. Ferner bezeichne xM das Sauerstoffquantum der Kie-

selsaure des Feldspaths, und y, z sein zwei unbekannte Grossen, so wird eine

Feldspathanalyse, in we
folgende Gleichungen d

die 7 nacbfolgenden Bestandtheile auftreten durch
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Kieselsaure sxM s \2gy + 4s?a

Thonerde pXM —
pty -J- pXs

Eisenoxyd q,uM - qjuy 4- g/cs

Kalkerde kaM = Aay + te
Magnesia /£JJ = /£# + /€»

Natron f»/J/ = w/# + »'/«

Kali ra&W =r ndy -\- ndz

Aus diesen Gleicliungen werden die wahrscheinlielislen Werlhe von x

mid y nach der Melhode der kleinsten Quadrate bestimmt, mit welchen die

Zusammensetzung der lieiden Theile der Analyse leicht zu bcrechnen 1st.

Aug

Die stdchiometrische Formel fiir Augil und Hornblende tot R5 Si*. Kalk

Magnesia und Eisenoxydul sind unter R in sehr wechselndem Verhallniss sub-

orp

Neben den angegebene Beslandlheilen wird in der Hegel in diesen M

rn eine grossere oder geringere Menge von Thonerde beobachtet,

der, den Erfahrungen Kiesels

In der Augilzusammensetzung drticken h und g die isomorpbe Verlheilung

der Kieselerde und der Thonerde aus. Nach dieser Voraussetzung gilt die

Gleichung:

h + %9 = <
l

Bezeichnel man ferner mil p die Sauerstoffmenge der Kieselsaure, mit p

den Sauerstoffgehalt der Thonerde des Augits, so ist:

h =, 1SL. 9

Durch die Grdssen e, 0, x wird ferner das Verhallniss von Eisenoxydul,

Kalk und Magnesia in der Augitzusammensetzung bezeichnet; es ist:

e + e + k = 1

Unter der allgemeinen Formel des Augits sind zahllose Varietaten begrif-

fen, in denen jedoch die Kieselsaure einen gewissen Grenzwerlh nicht iiber-

steigen kann. Dieser findet stall fur g = 0, e= 0, k = 0; d. h. fur reinen

Magnesia -Augit, dessen procenlische Zusammensetzung folgende isl:

Aa2
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Si
2 Mg3 •

Kieselerde 60,361

Magnesia 39,639

Der Kalk und Eisenoxydul-Olivin besitzen dagegen folgende Zusammeu

setzung:

Si 2 Ca3 Si 2 te'
Kieselsaure 52,036 45,853

Kalkerd 962 54

Augite von so einfacher Zusammensetzung werden wohl niemals beobachtet

dagegen erscheinen Eisenoxydul, Kalk und Magnesia meist mit einander ver-

bunden.

gehalt mi

Bei eintretender Thonerde, nach obiger Regel. wird der Kieselerd

b zu Procent dep

Oliv In d M
lung 7

das Eisenoxydul

Eisenoxydul und Mag

dessen Fonnel SiR3 ist,

durch ti und | bezeich

rd die Verth

1. Magnesia herrscht in dieser Verbindung raeistens vor,

d es ist

wahrend

15 Prozent iiberste
*3

pfle Der Olivin ist von

den altern crystallinischen Gesteinen ausgeschlossen, bildet aber ofter in d

neuern einen

4) Leuzit

genden Bestandtheil.

Die Formel desselben, welche unsern Rechnung Grund

liegt ist : 3A1 Si 2 + Ka3 Si2. Der Sauerstoff der Saure zu dem beiden Basen,

verhalt sich daher wie 8: 3: 1.

Die meisten Leuzite enthalten nur Kali, selten kleine Mengen von Natron

und Spuren von Kalkerde. Die Leuzite gehoren zu den schon sellnern Ge-

von vielen desselben ganzliehmengtheilen vulkanischer Gesteine und sind

ausgeschlossen.

Glimmer. Bei der sehr complicirten Zusammensetzung dieses Minerals

ist seine stochiometrische Formel immer noch zweifelhaft. Fur den mono-

klinen Glimmer wird

Bezeichnen wir mit q und

Eisenoxyd, so ist q -f- a

gewohnlich die Formel bRSi + R5 Si 2 *) angenommen.

Thonerde unda die isomorphe Vertheilung von

6. Ferner bezeichne t, n3 if, ip, to die isomorphe

1) Oder die Kieselerde mit 2 Atomen Sauerstoff RSi + R2Si 5 . Sfehe Rammelsberg

Handbuch der Mineralcbemie p. 661.
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Substitution in R, so ist t-\- n -f- g> -\- xp -\- a> = 1 , wo eine oder mehrere

dieser Grossen r= werden konnen. Legt man andere Glimermformeln zu

Grunde, so sind die nachfolgenden Gleichuiigen in entsprechender Weise ab-

zuandern.

Magneteisenstein hat die Zusammensetzung RR, wo unter R Eisenoxyd

und Titanoxyd substituirt sind. Man reducirt nach den Atomengevvichten

letzteres beim Ansatz unserer Rechnung auf Eisenoxyd.

3.

Bezeichnen wir ferner rait / den Sauerstoffgehalt der freien nicht mit

Basen verbundenen Kieselsaure, ferner mit A, B, C, D, E
y
F, G, If den

Sauerstoffgehalt der ganzen Kieselsaure, der Thonerde, desEisenoxyds, desEisen-

oxyduls, des Kalks, der Magnesia, des Natrons und des Kalis, so erhalt man fur

die 7 Mineralkorper, mit Einschluss des Quarzes, 8 Iineare Bedingungsglei-

chungen, durch welche die aus ihnen bestehende Zusammenselzung eines kry-

stallinischen Gesteines ausgedriickt wird.

(1) xM +A3-f-y+-8fP+6» =. A

(2) \M + gz -h 6w + ?o = B

(3) y.M + ow -h sv -h 3/ = C

(4) + «* + W + / = D
5) aM + Oz vw 4- nc = E

zu

(6) £»+**+& + <f*> m^M

(7) yM no -f- yo = G

(8) AJf +/»+»» = H

Aus diesen 8 Gleichungen sind durch Elimination 7 Unbekannte Gr

der ersten verticalen Colnamlich x, M, s, y , w , v, f. In

befinden sich die Sauerstoffmengen, welche die Feldspathzusammensetzung be

dingen. Die 5 folgenden verticalen Columnen von s, y, w, t>, f geben i

ahnlicher Weise die partiellen Sauerstoffmengen fur den Augit, Olivin, Leuzil

ner und den Magneteisenstein. Ist in einem krystallinischen Gestei
Glim

z. B. im Granit eine gewisse Quantitat Quarz enthalten , so ist diese vom

Feldspath nur durch Hinzuziehung einer neuen Bedingungsgleicbung zu trennen,
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welche den Werth von x unabhangig von der Gleichung (1) ermittelt; dann

1st (x — x) M= t, der Sauerstoffgehalt der iiberschiissigen oder freien, nicht

an Basen gebundenen Kieselsaure. Der Werth von x ergibt sich aus der

Analyse des in dem zu untersuchenden krystallinischen Gestein enthaltenen
*

10a
Feldspaths. Es isl namlicli x = ,

, , wo a den SauerstofF der Kieselerde,

b den von R und c den von it bezeichnet. Ohne Zuziehung eiuer solchen

Feldspathanalyse bleibt unsere Aufgabe unbeslimmt.

Moglicher Weise konnen in einem krystallinischen Gestein zwei Feldspathe

neben einander erscheinen, wie dieses sich nicht selten in Graniten findet.
* -

Auch dann kann die quantitative Gesteinszusammenselzung ermittelt werden,

wenn der zweite Feldspath seiner Natur nach bekannt ist.

Die hier auseinander gesetzle Melhode der Berechnung werden wir so-

wohl an fremden wie an einigen eigenen Analysen zeigen und die schliesslich

gewonnenen Resultate mit einigen Bemerkungen begleiten.

Soeben ist eine in die vorliegenden Zwecke eingreifende Arbeit: „Die

Gesteinsanalysen in tabellarischer Uebersicht und mit kritischen Erlauterungen

von Justus Roth, Berlin 1861" erschienen, in der eine ausserst vollstandige

Uebersicht nller bekannten Gesammtanalysen krystallinischer Gesteine gegeben

vvird. Leider erscbeint der grdssere Theil jener Analysen fur den hier ein-

geschlagenen Weg der Berechnung nicht brauchbar, da meist die Trennung

von Eisenoxyd und Eisenoxydul unberucksichtigt geblieben und auf die Verthei-

lung der isomorphen Bestandtheile in den verschiedenen hier in Frage kom-

menden Mineralkorpern nicht geachtet ist. Mit nicht viel grosserer Mime hat-

ten beide Mangel von den Chemikern vermieden werden konnen und es

wurde sich dann gelohnt haben iiber das so zusammengestellte Material um-

fangreiche Untersuchungen vorzunehmen. Wir benutzen jedoch aus diesen

Tabellen ein Beispiel, um daran die Art und Weise unserer Berechnung zu

zeigen, andere Beispiele mit vollstandiger ausgefuhrten Analysen werden folgen.

4.

Es werde zunachst eiu Granit von Dalkey bei Dublin, auf seine quan-

titative mineralogische Zusammensetzung gepruft:

Die von Haughton ausgefiihrte Analyse gibt folgende Zablen:
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Kieselerde

Thonerde

Eisenoxyd

Kalk

Magnesia

Natron

Kali

Wasser

70,38

12,64

3,16

2
;
84

0,53

3,13

5,90

1,16

99,74

Die bei dieser, so wie bei den nachfolgenden Recbnungen gebrauchten

Atomengewichte , Oz=i gesetzt: sind:

Kieselerde 5,72299 Kalk 3,51651

Thonerde 6,41800

Eisenoxyd 10,01054

Tilanoxyd 9,03 1 00

Eisenoxydul 4,50527

Magnesia 2,50500

3,87170Natron

Kali

Wasser

5,89300

1,12480

Die wasserfreie auf 100 reducirte Analyse dieses Granits, ergibt

Kieselerde 71,40

Thonerde

Eisenoxyd

Kalk

Magnesia

Natron

Kali

12,82

3,21

2,88

0,54

3,17

5,98

Sauerstoff.

37,43

5,99

0,96

0,81

0,21

0,82

1,02

100,00

Nach dem vorhin Mitgetheilten ist es einleuchtend , dass dieser Ge

iy nur

quantitative mineralog

en doch sehr wahrscheinlichen Voraussetzungen

Zusammensetznng ermittelt werden kann, da

verscbiedene zup Berechnung erforderliche Bedingnngen fehlen. Der hier zu

untersuchende Granit enthalt, den Angaben zu folge nur Orthoklas Ton weisser

Farbe, Quarz und Glimmer von weisser und schwarzer Farbe.

Die Voraussetzungen sind, dass der Feldspath wirklich nur Orthoklas
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mil dem Werthe x 12 sei, dass der Glimmer der vorhin angegebenen sto

chiometrischen Zusammensetzung entspreche.

Zufalliger Weise hat Houghton einen Glimmer, zwar nicht aus dem-

selben Gestein aber aus der Nahe von Doublin untersucht und findet fiir den-

selben (Rammelsberg, Handbuch der Mineralchemie p. 657) folgende Zusam-

mensetzung

:

Kieselerde 46,08

Thonerde 33,30

Eisenoxyd

Kalk

Magnesia

Natron

Kali

5,08

1,46

1,19

1,52

11,37

100,00

Sauerstoff.

24,15

15,57

1,52

0,42

0,48

0,39

1,93

i

Diese Analyse ist wasserfrei anf 100 reducirt. Wollte man das im Granit

enthaltene Wasser 1,16 mit in Rechnung bringen, so miisste dasselbe an

Feldspath und Glimmer vertheilt, und dem gemass eine neue Bedingungsglei-

chung hinzugefugt werden. Unter der angegebenen Voraussetzung, nimmt

das vorhin aufgestellte System von Gleichungen folgende Gestalt an:

t + 1217 + 8©

XM + 5,4666©

\)M + 0,5334©

clM + 0,1304©

[a+ tt))M + 0,1491©

aM -f- 0,7205©

37,42

5,99

0,96

0,81

0,21

1,84

Demselben leisten die Werthe Genuge:

M
v

X
a

a

0,9210

3,4035

0,5435

2,6327

0,2588

0,6558
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Da v einen negativen Werth erhalt, so gehl daraus hervor, dass ein

Glimmer von der angegebenen Beschaffenheit iiberhaupt nicht in diesem Gra-

nit entbalten sein kann, wir vverden daher mit einer andern Glimmerzu-

sammensetzung unsern Zweck zu erreichen suchen.

Wir wahlen dazu einen Magnesia -Glimmer ohngefahr der stochiometri-

schen Forme! : R3Si + ftSi = 3R2Si +• R2Si 3 entsprechend, (Rammelsbergs Miue-

ralchemie p. 668 u. 669) von Miask am Ural analysirt von F. v. K o b e 1 1.

Die auf 100 reducirte Analyse desselben gibt

Kieselerde 41,928

Thonerde 12,771

Eisenoxyd 20,686

Magnesia 1 6,075

Kali 8,540

100,000

Es folgen daraus die Constanten

p=0,4923 s= 0,5077 •*- 0,5729 ^= 0,4271

Alsdann gelangt man zu den Gleichungen:

t + i OM + 2© = 37,42

XM + 0,4923© 6,72

(3—\)M + 0,5077*7 = 0,96

aM 0,81

+ 0,5729c 0,21

yM ass 0,82

(r-(ct + y})M + 0,427 1© = 1,02

Aus denselben berechnet man:

a = 0,3687

y = 0,3732\

\ = 2,645C)

M = 2,1970

v = 0,3666

/ = 10,3330

Phys. Classe. X.
Bb
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Aus diesen Gleichungen berechnet man die mineralogische Zusammen-

setzung des genannten Granits in folgender Weise:

Quarz. Orthoklas. Glimmer. Berech. Beob. Beob.-Ber

Kieselsaure 19,712 + 50,293 -f 1,399 = 71,404 71,40 0,00

Thonerde 12,430 +
Eisenoxyd 2,602 +
Kalkerde 2,880

Magnesia

Natron 3,174

Kali

1,399 == 71,404

0,387 -- 12,817

0,621 == 3,223

= 2,880

0,540 == 0,540

= 3,174

0,923 == 4,265

12,82 0,00

3,21 0,01

. ^,88 0,00

0,54 0,00

3,17 0,00

3,342 + 0,923 = 4,265 5,98 1,72

19,712 -J- 74,721 + 3,870 = 98,303 100,00

Der hier untersuchte Granit von Dalkey bei Dublin ist also zusammen

gesetzt aus:

Quarz 19,712

Orthoklas 74,721

Glimmer 3,870

98,303

Es ist einleuchtend , dass die 6 unbekannten Grossen die Elemente der

Rechnung den ersten 6 Gleichungen vollstandig Geniige leisien, wahrend bei

der 7ten ein Fehler von 1,72 iibrig bleibt. Man konnte indess nach der

Melhode der kleinsten Quadrate die Elemente in der Art bestimmen, dass alien

7 Gleichungen in moglichst bester Weise entsprochen wiirde; eine Arbeit,

welche bei der angenommenen zweifelhaften Glimmerzusammensetzung kaum

lohnen wiirde.

Wir wenden uns jetzt zu der Durchfiihrung einiger anderer vollstandi-

gerer Beispiele, um daran die Brauchbarkeit unserer Methode der quantitativen

mineralogischen Gesteinszusammensetzung zu zeigen.

; 5.

Zunachst wahlen wir dazu die Lava der Thiorsa, in der Nahe des Hekla,

welche rucksichtlich auf ihre Zusammenselzung von mir untersucht und berech-

net wurde. Dieselbe zeigt eine dunkelgraue, kryptokrystallinische Grundmasse,
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in der gewohnlich weisse und weissgelblicbe, mehrero Millimeter lange und

etwa ebenso breite Feldspath-Kryslalle in ziemlicher Menge ausgesondert sind;

neben denselben bemerkt man Korner eines gelbgrunen Olivins und andere

von etwas kleinern Dimensionen eines lauchgriinen Augits. Ferner ist in
*

der Masse Magneteisenstein in kleinen Kornern vertheilt, welcher sich durch

magnetische Anziehung leicht zu erkennen gibt.

Die nachfolgenden Analysen der verschiedenen Laven und Mineralkorper

sind mit grosser Sorgfalt theils von Herrn Dr. Uhrlaub, jelzl in Heidelberg,

friiher in Gdttingen, dem ich desshalb zum Danke verpflichtet bin, theils von

mir ausgefiihrt worden.

Aus verschiedenen Griinden, welche nachher deutlicher hervorlreten

werden, babe ich es fur zweckmassig gehaiten die dunkelgraue Grundmasse, so

wie die Gesammtmasse der Thiorsalava, welche letztere die ausgesonderten

Mineralkorper mit enthalt getrennt zu untersuchen.

Die verschiedenen von der' Grundmasse ausgefuhrten Analysen geben
m

folgendes Resultat:

I. Kieselsaun\ II. Thoner.i«\ III. Eisenoxyd Gesaromtbest.

Bestimmung 1 50,285 1 12,653 1 16,445

2 49,365 2 13,272 2 15,820

3 49,895 3 12,522 3 16,696

4 50,373

Miitel 50,105 12,816 16,320

IV. Titansaure. V. Kalkerde. VI. Magnesia.

1 1,542 1 12,380 1 4,982

2 1,561 2 12,580 2 5,130

3 13,135 3 4,749

Mittel 1,552 12,698 4,954

1

2

Mittel

VII. Nation. VIII. Kali.

1,205 1 0,586

1,143 2 0,569

1 174 0,577

IX. Wasser

1 0,187

2 0,294

0,241

Bb2
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Das unter III beobachtete Eisenoxyd zerfallt in 2 Theile:

a in das Eisenoxyd in der urspriinglichen Verbindung == 8,010

b Eisenoxyd durch hohere Oxydalion aus Fe entstanden = 8,310

Letzteres auf Oxydul reducirt gibt 7,480. Reducirt man ferner die

unter IV beobachtete Titansaure auf Titanoxyd, so ergibt sich fur die Grund-

masse der Thiorsa-Lava unter I folgende Zusammensetzung, und unter II die

wasserfreie auf 100 berechnete Verbindung in der
f

fi auf Fe reducirt ist.

I H Berechn. Sauerst.

Kieseierde 50,105 50,430 A = 26,4355

Thonerde 12,816 12,899 B = 6,0295

Eisenoxyd 8,010 9,613 C = 2,8809

Titanoxyd 1,391

Eisenoxydut 7,480 7,529 D = 1,6711

Kalkerde 12,698 12,780 E = 3,6345

Magnesia 4,954 4,986 F = 1,9905

Natron 1,174 1,182 G = 0,3053

Kali 0,577 0,581 H= 0,0986

Wasser 0,241

99,446 100,000

Die in der Grundtnasse dieser Lava ausgesonderten Mineralkorper, welche

von mir besonders analysirt sind, besitzen folgende Zusammensetzung:

Feldspath

:

Kieseierde 44,540

Thonerde 33,862 X = 2,9353

Eisenoxyd 1,159 ^ = 0,0647

Kalk 18,787 . „ = 0,9304

Magnesia 0,220 £ = 0,0153

Natron 0,775 y — 0,0349

Kali 0,657 s — 0,0194

100,000

die quantitative Analyse des lauchgrunen Augits, welche zwar nur

mit einer sehr geringen Quantitat reinen Materials ausgefiihrt werden konnte,

ergab folgende Zahlen:
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Aus dieser Analy

folgende Zahlen:

Kieselerde 49,171

Thonerde 7,326

Eisenoxydul 9,227

Kalk 20,576

Magnesia 13,119

Wasser 0,681

100,000

se berechnel: man m

Wasserfreie Zusammens.

49,460

7,369

9,280

20,696

13,195

1 00,000

mit Beriicksichtigung von pag. 187

k

9

e

k

1,8373 J

0,2441^

0,1559 i

0,4454*

0,3987^

2,0000

1,0000

Die Analyse des ausgesonderten Olivins ergibl die Zusammensetzung:

Kieselerde 40,134

Eisenoxydul 15,106

Magnesia 44,760

100,000

Aus diesen Zahlen findet man: m = 0,1297

0,8703

Fur die Zusammensetzung der Grundmasse der Thiorsa-Lava erhalt man

alsdann mit Rucksicht auf die eben mitgetheilten Analysen 8 Gleichungen:

mit gen. EI. ber. Beob. Ber.

1 xM + 1,8373* + y

2 2,93534/ + 0,2441s

3 0,0647Jf

4

26,436 26,397

6,030 6,037

0,039

0,007

5 0,9304^

+
0,1559s + 0,8703# +

+ 0,4454a

2,881

1,671

2,865 4- 0,016

1,739

3,635 3,846

6 0,0153iJ/ + 0,3987s + 0,1297#

7 0,0349il

8 0,0194#

1,991

0,305

0,099

0,068

0,211

0,127

0,057 -f- 0,248

2,118

0,031 -I- 0,068



198 W. SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN,

Aus der Fortsetzung der Rechnung ergibt sich, dass fur w sowohl
der Gleichung 4, wie auch aus 6 ein Werth hervorgeht und dass

dieses Gestein daher keinen Olivin enthalten kann. Es sind also aus den 8
Gleichungen, die 4 Elemente x, M, z, f nach der Methode der kleinsten

Quadrate zu bestimmen.

Setzen wir als genaherte Werlhe:

x = 10,34 z = 5,25

M = 1,62 f = 0,92

so gelangt man zunachst zu folgenden 8 Fehlergleichungen

:

1,62* + 10,34 dM -f l,8373«fe + 0,039 z=

2,9353dlf + 0,244 Ids + 0,007 =
0,0647dM + 3df — 0,016 =

0,1559<fe + df + 0,068 =
0,9304dJf + 0,4454d» -f + 0,211 =
0,0153<Mf + 0,3987<fe + 0,127 =
0,0M9dM _ 0,048 =
0,01 MdM __ o,068 =

Aus diesen 8 Fehlergleichungen gehen nach der Methode der kleinsten

Quadrate die bier berechneten 4 Normalgleichungen bervor:

2,6245«fc + 16,751rf# + 2,9765<fe — 0,06318 =
16,7510<te + i\6,39SdM + 20,l320<fc + 0,l941df/ — 0,2072 =
2,9765«fc -j- 20,132</J/ + 3,8170^ + 0,1559*// — 0,0695 =

0,194<Mf + 0,1559cfe f Wdf + 0,0200 =
Aus denselben bestimmt man durch Elimination:

dx = + 0,2867 dM = + 0,0219

rfs = — 0,3549 <y = 4- 0,003

Die verbesserten Elemente sind:

x = 10,6267

M == 1,6419

z = 4,8951

0,9231

Mil denselben findet man schliesslich zwischen Rechnung und Beobach
tung folgende Uebereinstimmung:
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QUANTIT. MINERAL
1!)9

Feldspalh. Augit. Magnetcisenst. Berl Beob. B.-ob Ber
17,447 + 8,994 = 26,441 26,436 - 0,005
4,820 + 1,195 = 6,015 6,030 + 0,015
0,106 + 2,769 = 2,875 2,881 + 0,006

0,763 + 0,923 m 1,686 1,671 - 0,015
1,528 +2,180 = 3,708 3,635 - 0,073

0,025 + 1,952 = 1,977 1,991 - 0,014
0,057

0,032

0,057 0,305 + 0,248

0,032 0,099 + 0,067

Aus diesen partiellen Sauerstoffmengen ergibt sich zunachst die Richlig-

keit unserer Rechnung, sodann auch der Grad der Uebereinstimmung zwisolien

der Beobachtung und der Theorie.

Die quantitative mineralogische Zusammensetzung der Grundmasse dor

Lava derThiorsa findet man aus den eben mitgetheilten Znliien folgendermassen:

Feldspalh. Augit. Magneteisenstein Ber. Beob. Beob. Ber.

Kieselerde 33,285 + 17,157 = 50,442 50,430 — 0,012

Thonerde 10,310 + 2,556 = 12,866 12,899 + 0,033

Eisenoxyd 0,354 9,240 = 9,594 9,613 + 0,029

Eisenoxydul 3,438 4,159 = 7,597 7,529 — 0,068

Kalkerde 5,372 + 7,667 = 13,039 12,780 — 0,259

Magnesia 0,063 + 4,888 == 4,951 4,986 — 0,035

Natron 0,222

Kali 0,188

0,222 1,182 + 0,960

0,188 0,581 -f 0,393

49,794 35,706 + 13,399 = 98,899 100,000

Die Grundmasse der Thiorsalava besteht also aus:

Feldspatb 49,794

Augit 35,706

Magneteisenstein 13,399

98,899

Der hier auftretende Feldspath besitzt folgende procentische Zusammen

setzung:
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Kieselerde 60
;
846

Thonerde 20,705

Eisenoxyd 0,7 1

1

Kalk 10,789

Magnesia 0,126

Natron 0,446

Kali 0,377

l0(y)00

und ist daher am nachsten mit dem glasigen Feldspath oder Sanedin ver-

wandt, in welchem jedoch statt Kali in hervorragender Menge Kalkerde ver-

treten ist. Dieser Feldspath kann nur eine Mischung zweier verschiedener

Feldspathe sein und entspricht einer Verbindung von 10,029 Anorthit und

89,980 Orthoklas.

Die Grundmasse der Lava der Thiorsa enthalt so:

Orthoklas 44,805 45,300

Anorthit 4,994 5,049

Augit 35,706 36,101

Magneteisenstein 13,399 13,550

98,904 100,000

Der hier auftretende Augit hat die vorhin angegebene Zusammensetzung
$

der Magneteisenstein dagegen enthalt:

Eisenoxyd 58,225

Titanoxyd 10,834

Eisenoxydul 30,941

100,000

6.

In der fast homogenen grauen Grundmasse dieser Lava sind, wie bereits

bemerkt Krystalle von Feldspath, so wie Korner von Augit und Olivin aus-

gesondert. Urn das Verhaltniss beider zu einander zu ermitteln ist von der

Gesammtmasse der Lava eine vollstandige quantitative Analyse theils von Dr.

Uhrlaub theils von mir ausgefuhrt, welche folgendes Resultat ergeben hat:
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UUAN

1

2

3

Miitel

Kieselerde. Thonerde. Eisenoxyd. Tilansaure.

49,898 13,704 16,601 1,714

49,566 13,783 15,379 1,111

49,555 13,232 15,438

15,806

1,670

49,673 13,573 1,498

Kalk. Magnesia. Natron. Kali. Wasser.

1 11,875 5,952 1,567 1,195 0,108

2 12,777 5,109

3 12,453 5,527

4 :

0,201

0,165

0,114

Mittel 12,368 5,529 1,567 1,195 0,147

Nach der Analyse von Uhrlaub ist in der Lava 7,792 Eisenoxyd

enthalten. Das gesammte Eisenoxyd belragt

:

Fe beob. - 15,806

Fe in Verbindung = 7.792

Fe auf Fe zu reduciren =: 8,014

Berechnetes Fe =. 7,213

Reducirt man ferner die beobachtete Tilansaure auf Titanoxyd, so findet

man als definitives Resultat der ganzen Analyse folgendes:

Kieselerde 49,673

Thonerde 13,573

Eisenoxyd 7,792

Titanoxyd 1,131

Eisenoxydul 7,213

Kalk 12,368

Magnesia 5,529

Natron 1,567

Kali 1,195

Wasser 0,141

100,182

Die wasserfreie auf 100 reducirte Verbindung, in welcber fur Titanoxyd

Eisenoxyd substituirt ist, gibt folgende Zalilen

Phys. Ciasse. X. Cc
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Kieselerde 49,590

Thonerde 13,551
1

Eisenoxyd 9,031

Eisenoxydul 7,202

Kalkerde 12,347

Magnesia 5,521

Natron 1,565

Kali 1,193

1 00,000

Aus der in derselben Weise wie vorhin ausgefiihrten Rechnung ergi
sich folgendes Resultat:

Die nach der Methode der kleinsten Quadrate verbesserten Elemente sim

x - 9,6725

M - 1,7033

z s 4,9522

y - 0,4099

0,8557

Mit denselben berechnet man die. mineralogische Zusammensetzunsr der
Gesammtmasse der Thiorsa-Lava , namlich:

Feldspath. Augit. Olivin. FeFe Ber. Beob.
Kieselerde 31,595 + 17,356 + 0,782 = 49,733 49,590
Thonerde 10,695 -f 2,586

Eisenoxyd 0,368 +.

Eisenoxydul 3,478 -+ 0,539 +
Kalkerde 5,573 7,756

Magnesia 0,065 4,940 + 0,894
Natron 0,230

Kali 0,195

»

= 13,281 13,551

8,566 == 8,934 9,031

3,855 == 7,872 7,202

= 13,329 12,347

= 5,905 5,521

= 0,230 1,565

= 0,195 1,193

48,721 + 36,122 + 2,215 + 12,421 = 99,479 100,000

Nachdera der bier auftretende Feldspath in Orthoklas und in Anorthit
zeriegt 1st, ergibt sich schiiesslich folgende quantitative mineralogische Zusam-
mensetzung der Gesammtmasse der Thiorsa-Lava

:
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Orthoklas 40,195 40,521

Anorthit 8,242 8,308

Augit 36,122 36,410

Olivin 2,215 2,233

Magneteisenstein 12,421 12,527

99,195 100,000

Diese Lava besteht also aus ihrer scheinbar homogenen Grundmasse und

aus den in ihr liegenden porphyrartig ausgesonderten Krystallen oder krystal-

linischen Kornern von Feldspalh, Augit, Olivin und Magneteisenstein. Das

Verhaltniss der Grundmasse zum ausgesonderten Theil lasst sich leicht berechnen.

Man gelangt namlich mil Beriicksichtigung der Zusammensetzung der

Grundmasse und der Gesammtmasse zu folgenden Gleicbungen

:

Gesammtinasse. Grundmasse.

Orthoklas 40,521 = 45,300 m -f W°
Anorthit 8,309 = 5,049 u + W
Augit 36,410 = 36,101 u + W
Olivin 2,233 = W
Magneteisenst. 12,527 m 13,550 m + W"'

Der ausgeschiedene Theil wird mit W°, W, u. s. w bezeichnet.

In demselben muss das Verhaltniss von Anorthit zu Orthoklas bekannt

velches nachder Analyse pag. 196 sich wie 1 : 1 1 verhalt. Wir haben alsdann:

11 W° = W
Die weitere Rech lung ergibt:

Wo = 0,348

W = 3,831

W = 4,395

W" = 2,233

W" = 0,513

u = 0,8868

Aus diesen Zahlen findet man das Verhaltniss der Grundmasse zum por

phyrarlig ausgesonderten Theil, namlich:

Cc2
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Gesammtmasse. Grundmasse. Ausgeschieden.

Orthoklas 40,521 m 40,170 + 0,351

Anorthit 8,309 = 4,478 + 3,831

Augit 36,410 = 32,015 + 4,395

Olivin 2,233 = 2,233

Magneteisenst. 12,527 = 12,014 -f 0,513

100,000 = 88,077 + 1 J,323

Die Grundmasse der Lava verhalt sich daher zu dem porphyrartig aus-

gesonderten Theil wie 88,677: 11,323 oder nahe zu wie 8: 1.

Aus diesen Untersuchungen ergeben sich folgende Endresultate:

die Thiorsa-Lava enthalt zwei verschiedene Feldspathe, Anorthit und
Orthoklas, welche sich etwa im Verhaltnis von 1: 5, rait einander verbinden.

Fast die Halfte des erstern liegt in der Grundmasse in ausgesonderten Kry-
stallen. Wir erblicken darin eine Analogie mit manchen altern krystallinischen

Gesteinen, z. B. mit den Finnlandischen Rapakivigraniten, den Granilen vom
Riesengebirge und Mont Blanc u. s. w.

derer Laven be

Die Grundmasse ist frei von Olivin, der sich in Kornern ausgeschie-

den hat. Es ist dieses wohl mehr eine zufallige Erscheinung, da wir in dem
folgenden Beispiel sehen werden, dass in der Grundmasse ai

deutende Quantitaten von Olivin vorhanden sind.

Die Grundmasse enthalt fast den ganzen Magneleisenstein und Ortho-
klas und etwa 4 des Augits.

Man mochte vermuthen, dass die Grundmasse, welche den Magneteisen-
stein und die kieselerdereichern Silicate enthalt, friiher als der phorphyrartig

ausgesonderle Theil erstarrt sei.

Der ausgeschiedene Anorthit zeigt nach mehreren Analysen eine schwan-
kende Zusammenselzung, indem ihm bald grGssere, bald geringere Quantitaten

von Orthoklas beigemischt sind; auch die Farbe, wie das aussere Ansehen
dieses Feldspalhs ist wechselnd; einige Krystalle desselben sind hell und
durchsichtig, andere sind gelblich, noch andere milchweiss gefarbt. Ausser
der bereits mitgetheilten fuhre ich noch zwei andere von Dr. Uhrlaub
ausgefiihrte Analysen dieses Feldspathes an:
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Feldspath milchweiss. Feldspath durchsichtig.

Kieselerde 48,637 54,401

Thonerde 32,995 28,501

Kalk 18,234 16,197

Magnesia 0,210 0,225

Wasser 0,137 0,140

100,213 99,467

7.

Wir lassen ferner ein zweites vollstandiges Beispiel folgen, welches

die quantitative mineralogische Zusarnmensetzung der Lava von Odadahraun

am Ufer des Scalfandeflioth in Island zeigt. Diese Lava ist der vom Ufer der

Thiorsa ausserordentlich ahnlich; in einer aschgrauen fast homogenen Grund-

masse liegen weisse Feldspathskrystalle und Korner von iauchgriinem Augil

und von gelblichgriinem Olivin. Die chemische Zusarnmensetzung der drei

ausgesonderten Mineralkdrper ist nach meinen Untersuchungen folgende:

Augit. Olivin. Feldspath.

Kieselerde 51,130 39,722 46,667

Thonerde 4,403

Eisenoxyd

33,448

0,755

1 8,693

Eisenoxydul 4,490 11,816

Kalk 23,746

Magnesia 16,231 48,462 0,437

100,000 100,000 1 00,000

Die aus diesen Analysen berechneten Constanten sind

:

k = 1,9026 *? = 0,1194 X = 2,9553

g m 0,1461 | = 0,8806 p = 0,0447

s = 0,0700

= 0,4746

k = 0,4554

a = 0,9700

G = 0,0300

Die Analyse der Grundmasse der Lava von Scalfandeflioth, welche Herr

Dr Uhrlaub auszufuhren die Giite hatte, besitzt folgende Zusarnmensetzung:
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Kieselerde 51,023

Thonerde 16,163

Eisenoxyd 8,794

Titanoxyd 0,610

Eisenoxydul 3,700

Kalkerde . 12,475

Magnesia 7,353

Wasser 0,061

100,778

Es ist nicht onberucksichtigt zu lassen, dass die Trennung von Eisen-

oxyd und von Eisenoxydul, nur auf den in Chlorvvasserstoff Idslichen Theil

der Lava sich bezieht, wahrend das im Augit enthaltene Eisenoxydul erst

nach dem Aufschliessen durch Alkalien in Losung gebracht und schliesslich

als Eisenoxyd bestimmt wird. Die in der eben mitgetheilten Analyse gefun-

dene Menge von Eisenoxyd ist daher zu gross, die vom Oxydul zu klein;

die nothige Correction lasst sich jedoch folgendermassen leicht in Rechnun<*

b

Mit Riicksicht auf die bereils angegebene Bezeichnung findet man aus

den Gleichungen 2) und 5

XE— aB

Ad — ccg

Substituirt man aus der eben angefiihrten Analyse die Werthe von B
und E, so findet man s = 2,5025.

Aus den Gleichungen:

0,QU7M + 0,0700s [ 3/= 2,636

0,8806^ + f = 0,821

ergeben sich die beiden fiir Eisenoxyd und Oxydul verbesserten , namlich:

0,0447if + 3/" = 2,4603

0,0700 ~ + 0,8806^ + f = 0,8794

Daraus ergibt sich das corrigirte Eisenoxyd = 8,210

das corrigirte Eisenoxydul as 3,962
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Reducirt man endlich Titanoxyd auf Eisenoxyd, so gibt die obige Analyse
der Grundmasse der Lava vom ScalfandeHioth folgende definitive Zahlen:

Kieselerde 51,384

Thonerde 16,089

Eisenoxyd 8,845

Eisenoxydul 3,945

Kalk 12,418

Magnesia 7,319

Den Gleichungen

:

1 00,000

xM + hz -f y = 26,937

*H + gz = 7,520

f*M + 3/ = 2,650

+ *! + ny + f = 0,876

aM + fa = 3,531

m + kz + ty = 2,890

geniigen nach der Methode der kleinsten Quadrate die definitiven Elemente:

x = 8,3766

M = 2,4179

z = 2,5390

y = 1,8518

0,8222

Mil denselben ergibt sich zwischen Rechnung und Beobachtung folgende

Uebereinstiminung

:

Beob. Berechn. Boob. Ber.

26,937 26,939 — 0,002* / / y

7,520 7,517 -f 0,003

2,650 2,575 + 0,075

0,876 1,102 — 0,226

3,531 3,550 — 0,019

2,890 3,860 + 0,030

Schliesslich findet man aus den Elementen die quantitative mineralogi-

sche Zusammensetzung, namlich:
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Feldspath Augit Olivin Magneteisenstein Ber. Beob. Beob.Ber.

Kieselerde 38,641 + 9,215 + 3,533 = 51,389 51,384 —0,005
Thonerde 15,288 + 0,793 == 16,081 16,089 +0,008
Eisenoxyd 0,360 +8,232= 8,592 8,845+0,253
Eisenoxydul 0,197 + 0,996 + 3,703 = 4,896 3,945 —0,951

Kalkerde 8,248+ 4,238 . =12,486 12,418 —0,068

Magnesia 0,183 + 2,897 + 4,086 = 7,166 7,319 +0,153

62,720 + 17,340+. 8,615 + 11,935=100,610 100,000

Zerlegt man den Feldspath in Anorlhit und Orthoklas, so ergibt sich

die mineralogische Zusammensetzung der Grundmasse der Lava von Scalfande-

flioth folgendermassen :

Anorthit 19,259 . 19,14

Orthoklas 43,461. 43,20

Augit 17,340 17,24

Olivin 8,615 8,55

Magneteisenstein 11,935 11,87

100,610 100,00

Beide hier vorkommenden Feldspathe enthallen nur Kalk und Spuren

von Magnesia, aber keine Alkalien, ihre Zusammensetzung berecbnet man also:

Anorthit Orthoklas

Kieselerde 43,384 69,684

Thonerde 35,948 19,248

Eisenoxyd 0,847 0,455

Kalkerde 19,395 10,385

Magnesia 0,426 0,228

1 00,000 1 00,000

Der Magneteisenstein zeigt folgende Zusammensetzung:

Eisenoxyd 63,70

Titanoxyd 5,14

.

Eisenoxydul 31,16

1 00,00

8.

Ganz in derselben Weise haben wir die quantitative mineralogische



UB. D. BERECHN. D. QUANTIT. MINERAL 20!)

Zusammensetzung der Gesammtmasse dieser Laya berechnet, deren Endresultat

bier nur angefiihrt sein mag

:

Die Zusammensetzung der Gesammtmasse von Dr. Ubrlaub und von

mir analysirt, gab folgendes Resultat:

U. SvW. Millet.

— ~ _ «
Kieselerde 51,416 49,616 50,516

Thonerde 16,009 16,614 16,312

Eisenoxyd 7,995 9,524 8,759

Titanoxyd 0,388 0,388 0,338 I

Eisenoxydul 3,442 4,004 3,723

Kalkerde 13,258 13,263 13,260

Magnesia 7,136 6,945 7,040

99,644 100,354 99,998

Indem man die Redlining wie vorhin durchfuhrt, erhalt man fur die nach

Iethode der kleinsten Quadrate verbesserten Elemente:

x = 7,9556

M = 2,4396

s = 2,8884

y = 1,5746

0,7409

Die quantitative mineralogische Zusammensetzung der Gesammtmasse der

Lava vom Scalfandeflioth ergibt sich alsdann:

Anorthit 21,549 21,60

Orthoklas 39,712 39,82

Augit 20,391 20,45

Olivin 7,325 7,35

Magneteisenstein 10,755 10,78

99,732 100,00
I

Zwischen der beobachteten und der mil den Elementen berecbneten

Analyse findet man folgende Unt

X Dd
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Beob. Berechn. Beob. Ber.

Kieselerde 50,518 50,511 + 0,007

Thonerde 16,299 16,327 — 0,026

Eisenoxyd 8,485 7,781 + 0,704

Eisenoxydul 4,032 5,079 — 1,047

Kalk 13,247 13,119 -f 0,128

Magnesia 7,034 6,952 + 0,082

99,614 99,769

Das Verhaltniss zur Grundmasse zum ausgeschiedenen Theil berechnet

sich rait Berucksichtigung der Feldspath-Analyse pag. 205 in folgender Weise:

Gesammtm. Grundm. Ausgesch.

Orthoklas 39,82 = 38,72 + 1,10

Anorthit 21,61 = 17,21 + 4,40

Augit 20,44 = 15,45 -f 5,00

Olivin 7,35 m 7,66 — 0,31

Magneteisenst. 10,78 = 10,64 + 0,14

100,00 89,68 10,94

Im Bezug auf den Olivin ist vermuthlich in der Analyse der Gesammt-
masse die Bestimmung der Magnesia etwas zu gering ausgefallen, da fur den

ausgesonderten Theil ein negativer Werth gefunden wird; diese Grosse hatte

wenn auch klein, doch jedenfalls positiv sein miissen.

Das Verhaltniss der Grundmasse zum ausgesonderten Theil verhalt sich

bei dieser wie bei der Thiorsa-Lava nahezu wie8: 1. Der bei weiten grdsste

Theil des Magneteisensteins ist in der Grundmasse enthalten. Augit und Feld-
spath sind in beiden Laven etwa in gleicher Weise ausgeschieden.

9.

Ich wttrde gern noch ein Beispiel der Berechnung eines Leuzitophyrg
steins angefiihrt haben, doch war es mir nicht dem vorhandenen
Material eine brauchbare Analyse aufzufinden; es unterliegt jedoch keinem
Zweifel, dass nach geringer Modification unserer Gleichungen (siehe pag. 191)
diese Aufgabe ebenso leicht wie die bereits mitgetheilten gelost werden
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1

kdnnte. Zum Schlusse dieser Untersuchungen mogen noch einige allgemeine

Betrachtungen iiber die Berechnung der Gesteinsanalysen hier Platz Onden.

Wir liaben aus dem Vorhergehenden ersehen, mit Beriicksichtigung der

Zusammensetzung des Feldspaths aus Anorthit und Orlhoklas, dass zur Be-

stiramung eines jeden Mineralkdrpers eine unbekannte Grosse erforderlich ist.

Sind in einer unserer Aufgaben bei 7 Gleichungen 5 Mineralkorper zu

bestimmen, so sind zwei iiberschiissige Gleichungen vorhanden, die zur wahr-

scheinlichsten Bestimmung der 5 Elemente nach der Methode der kleinsten

Quadrate hinzugezogen werden konnen.

Findet man wegen der langern Rechnuug Bedenken die Methode der

kleinsten Quadrate in Anwendung zu bringen, so wird es nicht schwer halten

sicb Elemente zu verschaffen, welche nahezu genugen, und schlieslich nur

sehr kleiner Correctionen bedurfen vviirden. Eine Rechnung dieser Art ist

alsdann in einer bis zwei Stunden bequein auszufiihren.

Doch ist es jedenfalls von grossem Interesse fur die Beurtheilung des

Grades der Zuverliissigkeit unserer Aufgabe moglichst viele Bedingungsglei-

chungen aufzustellen , denen Geniige geleistet werden muss. Mehrere aller-

dings noch naher zu prufende Methoden werden dabei in Betracht kommen.

Zuerst konnen die verschiedenen Mineralkorper eines krystallinischen

Gesteines, in bereits ublicher Weise in einen

und unloslichen Theil von einander getreni

dabei ist jedoch Folgendes zu berucksichtig

l Chlorwasserstoffsaure loslichen

und besonders analysirt werden,

In

genau

Jallinischen Gesteinen, welche wir

betrachtet haben, werden Olivin, Leuzit, Sodalit und Magnet-

der Warme von miissig concenlrirter Chlorwasserstoffsaure schon

nach wenigen Stunden vollstandig gelost und zersetzt sein. Der Augit da-

seaen wenn er sich nicht im Zuslande der Verwitterung befmdet, wird nach

E ch von concentrirler Saure selbst nach mehreren Tag

nicht im Geringsten angegriffen. Anders verhalt es sich mit den Feldsp

von einem bersteigenden Kieselerdegehalle. D

Beide

langsam und sehr unvollstandig zersetzt, je nachdem die Saure schwa-

oder krafliger ist, je nachdem sie langere oder kurzere Zeit einwirkt

le. der losliche wie der unlosliche werden daher Feldspath ent-

Dd2
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halten, der fur jeden besonders in Rechnung zu bringen ist. In dem in Saure

loslichen wird der Anorthit, im unloslichen der Orthoklas vorherrschen,

beide in entsprechender Weise summirt, werden den im zu untersuchenden

krystallinischen Gestein befindlichen Feldspath reprasentiren.

Im loslichen Theil werden aus 7 Gieichungen 4 unbekannte namlich x,

M, y, f, im unloslichen aus 7 Gieichungen 3 unbekannte Grossen, x, M, z,

zu ermitteln sein. Fiigt man ferner eine Gesammtanalyse beider Theile hinzu,

so wiirden noch 7 neue Bedingungsgleichungen gewonnen, so dass aus 21

Gieichungen 7 unbekannte Grossen zu bestimmen waren. Eine zweite Me-

thode besteht darin, f direct zu beobachten, indem uber eine abgewogene

Quantitat feingeriebener Lava in einem zum Gliihen erhitzten Porzellanrohr

zuerst Wasserstoff, dann Sauerstoff geleitet und in beiden Versuchen die Ge-

wichts-Abnahme und Zunahme ermittelt wird.

10.

Es ist zunachst einleuchtend, dass von der Grdsse der Cofficienten ju

cc} g fur den Feldspath h y g, s, 0, k, fur den Augit; n, £ fur den Olivin

u. s. w. die quantitative mineralogische Zusammensetzung der Lava abhangt.

Betrachten wir einen einfachen Fall, z. B. die Zusammensetzung einer

Lava, in welcher kein Olivin vorkommt, so erhalten wir wie vorhin folgende

7 Gieichungen:

1 xM 4- hz == A
2 AM + gz = B
3 fjtM + + 3/ = C
4 -+- €s 4- / = D
5 aM + Qz = E
6 gM + kz = F
7 !-(«+£)Jf = K

Ferner wie oben h + £ g — 2 und e-j- -+- k = 1.

>

Ist die Zusammensetzung des Feldspaths durch A, p, a, £ geg eben, so

kann man aus den 7 Gieichungen durch Elimination x, M, a, h, s, und

/ bestimmen, d. h. , die Zusammensetzung und Quantitat ,des Augits und des

Magneteisensteins ergeben sich durch die Rechnung. Die Grossen u und £
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sind immer sehr klein Gfter = und konnen im Allgemeinen vernachlassigt

werden. Die Kalkbestimmung des Feldspaths oder die Festsetzung der Grdsse

a wird daher ausser der Gesteinsanalyse fiir die quantitative mreralogische

Zusammensetzung vollkommen geniigen.

Sodann haben wir darauf aufmerksam zu machen, dass wenn einmal die

Grossen A, B, C u. s. w. durch die Analyse gegeben sind
;

sovvohl Augit

wie Feldspath, welche Werthe auch fiir die Coefficienten h, g, t, 0, k und a

gewahlt werden, gewisse Grenzen nicht uberschreiten konnen. Die obere

Grenze fiir den grossten Werth von x wird erreiclit, wenn a ~S—o und

daher M = K wird. Der Feldspath , welcher unter dieser Voraussetzung nur

Natron und Kali enthalt, bekommt seiner Quantilat nach den kleinsten, der

Augit den grossten Werth.

Fiir diese obere Grenze gelten alsdann foljjende Gleichungen

:

x
SA — hR R , . 2 ^.B—XK

*=7T7 * + -g = 2, fir
= 3(— ),

*

3K 7 3' ' 3~ ' % R

fiK—W — C a __oE h — «F ,C %
R ' R 1 R }

' 3 ^3

Die unlere Grenze in welcher x den kleinsten Werth erreicht, wahrend

die Quantitat des Feldspaths am Grossten, die des Augits am Kleinsten wird,

findet sich fur h = 2 und g =z 0.

Alsdann ergibt sich: T=X(D + E + F-f) — (« + £)£; ferner:

„ B XA-1T ^_T (D-f)
2 a _ *(E+ K) - aB,

, \
(F+K) — €B

f
_C fi R

11.

Aus den beiden Gleichungen von / geht hervor, dass der Gehalt {des

Magneteisensteins einen nabezu constanten Werth annimmt, welches auch das

Verhaltniss vom Augit zu Feldspath sein mag.
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Nach der bereits mitgetheilten Analyse der Grundmasse der Thiorsd-Lava

haben wir beispielsweise:

A
B
C
D
E
F
K

26,436

6,030

2,881

1,671

3,635

1,991

0,404

Soda X 2.9353 0.0647, a 9304 e

Aus den eben angefiihrten Formeln berechn

beiden Grenzen folgende Zahlen:

Obero Grenze

X

M
z

a

h

9

e

k

R

42,013

0,404

6,345

1,4912

0,7634

0,1134

0,5729

0,3137

0,9516

19,036

Untere Grenze

x

M
z

a

h

9

k

T

8,5465

2,0543

4,4383

0,9304

0,0153

2

0,1701

0,4794

0,3505

0,9 1 60

1 3,028

0.0 1 53

man alsd fur jene

*

Die quantitative mineralogische Zusammensetzung berechnet man aus die

sen Zahlen fiir die obere Grenze folgendermassen

:



t)B. D. BERECHN. D. QUANTIT 215

Feldspath Augit Magneteisenstein

Kieselerde 32
;
384 -f- 18,045 = 50,429

Thonerde 2,535 + 10,365 = 12,900

Eisenoxyd 0,087 + 9,526 = 9,613

Eisenoxydul
-f- 3,242 -f- 4,287 = 7,529

Kalk + 12,781 12,781

Magnesia
-f- 4,987 s 4,987

Natron 1,054

Kali 0,518

1,054

0,518

36,578 + 49,420 4- 13,811 = 99,811

Die quantitative mineralogische Zusammensetzung wird alsdann

Feldspath 36,578

Augit 49,420

Magneteisenstein 1 3,8 1

3

99,811

Es ist mebr als zweifelhaft, dass ein Feldspath wie der eben berechnete

existire, nehmen wir dagegen in den Laven als aussersten Werth x = 12

statt x = 42,0 an, so ware in der Verbindung, welche die obere Grenze

bezeichnet, neben dem Orthoklas noch freier Quarz vorhanden und zwar in
in

folgendem Verhaitniss rait den drei ubrigen Mineralkorp

Quarz 23,142

Orthoklas 13,436

Augit 49,420

Magneteisenst. 13,813

99,811

Da indess in keiner unzersetzten Lava ausgeschiedener Quarz beobachtet

wird, so folgt daraus, dass die fur die obere Grenze berechneten Werthe von

k, a. s, 0, k nichl erreicht werden kdnnen.

Setzen wir fur x — 12, so findet man durch Elimination aus obigen

Gleichungen (pag. 212) fur die 7 Unbekannten folgende Werthe:
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M = 1,4145

z = 5,3570 h J

h = 1,7662

i 8 -= 0,1384

- T == 0,4899

J # == 0/7144

t / == 0,9298

Daraus finden sich ferner:

i A
g = 0,3507

i k = 0,3717 4- • -

Mit diesen Zahlen berechnet raan die quantitative mineralogische Zusam-

mensetzungr* -

Feldspalh. Augit. Magneteisenstein.

Kieselerde 32,380 + 18,049 =
Thonerde 8,883 + 4,019 =
Eisenoxyd 0,305 + 9,308 =
Eisenoxydul + 3,340 + 4,189 =

50,429

12,902

9,613

7,529

Kalk • 3,478 + 9,229 = 12,707

Magnesia 0,054 +- 4,988 = 5,042

ISatron 1,182

Kali 0,581

1,182

0,581 I

46,863 + 39,625 •+- 13,497 99,985

Fur die untere Grenze, die durch x — 8,5465 bezeichnet wird ergibt

sich folgende quantitative mineralogisehe Zusammensetzung

:

Feldspath. Augit. Magneteisenstein.

Kieselerde 32,384 + 18,045 - 50,429

Thonerde 12,899 12,899

«,. "

Eisenoxyd 0,443 + 9,170 = 9,613

Eisenoxydul + 3,402 + 4,127 = 7,529

Kalk 5,694 + 7,087 = 12,781

Magnesia 0,078 + 4,908 = 4,986

*m\

Natron 1,054

Kali 0,518

1,054

0,518

53,070 -h 33,442 -f* 13,297 = 99,809
I
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7

Stellen wir die Resultate unserer Rechnung zusammen, so erhalten wir

diese Uebersicht:

x
Feldspath

42,013

36,578

Magnesia

Natron

Kali

2,882

1,414

x

Kieselerde

Thonerde

Eisenoxydul

Kalk

Magnesia

42,0 1

3

36,515

20,973

6,560

25,862

10,090

13,813

I.

x 12

46,863

x

Augit 49,420 39,625

Magneteisenstein 13,813 13,497

Feldspath II

Kieselerde 88,535 69,096

Thonerde 6,931 18,956

Eisenoxyd 0,283 0,647

Kalk 7,423

X

0,115

2,523

1,240

Augit III.

x= 12

45,551

10,143

8,429

23,291

12,586

Magneteisenstein IV

13,497

12.

10,6267

49,794

35,706

13,399

66,846

20,705

0,711

10,789

0,126

0,446

0,377

10,6267

49,460

7,369

9,280

20,696

13,195

13,399

x

x

8,2644

53,070

33,442

13,297

61,021

24,306

0,835

10,729

0,147

1,986

0,976

8,2644

53,959

10,173

21,190

14,678

13,297

Durch diese Untersuchung gelangen wir zu folgenden Schlussbetrachtungen

Die ai

den Grenz

lysirte Lava als quarzfreies Geste daher nur einen zwisch

x 2 d x 5465 enden Feldsp tbalten

nach mineralogischem Sprachgebrauch zwischen Orthoklas und

der

hin

d hwankt welcbe Zusammensetzung auch der Augit innerhalb des ihm

angewiesenen Spielranmes annehmen mag

Aug hervor, wonach

Phys. Classe. X.

Aus III geht der Spielraum der

Kieselerdesehalt nicht unter 45,551

Ee
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herabgedruckt und nicht iiber 53,959 erhoht werden kann. Bei dem kleinsten

Werthe fur die Kieselerde wird die Thonerde bis 10,143 steigen. Dass der

Magneteisenstein, welches Verhaltniss zwischen Feldspath und Augit stattfindet,

immer nahe zu denselben Werlh beibehalt, 1st bereits bemerkt worden, geht

aber auch aus den Zahlen unter IV augenscheinlich hervor.

In den vulkanischen Gesteinen, soweit ich dieselben zu untersuchen Ge-
legenheit hatte, ist die Zusammensetzung des Augits und Olivins fur ein und
dieselbe Localitat nahezu constant, sodass kleine Veranderungen in den Coef-
ficienten h, g, s, 0, k, tj, £ auf das Endresultat, auf die quantitati

logische Zusammensetzung des Gesteins, keinen wesentlichen Einfluss ausiibt.

Doch auch in verschiedenen Gegenden z. B. in Island am Aetna, am Vesuv
ist die Zusammensetzung sowohl der Augite wie der Olivine fur dieselbe Farbe
des Minerals ziemlich dieselbe.

Der Augit von Jauchgriiner Farbe von einigen europaischen Vulkanen
zeigt folgende Zusammensetzung:

Aetna a. Aetna b. Thiorsa. Scalfandeflioth. Vesuv
Kieselerde 50,012 50,55 49,460 51,130 50,90
Thonerde 5,256 4,85 7,369 4,403 5,37

Eisenoxydul 10,813 7,96 9,280 4,490 6,25
Kalk 18,565 22,29 20,696 23,743 22,96
Magnesia 14,834 13,01 13,195 16,213 14 43

Die Analyse des atnaischen Augils (b) und die vom Vesuv, sind von Kuder-
nalsch, die andern von mir ausgefiihrt worden. Der Mittelwerth aus alien ist:

Kieselerde 50,62
Thonerde 5,47
Eisenoxydul 7,79
Kalk 21,73
Magnesia 14,39

Too^oo
Die schwarzen Augite, wie sie in vielen Laven des Aetna und des

Stromboli auflreten, enthalten bei einem etwas geringern Kieselerde- Gehalte

mehr Eisenoxydul und Thonerde.

Der schwarze Augit der Eruption des Aetna von 1669 zeigt folgende

Zusammensetzung:
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Kieselerde 47,618
Thonerde 6,737
Eisenoxydul 11,600
Kalk 20,866
Magnesia 12,894
Wasser 0,285

Auch die Olivine des Aetna besitzen unter einander verglichen

,

sehr ahnliche Zusammensetzunff.

In der nachfolgenden Tabelle sind verschiedene Werthe von h, g, t, Q,

soweit sie fur unsere Untersuchungen Interesse haben zusammengestelit

:

h g b k

eine

Augit fur x= 8,5465 ; untere Grenze 2 0,1701 0,4794 0,3505
Augit vora Scalfandeflioth 1,9026 0,1461 0,0700 0,4746 0,4554
Augit lauchgrun, Mittelwerth von Is-

land, Vesuv, Aetna 1,8792 0,1810 0,1261 0,4525 0,4208
Augit schwarz Aetna 1669 1,8448 0,2327 0,1886 0,4345 0,3769

1,8373 0,2441 0,1559 0,4454 0,3987

1,7662 0,3507 0,1384 0,4899 0,3717

1,4912 0,7634 0,1134 0,5729 0.3137

Augit Thiorsa

Augit #— 12

Augit #= 42,013

Aus diesen Zahlen und mit Beriicksichtigung der allgemeinen vorhin auf-

gestellten Gleichungen geht hervor, dass Lava, deren quanti

tative mineralogische Zusammensetzung berecbnet werden soil, der Augit

selbst nicht analysirt ware, man Mittelwerthe von h, s, Q, obne das Endresul-

tat wesentlich zu beeintrachtigen , benutzen kann. Werden die Werthe von

h, e, um eine kleine Grosse geandert, so lasst sich leiclit die Verande-

rung ableiten, welcheinderGesteinszusammensetzungdadurch hervorgebracht wird.

Es muss alsdann folgenden Bedingungsgleichungen Geniige geleistet werden

:

Mdx -r- xdM + hds + zdh =0
2MdA -f- IXdM + (G-3h)dz — 3zdh ==

MdX + (Z-ZdM + Sdf =
sdz -f zds -f df =

Mda + adM -f- Odz + zdO =
Mdg -h 6dM + (!-(«+ 0)ds — zds — zdB =

(i-(a+g)dM — Mda — Mdg =
Ee2
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Nel wir wie vorhin die Grund der Thiorsa-L als Beisp

so wird x = 10.6267 M 6419 f- 0,9231; ferner k - 2,9353

man

,0647 h =1,8373

erner dk

Man findi

6

0,02 ds 02 dd

0,4454

0.02.

9304 £ 0153. S

l,6419«te -f 10,6267^/ + .l,8373«fe + 0,0979

3,2838cU -f 5,8706*0/ -{- 0,4881 ds— 0,2937

1,6419^ -j- 0,0647« Zdf

0, 1 559<fc -J- + 0,0979

l,6419<fc + 0,9304<M/ + 0,4454<fe— 0,0979

l,64l9rf£ + 0,0153<Mf + 0,3987<fe

l,6419rfa - l,64l9d£ -h 0,0543<Mf

Aus diesen Gleichungen folgt durch Elimination:

Verand. Elem. Feldspath Coeff.

dx

dm
dz

da

dg

dA

0,9253

+ 0,1430

0,0534

0,0896

0,0069

-H 0,0116

0, 1 580

x

M'

z

9,7014

1,7839

4,8417

0,8335

a

£'

X'

0,9235

0,0269

2,7773

0,2227

K
9

8

6'

Aug it Coeff.

1,8572

0,2142

0,1759

0,4254

0,3187

Mit diesen Zahlen berechnet man die neue quantitative mineralogische

Zusammensetzung

:

Feldspath

Aug it

51,263

35 289

Magneleisenst. 12,099
^

98,651

wahrend die mit den Coefficienten, des

berechnete pag. 197 folgendermassen sich ergeben hat:

in dieser Lava vorkommenden Augits

Feldspath

Augit

49,794
35,706

Magneleisenst. 13,399

98,899
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Aus der Vergleichung dieser Zahlen unler einander leuchtet ein dass die

Grossen h, e, ziemlich erheblich geandert werden konnen, ohne

dass die verschiedenen hier im Gemisch erscheinenden Mineralkorper durch-

schnittlich mehr als etwa 1 Procent von den frUhern abweichen. Der Unter-

schied, der in diesen beiden Verbindungen namentlich fur den Magneteisenstein

am bemerklichsten wird, ruhrt daher, dass im ersten Falle die Grossen X und

fi aus der Feldspath-Analyse pag. 196 enllehnt, im zweiten aber durch Elimi-

nation aus den angefuhrten Fehler-Gleicbungen bestimmt worden sind. Sub-

stituirtman in die allgemeinen Gleichungen die Mitlelwerthe pag. 2 1 8, so wird die

Zusammenselzung der Thiorssi-Lava in den einzelnen Bestandtheilen etwa 2

Procent vom erstern Resultate abweichen, dagegen wird die Zusammen-

O vl"B

setzung der Lava vom Scalfandeflioth fast genau so wie vorhin gefunden werden.

Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass z. B. fur eine Lava, einen

Basalt, Porphyr oder Diorit u. s. w., vorausgesetzt, dass die Gesteinsanalyse

sorgfaltig ausgefUhrt und auf die Trennung von Eisenoxyd und Eisenoxydul

Riicksicht genommen ist, die quantitative mineralogische Zusammenselzung leicht

mit aller nothigen Genauigkeit berechnet werden kann. Die hier vo

Methode zur Losung unserer Aufgabe leistet daher ungleich mehr, als bis

jetzt in dieser Richtung irgend hat erreicht werden konnen; denn bei geho-

riger Umsicht werden die Fehler in der Bestimmung der Quantitaten der ein-

zelnen Mineralkorper kaum ein Procent iibersteigen, unter gunstigen Umstanden

werden sie sich noch unterhalb dieser Grenze halten.

Manche Mineralogen und Geologen werden vielleicht den Gang der hier

vorgetragenen Rechnung beschwerlich finden, wenn man indess auf den ausser-

sten Grad von Genauigkeit auf eine vollstandige Combination der Beobach-

tungen verzichtet, ist eine jede der hier mitgetheilten Aufgaben selbst fiir

wenig geiibte Rechner in einer bis zwei Stunden auszuftihren; jedenfalls sind

diese Rechnungen im Umfang nicht entfernt mit denen zu vergleichen, welche

bei vielen andern naturwissenschaftlichen Untersuchungen erfordert werden.

Es ist ein grosser Irrthum zu glauben, dass aus einer solchen Gesammtanalyse

jede beliebige Gesteinszusammensetzung berechnet werden konne. Zur Auf-

klarung dieses Gegenstandes mogen folgende Bemerkungen dienen:

Unsere Aufgabe, die Berechnung der quantitativen mineralogischen
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Zusammensetzung, bei der der ausserste Grad von Genauigkeit nicht verlangt

wird, hat nur ein rein geologisches Interesse. Die in den krystallinischen Ge-
steinen vorkommenden Mineralkdrper sind der Zahl nach gering und ihre std-

chiometrischen Formeln bekannt; in den meisten Fallen findet man sie in Kry-
stallen oder in krystallinischen Kornern deutlich ausgesondert und lassen iiber

ihre Natur keinen Zweifel iibrig. Der Ansatz unserer Gleichungen wird unter

solchen Verhaltnissen auf keine Hindernisse stossen und das Endresullat leicht

zu ermitteln sein. Selbstverstandiich ist es, dass aus einer Gesammtanalyse
keine Mineralkdrper durch Rechnung bestiramt werden konnen, welche Ele-
mentarstofFe enthalten, die in jener nicht vorhanden sind, z. B. kann in einem
Gesteine, welches weder Natron noch Kali enthalt kein Leuzit vorkommen
Aus einer Analyse welche keine Magnesia enthielte, wiirde kein Olivin gefunden
werden konnen

; eine Analyse ohne Chlorgehalt beurkundet die Abwesenhei
t

von Sodalit u. s. w. Einige Mineralkdrper sind auch an gewissen Localitaten

ganz ausgeschlossen, wie z. B. Nephelin *) und Leuzit am Aetna und in Island,

und konnen daher sogleich unberiicksichtigt bleiben. In schwierigen oder
zweifelhaften Fallen wird es gerathen sein , die grdsst mdglichste Zahl von
Bedingungsgleichungen aufzustellen, worauf bereits vorhin aufmerksam gemacht
worden ist. Die Sicherheit des Endresultats wird dann aus dem Grade
der Genauigkeit zu beurtheilen sein, mit denen die gewonnenen Elemente den
Gleichungen genugen. Gentigt ein System von Elementen nicht, so muss man
versuchen ein anderes zu substituiren, oder fur einen Mineralkdrper einen andern
in die Mischung einzufiihren. Es bedarf wohl kaum erwahnt werden, dass in dem
zu untersuchenden Gestein, die verschiedenen Mineralkdrper noch in wesent-
lich unzersetztem oder unzerstdrtem Zustande vorhanden sein raiissen, weil sie

sonst begreiflicher Weise den stdchiometrischen Proportioned deren Richtigkeit

voraufgesetzt wird nicht Genugen geleistet werden kann.

Mit Hulfe der von uns hier ausgefuhrten Aufgabe wird man verschie-
dene anderer geologischer Untersuchungen mit Vortheil weiter verfolgen
konnen; gute Beobachtungen und genauere Gesteinsanalysen, als die meisten
bisjetzt ausgefuhrten sind jedoch dazu die erste und unerlassliche Bedin

1) Da mir von Nephelingesteinen keine guten und brauchbaren Analvsen bekannt
sind so habe ich dieselben hier nicht naher in Betracbt geiogen. Vorkommen-den Falls ist Hie Recht.ung mit geringor Modification der Gleichungen leicht ausgefiihrt

5 u"g
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(Hierzu Taf. 1 - 3).

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt am 4ten Januar 1862.

Beobachtungen, die ich hier mitzutheilen hab d

weis, wie augenfallige anatomische Thatsachen sich der Beobachtung entziehn

konnen , sobald einmal die Vorstellungen , die wir von der Structur der Organe

haben, mit den Vorstellungen von dem Zwecke derselben in Einklang gebracbt

sind. Die Anatomie Niere hat seit B nen

nerswerthen Fortschritt gemacht. Dass die Kanalchen, die auf den Nieren-

papillen ausmiinden , nach wiederholter gabliger Theilung innerhalb der Mark-

subslanz schliesslich in die gewundenen Kanalchen der Rinde sich fortsetzen,

dariiber bestand langst kein Zweifel mehr. Nachdem alsdann festgestellt war,

dass die Rindenkanalchen jedes in eine kuglige Kapsel enden, die den Glo-

merulus aufnimmt , scbienen Wege, die das Secret von den Blutgefa"

bis in die Nierenkelche einschlagt, vollig offen da zu liegen und nur iiber den

Einfluss. d
j

einerseits der Glomerulus dererseits die Epithelzell der

Harnkanalchen auf die Zusammensetzung des Urins iib hten sich ver

schied Anschauungen geltend

N es richtig, dass Kanalchen von Miind die die Ob

flache der Pap d der scharfen d da die Papill bindenden

Kamme wie ein Sieb durchbohren, gablig geth die Marksubstanz aus-

strahlen und sich in hen der Rindensubstanz fortset und
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ebenso leicht 1st es zu hestatigen, dass aus den Kapseln der Glomeruli ge-

wundene Kanalchen ihren Ursprung nebmen. Aber jene von den Miindungen

der Papille ausstrahlenden geraden Kanalchen bilden, wenn nicht dem Volu-
men, doch der Zahl nach nur einen untergeordneten Theil der Marksubstanz;

neben ihnen finden sich in iiberwiegender Menge feinere Kanalchen von ahn-
lich gestrecktem Verlauf, die aber nicht auf der Papille miinden, sondern
hdher oder tiefer in der Marksubstanz schlingenformig umbeugen, urn gegen
die Rinde, von welcher sie hergekommen sind, zuriickzukehren. Und ebenso
machen die gewundenen Kanalchen der Rinde, die mit den Kapseln des Glo-
merulus beginnen, nur einen, allerdings den grosseren Theil der Rinde aus
und gerade sie stehn mit den auf der Papille mundenden Kanalchen der Mark-
substanz nicht in Verbindung. Man kennt Rinden- und Markkanalchen; aber
indem man sie beide in Verbindung bracbte, blieb der Theil der Marksubstanz,
der zu den bekannten Rindenkanalchen, so wie der Theil der Rindensubstanz,
der zu den bekannten Markkanalchen gehort, unbeachtet.

Schon in Bezug auf das Verhalten der Harnkanalchen, die auf der Spitze
der Papille wirklich ausmiinden, haben die Beschreibungen und Abbildungen
einen schematischen Charakter und entsprechen der Wirklichkeit nicht. Wenn
man, wie Ferrein i), die Zahl der gegen die Papillenspitze convergirenden
Kanalchen mit der Zahl der Miindungen verglich , musste man allerdings& - zu
der Einsicht kommen, dass nicht alle Kanalchen direct auf die Oberflach.
sich offnen, und so entstand die Annahme der vaisseaux papillaires (Ductus
papillares Schumlansky 2), Foveae Eysenhardt 3))

?
kurzer, blinddarm-

formiger Einstulpungen der die Papille iiberziehenden Schleimhaut, deren Grund
Miindungen der eigentlichen Harnkanalchen aufnehmen

sollten. Die Niere des Pferdes sollte allein eine Ausnahme machen, insofern
hier die Kanalchen unmittelbar auf der Oberflache der Papille ausmiinden oder
mit andern Worten, die Papillenmiindungen in Rohrchen fuhren, die sich so-
fort gabelformig theilen und dabei verfeinern. E y s e n h a r d t bildet einen Quer-

d S

1) Hist, de l'acad. des sciences. 1753. p. 511.

2) De structara renum. Argentor. 1788. p. 61.

3) De structure renum observat. microscop. Berol. 1818. p. 13.
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der Nierenpapille ab, die den kreisformigen Durchschnitt eines weiten

Kanalchen

Ductus pap

Kanalchens umgeben von den kreisfdrmigen Durchsch
zeigt; er halt das weite Lumen fur den Durchschnitt
die engen Lumina fur Durchschnitte der Harnkanalchen und bezweifeU nicht]
dass die letztern sich weiter abwarts allmalig dem Ductus papillaris nahern
und schliesslich mit ihm verbinden mussten. Ebenso deutet Beaiei) das
gleiche Bild aus einem hohern (der Rinde nahern) Theile der Pyramide; die
engern Kreise bezeichnet er als „Durchschnit!e feinerer Rohrchen oberhalb
ihrer Einmundung in die weitern". Die Vergleichung einer Reihe von Quer-
schn.tten oder eines Langsschnittes der Marksubstanz wurde beide Beobachter
von ihrem Irrthu.n uberzeugt haben. Die feinen Kanalchen verlaufen nicht
convergirend gegen die weitern, sondern denselben parallel; sie munden nicht
in die weitern ein, sondern verbinden sich untereinander. Und diese feinern

erde neben den gabelformig verastelten weiten
Kanalchen sind auch b

Kanalen der Papille sichtbar.

Was die Niere des Pferdes vor der des Menschen und andern
Thiere auszeichnet, ist besonders das absolut bedeutendere Caliber der von
den Papillenmiindungen ausgehenden Kanalchen, das die Injection und die Un-
tersuchung erleichterl , ferner der mehr gesireckte Verlauf dieser Kanalchen
und die haufigere Wiederholung der gabelformigen Theilung. Grosse Schwie-
rigkeiten hat aber auch bei andern Geschopfen die Injection der Harnkanal-
chen vom Ur sie ist meinem Prosector, Herrn Dr. Ehlers
der mich hei diesen Untersuchungen freundlichst unterstutzte und mir und
Vielen vor uns beim Menschen, Hund, Schwein, Schaf u. s. w. gelungen. Ein

feiner Durchschnitt einer solchen injicirten Papille parallel der Langsaxe der

Kanalchen zeigt nichts, was einem Ferrein-Schu ml an sky'schen Duct, pa-
pillaris entsprache, vielmehr uberall dieselbe baum- und gabelformige Veraste-

lung, wie sie vom Pferd bekannt ist. Das gleiche Resultat gewinnt man auf

eiue noch weniger umstandliche Weise, wenn man die Spitze einer Nieren-

papille fein abschneidet und, mit der Schnittflache auf das Objectglas gelegt

allenfalls auch miltelst verdunnter Kalilosung durchsichtig gemacht, bei schwa-

1) Todd and Bowman physiolog. anatomy. Part IV. p. 491.

Phys. Classe. X. Ff
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cher Vergrosserung mikroskopisch betrachtet. Stellt man das Instrument an-

fangs auf die Oberflache der Papille ein unci fasst eine der Papillenmiindungen

ins Auge, so wird man schon bei geringer Senkung des Tubus den Rand

der Scheidewand gewahren, welche das primitive Kanalchen nach kurzem

Verlauf in zwei oder drei divergirende theilt, und nicht selten sieht man in

dem einen oder andern dieser Kanalchen , indem man mit dem Focus wetter

in die Tiefe dringt, dasselbe Bild der Theilung sich wiederholen.

Bei dem Menschen insbesondere gleicht die erste Verastelung der Harn-

kanalchen einem kriechenden, etwas knorrigen Strauch 1}: die Stamme ziehn

eine Strecke weit leicht wellenfdrmig unter der Oberflache der Papille hin

und senden Aeste, die sich alsbald wieder theilen, aufwarts in die Pyramide.

Bei dieser Theilung, die sich im Aufsteigen noch einige Mai wiederholt, nimmt

ihr Kaliber «ziemlich rasch ab. Von etwa 0,2 — 0,3 mm., dem Durchmesser

der Miindung und des urspriinglichen Stammchens, sinkt das Kaliber schon

durch die erste Theilung auf 0,1 — 0,2 mm., um sich dann weiterhin auf

0,05 — 0,06 mm. zu verjungen. Diesen Durchmesser haben die Kanalchen

in einer Entfernung von etwa 5 mm. von der.Spitze erreicht und behalten

ihn bis in die Nahe der Rindensubstanz. Sie behalten ihn, weil von jener

Stelle an keine Theilungen mehr oder doch parliche Statt find

Darnach ist die gangbare Ansicht zu berichtigen, dass bei Menschen und

Saugethieren, mit Ausnahme des Pferdes, der Durchmesser der Harnkanalchen

sich trotz der Theilungen gleich bleibe: die Bestandiekeit des Kalibers der

Rohrchen in der Marksubslanz, wenn man von der der Ausmiindung nach-

sten Region absieht, ist factisch; die Theilungen sind nur vorausgesetzt, weil

ohne deren Annahme die Kegelform der Marksubstanz unerklarlich blieb, um
so unerklarlicher, da offenbar das sogenannte Stroma der Marksubstanz von

der Papille an aufwarts sich vermindert. Der Ursacben, welche in Wahrheit

die Zunahme des Volumens der Marksubstanz gegen die Rinde bedingen, sind

mehrere; sie werden auf die sicherste Weise dadurch ermittelt, dass man
quere, d. h. senkrecht gegen die Axe der Kanalchen gefiihrte Durchschnitte

aus verschiedenen Hohen derselben Pyramide mit einander vergleicht. Der-

1) Tafel I. fig. 1.
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gleichen Durchschnitte stellt man entweder aus frischen Nieren mit dem Dop-

pelmesser her, oder man benutzt Nieren, die mittelst der bekannten Metho-

den, am besten in Weingeist oder chromsaurer Kalilosung oder durch Trock-

nen gehartet sind. Die Divergenz der Kanalchen ist Schuld, dass man an

Praparaten von einiger Ausdehnung, namentlich aus der untern Region der

Pyramide, immer nur einen Theil der Kanalchen im reinen Querschnilt zu

sehn bektfmmt und dass zur Seite der quer durchschnittenen mehr und mehr

schrag und endlich der Lange nach durchschnittene folgen l
).

Die Querschnilte der offenen Harnkanalchen — so werde ich die auf

Pap und deren Zweige nennen — nehmen sich

aus menschlichen Nieren, wie man sie gewohnlich von Leichen erhalt, nach

Verlust des Epithelium, wie verhaltnissmassig grosse helle Kreise aus. Fri-

schen Nieren von Menschen und Siiugethieren entnommen zeigen sie sich von

einem regelmassigen Cylinderepithelium ausgekleidet, dessen Zellen, nach Art

aller cylindrischen Drusenepithelien, mit dem breitern Ende aufsitzen und mit

dem schmalern das Lumen begrenzen 2
). Die Hohe der Cylinder betragi in

den weitesten Kanalchen 0,02 — 0,03 mm., in der Mitte der Hohe der Py-

ramide etwa 0,016 mm. An Nieren, die vom Ureter aus injicirt worden, er-

scheinen die Querschnilte der offenen Kanalchen in der Farbe der Injection 5
),

meist sehr zierlich wie ein farbiger Kreis urn einen farbigen Punkt, indem

die Injectionsmasse nicht bios das Lumen erfullt, sondern auch zwischen

Wand und Epithelium eindringt. An Sauglingsnieren mit Harnsaure- Infarct

zeichnen sich die offenen Kanalchen durch die bei durchfallendem Lichte dun-

keln, bei auffallendem Lichte glanzend gelben Harnsaure-Ablagerungen aus 4
}.

Die Substanzbrucken
;
durch welche die offenen Harnkanalchen von ein-

ander gesondert werden, sind in der Spitze der Papille relativ und absolut

so schmal, dass man leicht die in denselben enlhaltenen Bildungen ubersieht.

Der wesentliche Bestandtheil derselben ist ein Slroma, welches im frischen

1) Taf. I. fig 2.

2) Taf. I. fig. 3. 4 a. Taf. HI. flg. 29 a.

3) Taf. HI. fig. 19—22.

4) Taf. I. fig. 6.

Ff2
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Zustande hell und durchsichtig , nach langerm Verweilen in chromsaurer Kali

Iosung schwach netzformig fasrig und haufig mit sehr gleichformigen Zellen-

kernen durchsaet ist x
), von welchen sich in andern Fallen keine Spur findei

Durch dies Stroma ziehn Blutgefasse und vereinzelte, mitunter stark o-evvun
dene Schlingen der schleifenformigen Kanalchen, auf die ich zuriickkomme.

Weiter aufwarts werden die Brucken zwischen den Querschnitten der
offenen Harnkanalchen ebenso breit und selbst breiter, als diese Kanalchen
selbst und nun lassen sich zwischen den letztern die Durchschnitte engerer
Kanalchen, oft in regelmassig ringformiger Anordnung urn die weitern

, nicht

mehr verkennen. Der Durchmesser der engern Kanalchen betragt zwischen
0,02 und 0,05 mm.; wie ihr Kaliber, so ist auch ihre Structur und Bedeu-
tuug verschieden, es lassen sich zweierlei Driisenkanalchen, so wie ab-
und aufsteigende Blutgefasse unterscheiden und wenn sich bei einer

vollstandigen Injection ein Theil der Blutgefasse mit Injectionsmasse
derer mit Blut gefullt hat, so bieten die Querschnitte dieser vei

farbigen Gefasse neben den Querschnitten der mannichfaltigen Driisenkanal-
chen und leeren Querschnitten, aus welchen das Epithelium oder der Inhalt
verloren gegangen ist, ein stellenweise sehr buntes Bild.

Die beiden Arten engerer Driisenkanalchen, deren Durchschnitte den
Raum zwischen den Durchschnitten der offenen Kanalchen erfullen, sind die-
sen und einander gegenuber hauptsachlich durch das Epithelium, einigermassen
auch durch das Kaliber charakterisirt. Die Einen , meist feinern, besitzen ein
klares Pflasterepithelium

, dessen Form
%

am meisten an die Epithelien der
fasse erinnert; man sieht platte, ovale, entsprechend der Axe des

ein an

chieden

Robrs verlangerte Kerne in einer structurlosen Grundlage, die nur schwer
die Conturen rhombischer Plattchen erkennen lasst, in die sie durch Macera-
tion zerfallt. In Nieren

7
die in chromsaurem Kali oder Weingeist erhartet

worden, liegt dies Epithelium als zusammenhanffender. ffeschrnmnftAr Schlauch
innerhalb der Basalmembran 23, ebenso fest zusammenhangend tritt es aus den
Kanalchen frischjurchschnittener Nieren hervor^). Die Kerne erzeugen bauchige,

1) Taf. II. fig. J 4.

. 2) Taf. II. flg. 12 66.

3) Taf. II. fig. 13 A.
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gegen das Lumen vorspringende Hervorragungen ; diese sind schon einiger-

massen an Profilansichten, deiitJicher an feinen Querschnitlen sichlbar 1
), deren

Lumen durcb je 3—4 im Umkreis eines Durchschnitts nebeneinanderliei,ende

Kerne blutigelbiss- oder carreauformig wird

Die andere, durchschnittlich weitere Art der feinen Kanalchen 2
) fallt

durch ihr Epithelium mehr in's Auge. Dies Epithelium ist ebenfalls

formig, aber es bildet eine viel machtigere Schichte, die die Kanalchen trol

ihrer grossern Weite fast vollstandig ausfiillt und nur ein schmales, kreis

spaltformiges Lumen iibrig lasst. Es durch

kornige Beschaffenheit, vermiige welcher es bei auffallendem Lichte weiss, bei

durchfallendem schwachgelblich und etwas glanzend erscheint. Die einzelnen

Zellen haben eine fast kubische Form; sie haften im frischen Zustande eben-

falls fest aneinander, entleeren Mark

von Strangen und Ziehen sich in erharteten Nieren von der Rasalmembran

zuriick. Doch fallen sie nach einiger Maceration in chromsaurer Kalilosung

leichter auseinander.

VV wie erwahnt, die Zahl der feinern Kanalchen von

der Spitze gegen die Basis der Pyramide zunimmt, so gilt dies doch nicht

gleichmassig fur die beiderlei Formen derselben. Vielmehr scheinen diese

einander zu vertreten. In der Papille kommen nur Kanalchen mit hellem

Ep erhalten diese, indem sie sich der Spitze der Pap

nahern, meist einen etwas grossern Durcbmesser; allmalig treten, in 0«er-

schnitten aus hohern Theilen der Pyramide, neben Kanalchen mit hellem Epi-

thelium mehr und mehr Kanalchen mit kornigem Epithelium auf, bis zuletzt die

der ersten Art vollig schwinden.

Schon hiernach ware der Schluss gerechtfertigt, dass die Kanalchen der

Einen Art sich in die der andern fortsetzen, dass die anfangs relativ weiten

Kanalchen sich auf dem Wege von der Basis zur Spitze der Pyramide ver-

jungen, indess gleichzeitig an die Stelle der dicken und kormgen die platten

und hellen Epitheliumzellen treten. Der Uebergang der Einen Form in die

1) Taf. I flg. 3. 4. bb. Taf. II. fig. 14. 16 66. Taf. HI. fig. 19. 29 6

2) Taf. I. fig. 4 6'. Taf. II. fig. 12 6'. fig. 13 B Taf. III. 6g< 20 6'.
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andere

dies an

lasst sich aber auch d nach Am
Ni des Kaninch gelungen vermittelst

igsten i

Method

mir

die

auch schon and

mittel
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angewandt worden ist, urn den Kitt oder das Bind

die wesentlich Elemente eines Organs zusammenhalt, aufzul

und diese Elem zu isoliren. Ich gt Stuck Ni ber Nacht in

emlich concentrirte Salzsaure und darauf in destillirles Wasser. W
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ducirten und in diesem engern Theil hell und durchsichtig waren. Die Epi-

theliumzellen selbst hatte die Salzsaure unkenntlich gemacht. In der Niere

des Menschen und anderer Saugethiere habe ich nach ahnlichen Bildern

geblich gesucht, s

einzelne Fragmente

ver

ber h haufig aus den in Salzsaure zerfallenen D
Rohrehen, wie Taf .II Fig
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1) Taf III. fig. 30.
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chen Anordnung der Blufgefasse, wodurch gerade in der Basis der Py-
ramide die Harnkanalchen von einer betrachtlichen Zahl rohrenformiger, im

Verlaufe den Harnkanalchen ahnlicher, im Ieeren Zustande schwer von ihnen

zu unterscheidender Eiemente auseinandergedrangt werden. Es ist bekannt

dass aus der Rindensubstanz Buschel von Blutgefassen, die sogenannten Arte-

riolae rectae, in regelmassigen Abstanden in die Marksubstanz eindrin<ren. Die

Controverse, ob diese Gefasse lediglich Fortsetzungen der riickfiihrenden Ge-
fasse der Glomeruli seien oder ob sie zum Theil direct von den an der Grenze
der Rinden- und Marksubslanz bogenformig verlaufenden Arterienstiimmen ab-
gegeben werden, diirfte

dass ich weder der Ei

will aber nicht verschweiffen.

• Einen, noch der andern Ansicht beipflichten kann,

Arteriolae rectae aus dem Zusammenfluss der feinen, die Rindenka

nspinnenden Cap sehe *). Wichtig ab

standniss des Baues und ohne Zweifel auch der Function der Niere ist es, dass

jene Buschel der sogenannlen Arteriolae rectae nur eine gewisse Zone der

Marksubstanz einnehmen und weiter abwarts in ziemlich gleicher Hone dadurch

sich verlieren, dass sie theils umbiegen, theils sich wieder in feinere Capillarge-

1) Ueber dergleichen Verhallnisse nach den Bildern zu urtheilen, die die Durch-
schnitte wohl injicirter Praparate liefern, hat, wie scbon der Widerstreit der

Meinungen beweist, seine grossen Schwierigkeiten. Oft scheint ein Gefass

das hinter oder vor einem andern voriibergeht, aus diesem zu entspringen;

oft stellt ein schrager Schnitt eine scheinbare Conlinuitat zwischen Gefassen

her, die unabhangig von einander in verschiedenen Ebenen verlaufen. Minder

trugerisch sind die Resultate unvollkommener Injection, die gleichsam historisch

dieBahn des Blutes zu verfolgen gestatten. So halte ich den von Arnold und

Virchow behauptelen Ursprung der Arteriolae rectae aus den Arcaden der

Nierenarterien dadurch fur vollkommen widerlogt, dass eine arterielle Injection

niemals die Gefasse der Marksubstanz erreicht, bevor die Glomeruli und deren

Vasa efferentia gefullt sind und ebenso glaube ich der Annahme Bowman's,

dass die Artt. rectae sammtlichen Fortsetzungen der Vasa efferentia der an das

Mark grenzenden Glomeruli seien, deshalb entgegentreten zu inussen, weil ich

an Praparaten, an welchen die Injectionsmasse von den Harnkanalchen aus in

die Capillargefasse der Rinde extravasirt war, die Glomeruli leer, die Vasa recta

aber von Masse erfiillt sah.
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fasse auflosen. Die Gefassbuschel-hallige Zone, die ich als Grenzschichte der

Marksubstanz bezeichnen will, verrath sich auf Durchschnilten der Niere deutlich

genug schon dem freien Auge. Insbesondere zeichnet sie sich an den frischen

N e ther Strc-if zwisch

Marksubstanz und der gelblichen Rindensubslanz aus und oft genug fallt sie

auch an raenschlichen Nieren durch ihre lief rothe Farbung gegeniiber der

blassen Substanz des untern Theils der Pyramide und der gelblich rolhen

Rindensubstanz auf. An Scbnitten, die dem Laufe der Gefasse und Harnka-
nalchen parallel gefiihrt sind, erscheint die Rothe der Grenzschichte in Form
einer dichlen strahligen Streifung, auf Querschnitten ist sie punktformig. Dass
an injicirten Nieren dieselbe Zeichnung in der Farbe der Injectionsmasse sich

darbietet, versteht sich von selbst. Das Mikroskop zeigt auf feinen

sclmitten die mil Blutkorperchen oder Injectionsmasse gefullten oder leeren

Durchschnitte der Biutgefasse gruppenweise zwischen den Durchschnitten der

Harnkanalchen und zwar in der Regel der feinern; nicht selten ist die kreis-

formige Gruppe der Gefassdurchschnitte durch ein oder ein paar Durchschnitte
feinerer Harnkanalchen unterbrochen, die sich gleichsam zwischen die Gefasse
verirrt haben. Der Durchmesser der Gefasse und feinen Harnkanalchen ist

ziemlich gleich, die Unterscheidung beider aber,- abgesehn vom Inhalte der
Gefasse, dadurch sehr sicher, dass die Gefasse keine Art von Epithelium be-
sitzen, wenn auch mitunter ein gegen das Lumen vorspringender Kern der

oder eine Krauselung der letztern bei fluchtiger Betrachtung den
Gefa

Niere nicht

Eindruck einer Epilhelbekleidung hervorbringen ko

Querschnitte der Marksubstanz unterhalb jener gefassreichen Zone zei-

gen Gefassdurchschnitte nur vereinzelt und von meist geringerm Kaliber; wenn
injicirt und nicht besonders blutreich war, so gelingt es meist

mit aller Muhe nicht, die zusammengefallenen Biutgefasse zwischen den Harn-
kanalchen herauszufinden. Erst in der Spitze der Papille werden die Biutge-
fasse wieder zahlreicher, starker und augenfalliger.

Die physiologische Eigenthumlichkeit der Grenzschichte der Marksubstanz
erhellt schon daraus, dass der Harnsaure-Infarct der Kinder, so wie auch
Ablagerungen anderer Art haufig auf die eigentliche Marksubstanz beschrankt
sind und uber den untern Rand der Grenzschichte nicht hinaus reichen
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« Indera wir die anatomischen Verhaltnisse aufsuchten, von welchen es

abhangt, dass die Marksubstanz der Niere von der Papille gegen die Rinde an

Urafang wacbst, lernten wir eine Art feiner Nierenkanalchen kennen, die,

obne in die offenen Harnkanalchen auszumiinden, doch gegen die Spitze der

Papille allmalig an Zahl abnehmen, Kanalchen, die also in der Marksub-

stanz endigen mussen. Die Art der Endigung ist nicht schwer aufzufin-

den; vielmehr bieten die Enden, wenn man sie anders so nennen darf, die-

ser feinen Kanalchen ein zumal in kranken Nieren oft so auffaliendes Bild,

dass man sich wundern muss, wie sie den zahlreichen Bearbeitern der patho-

Jogischen Anatomie der Niere verborgen bleiben konnten. Sie biegen namlich

je zwei in steilen Bogen in einander urn und erweisen sich dadurch als

Schlingen, die von der Basis der Marksubstanz aus mehr oder weniger tief

in dieselbe hinabragen. Die weissen Infarcte, die so hauHg in den Spilzen der

Nierenpapillen alterer Personen gefunden werden, sind nicht in den olFenen

Harnkanalchen oder den sogenannten Ductus papillares enthalten, sondern sind

wesentlich Ablagerungen in den Schlingen der feinen Kanalchen, die in der

Nierenpapille innerhalb der Scheidewande der offenen Kanalchen verlaufen.

Es sind amorphe oder kornige oder tropfsteinfdrmige Massen von Salzen oder

Fett dicht angehauft sind, in Hufeisenform

dung eines Duct, papillaris umgeben oder den Harnkanalchen parallel aus der

Tiefe hervorkommen sieht, um dicht unter der Oberflache in steilen Bogen

wieder umzukehren. Nur bei weiter vorgeschrittener Erkrankung dehnen sie

sich auch iiber die Interstitien der Kanalchen aus und backen zu compacten

Klumpen zusammen.

Noch gewohnlicher ist bei Individuen, die den verschiedenartigsten Krank-

heiten erlegen sind, eine Fettinfiltration jener schleifenfdrmigen Kanalchen, die

sie an feinen Langsschnitten weit in die Marksubstanz hinauf kenntlich mac

zumal wenn man durch Behandlung mit verdiinnter Kalilosung und nachheriges

schen in Wasser die Epithelzellen und Blutkorperchen trub

beseitigt hat (vgl. Taf. L Fig. 8). Das Fett erscheint in Gestalt eines feinkor-

nigen Niederschlags, der die innere Oberflache der Wand der schleifenfdrmi-

gen Kanalchen bedeckt und sie dergestalt scharf gegen die blassen Interstitien

und die Lumina der der Lange nach angeschnittenen offenen Kanalchen abhebt.

Phys. Classe. X. Gg
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p- Endlich haben die Faserstoff- oder Gallertcylinder, die, seit ich sie aus

der Bright'schen Niere zuerst beschrieb J
), so vielfach besprochen worden sind,

ihren Sitz in den schleifenfdrmigen Kanalchen des untern Theils derMarksub-
stanz. Dadurch wird freilich ihre Identitat mit den sogenannten Faserstoffcy-

lindern, die in bright'scher Krankheit mit dem Urin enileert werden, zweifel-

haft. In den Urin kdnnten sie wenigstens nicbt anders, als durch Zerreissung

der Nierenpapille, und also auch nicht ohne Blutung gelangen. Vielleicht wird

es kiinftig durch Messung mdglicb, Gerinnsel aus den weiten, offenen Kanalchen
von Gerinnseln oder Gailertmassen, die die feinen schleifenfdrmigen Kanalchen
fullen

,
zu unterscheiden. Vielleicht sind auch beiderlei Gebilde nach Bedeu-

tung und Ursprung verschieden. Denn so wahrscheinlich es a priori ist, dass
ein faserstoffhaltiger Urin scbon innerhalb der Harnkanalchen

gen doch jene Ausgiisse der schleifenfdrmigen Kanalchen manche Eigenthiim-
licbkeiten, die sich mit der Annahme, dass sie durch einen blossen Gerin-

innerhalb der Kanalchen entstanden seien, nicht recht vertragen.

Schon durch ihre aussern Charaktere, ihren Glanz, ihre gelbliche Farbe, Fe-
stigkeit, Resistenz gegen Essigsaure und Alkalien unterscheiden sie sich von
gewohnlichen Faserstoffgerinnseln. Zeigen sich einzelne Kanalchen, in wel-
chen sie liegen, nicht vollstandig von ihnen erfullt, so sind dagegen andere
offenbar ubermassig ausgedehnt, wozu ein aus dem Inhalte der Kanalchen sich

abscheidendes Gerinnsel niemals Anlass geben kdnnte. Bee km ann 2), der
die fraglichen Cylinder am genauesten studirt bat, lasst sie durch eine Art Er-
weichung in feinere oder grobere Kdrner zerfallen. Mir scheinen die Reihen
ovaler Kdrner, deren Substanz vollkommen mit der Substanz der Cylinder
ubereinstimmt, vielmehr einer Verschmelzung entgegenzugehn
eine sehr gleichmassige Grdsse, eine elliptische Form und eine centrale De-
pression, Eigenschaften

, welchen zufolge man sie fur metamorphosirte Zellen
halten mdchte. Den Kanalchen , in welchen diese Kdrner oder die Cylinder
liegen, fehlt in der RegeJ das Epithelium. Uehrigens haben sie, wenn sie iiber-

haupt pathologisch sind, nur eine sehr untergeordnete Bedeutung. Ich sah

nungsprocess

ben oft

M 1 t

t

1} Zeifsehr fur ralionelle Medicin. Bd. I. 1844. p. 68.

2} Archiv fur path. Anal. u. Physiol. Bd. XI. p. 77. i>

*<**?
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sie in der Niere von Hingerichteten und Selbstmordern und selbst in den

Nieren geschlachteter Thiere, namentlich Pferde und Schweine.

Wie dem sei, so gehoren die gallertartigen Cylinder zu den Producten,

die das Auffinden der schlingenbildenden Kanalchen erleichtern, urn so mehr,

da, wie gesagt, die von den Cylindern erfiillten Kanalchen meistens aucb er-

weitert

Aber alle diese Infiltrationen, auch die letztgenannten, sind in der Regel

auf diejenigen schleifenformigen Kanalchen beschrankt, die in der Papille und

dem der Papille nachsten Theil der Marksubstanz iiegen. Urn sich zu uber-

zeugen, dass die gleichen Umbeugungen der feinen Kanalchen auch in den

obern Regionen der Pyramide vorkommen, bedarf es andereramide vorkommen, bedarf es anderer Methoden der

Unlersuchung, die denn auch dazu dienen, die schleifenformigen Kanalchen in

den Papillen vollkomraen gesunder Nieren aufzusuchen. Etwas leistet schon

die Injection der offenen Harnkanalchen vora Ureter aus; feine, dem Lauf der

Kanalchen parallele Schnitte aus der injicirten Niere gestatten zuweilen, den

Lauf einzelner schleifenformiger Kanalchen tiber die injicirten hinweg zu ver-

folgen 1
). Die beweisendsten Praparate liefert aber auch fur diesen Zweck die

Auflosung des Bindemittels der Nierenkanalchen vermittelst Salzsaure. Die

Stamme der offenen Harnkanalchen, darin hat Beer 2
) ganz richtig beobach-

tet, entbehren der Membrana propria oder der von mir sogenannten Basal-

membran. Ihre Wand bildet ein feinfasriges Gewebe mit den eingestreuten,

oben erwahnten Zellenkernen , welche den Losungsmitteln des Bindegewebes

nicht widersteht. In den Aesten der offenen Kanalchen tritt alsbald eine Ba-

salmerabran auf, aber sie ist weit in die Pyramide hinein zarter, als die Ba-

salmembran, die die schleifenformigen Kanalchen bildet. Dies zeigt sich schon

sehr deutlich an einem, mil dunner Kalilosung behandelten und ausgewasser-

ten feinen Querschnitl der Papille 3
), an welchem die doppelten Conturen der

Durchschnitte der engen Kanalchen (66) merklich rait den einfachen Begren-

zungen der weiten Kanalchen contrastiren. Es ist daher moglich, die Einwir-

kunff der Salzsaure in einem Stadium zu treffen, wo die offenen Kanalchen ge-

1) Tafel I. fig. 8.

2) Die Bindesubstanz der Niere. Berl. 1859. p. 22.

3) Taf. I. fig. 7.

I
*

Gg2
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lost, die schleifenformigen noch nicht auseinander gefallen sind. Taf. II. Fig. 1 ist

ein treues Bild des Langsdurchschnittes der Spitze einer menschlichen Nieren-

papille, welcher 24 Stunden Iang in einer eben nicht mehr rauchenden Salz-

saure macerirt, dann mit destillirtera Wasser abgespiilt worden war. Die Liicken

entsprechen dero Raum, den die Stamme der offenen Kanalchen eingenommen
hatten, der feinkornige Grund entspricht dem in Losung begriffenen Stroma nebst

den Blutgefassen. Fig. 1 i zeigt, bei einer etwa balb so starken Vergrosserung,

die schleifenformigen Kanalchen aus einem in gleicher Weise behandelten,

aber mit Nadeln etwas auseinandergezogenen Durchschnitt eines hohern Theils

der Marksubstanz
; der Unterschied des hellen und des kornigen Epithelium,

ich oben gedachte, lasst sich auch nach diesen Eingriffen noch be-

erken
J

Die im Vorhergehenden aufgezahlten Darstellungsweisen der schleifen-

formigen Kanalchen liessen noch Einem Bedenken Raum. Da in den kran-

ken Kanalchen das Epithelium meistens nicht mehr vorhanden ist und da die

Behandlung der Praparate mit Kalilosung oder Salzsaure dasselbe zerstort oder
doch unkenntlich macht, so fehlt das Kriterium , welches die Schlingen der

Harnkanalchen von den Capillargefassschlingen, die ihnen in der aussern Form
mitunter sehr ahnlich sind, unterscheiden lehrt. Insbesondere beschlich mich
bei Betrachtung der zahlreichen, in der Spitze der Papille umbeugenden
Kanalchen immer wieder der Verdacht, es mochten die Ablagerungen
ihren Sitz in Blutgefassen haben, die eben dadurch unwegsam und dem

lich geworden waren. Indessen auch dieser Verdacht liess

sich zuletzt grundlich widerlegen. Wenn man von einer ganz frischen

Schweinsniere die ausserste Spitze der Papille mit der Scheere abschneidet

und, mit der Schnittflache auf das Objectivglas gelegt, bei 2—300maliger Ver-

so gelingt es zuweilen schon ohne weitere Reagentien,

die blutkdrperhaltigen Kapillargefasse, und die hellen schleifenformigen Kanal-
chen mit ihrer Epithelialbekleidung nebeneinander in den Brucken, die die Mun-
dungen der offenen Harnkanalchen scheiden, zu verfolgen; klarer wird das
Bild, freilich auch bald zerstort, wenn man dem Praparat einen Tropfen 32-

BI

betracblet

procentiger Kalilosung zuselzt, welche Alles durchsichtig und die Epithelzel-
len, Kerne, Blutkorperchen erst aufquellen macht, bevor sie sie auflost. Der

£
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Ueberzug, welchen, den dogmatischen Beschreibungen zufolge, die Papille von
der iiber dieselbe sich fortsetzenden Schleimhaut des Nierenkelchs erhalten soli,

ist bei diesem Versuch nicht hinderlich. Denn in der That erstreckt sich die

bindegewebige Schleimhaut des Nierenkelches, von dem Winkel aus, in wel-

chem Kelch und Papille zusammenstossen , kaum 2—3 mm. weit auf die Pa-

pille; sie endet mit zugescharftem Rande und weiterhin bildet, abgesehn vom
Epithelium, das Stroma der Niere selbst die Oberflache der Papille. Die Schichte

desselben, die die oberflachlichsten schle fenformigen Kanalchen deckt

unter kaum machtiger, als der Durchmesser eines solchen Kanalcbens.

Enden die feinen Kanalchen der Marksubstanz sammtlich in Schlingen?

diese Frage glaube ich unbedenklich bejahen zu diirfen. Wenn einzelne eine

Ausnahme machten, so konnten sie nur entweder blind, vielleicht auch zuge-
spitzt in dem Stroma der Niere sich verlieren, und davon habe ich nie eine

Andeutung gesehn, oder sie mussten mittelbar, durch die offenen Kanalchen,

oder unmittelbar an der Oberflach sich offnen. Beides lasst sich

thatsachlich widerlegen. An Nieren, deren offene Kanalchen vollstandig und
bis in die Rinde gefullt waren, habe ich doch niemals eine Spur der Jnjec-

tionsmasse in den feinen Kanalchen gesehn ; andererseits sind die Rander der

offenen Kanalchen im injicirten Zustande vdllig eben und es zeigt sich nir-

gends auch nur der Anfang einer Tendenz der Masse, in feine Seitenzweige

auszuweichen. Aus den Oeffnungen der Papillenspitze lasst sich bekanntlich

der Inhalt mit dem Epithelium der Harnkanalchen in Form einer gelblichen

eiterartigen Flussigkeit auspressen. So lange die Papille unversehrt ist ent-

halt diese Flussigkeit nur Cyl

Epithel-Bekleidungen der offenen Harnkanalchen, weite, mitunter auch gablig

getheilte Rohren; tibt man einen Druck auf die Papille aus, nachdem man die

ausserste Spitze derselben abgeschnitten hat, so finden sich in der ausgepress-

ten Flussigkeit neben den weiten, aus cylindrischen Epithelzellen zusammen-

gesetzten Schlauchen auch die Pflasterepithelbekleidungen der engen Kanal-

chen. Aus der abgeschnittenen Nierenpapille kann man, je nachdem man den

Druck von der Schnittflache gegen die Spitze oder in der umgekehrten Rich-

tung wirken lasst, dort die Epithelien der offenen, hier die Epithelien der of-

fenen und der schleifenformigen Kanalchen hervordringen sehn.
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1 Da die feinen Kanalchen der Marksubstanz in den obern Regionen der

Pyramide von einem machtigen und kornigen, in den nntern Regionen von

einem platten und hellen Pflasterepithelium tiberzogen sind
;
so ergiebt sich von

selbst, dass an den tief in die Papille binabragenden Kanalchen die Schlinge

selbst und die angrenzenden Theile der beiden Schenkel es sind, welche hei-

les Epithelium besitzen, indess in einiger Entfernung vom Gipfel der Schlinge

das kornige Epithelium auftritt. Bei den hoher oben in der Marksubstanz

umbiegenden Kanalchen ist dies nicht der Fall; hier geht das kornige Epilhe-

lium ununterbrochen von dem Einen Schenkel durch die Schlinge hindurch in

den andern fiber. Die Form des Epithelium ist also nicht bedingt durch die

Stelle die es in dem einzelnen Kanalchen, sondern durch die Stelle, die es
¥ * I

in der Marksubstanz als Ganzem einnimmt und man konnte sagen, die Schlin-

gen der tierern Kanalchen haben nur deshalb belles Epithelium, weil sie in

einem Theil der Pyramide liegen, dem diese Art von Epithelium eigen ist.

Als Resultat der im Bisherigen mitgetheilien Beobachtungen stellt sich

heraus, dass die Marksubstanz der Niere zweierlei absondernde Kanalchen

entbalt; die Einen, die ojfenen Harnkanalchen, schon an der obern Grenze der

Pyramide von grosserm Kaliber, weiter abw^rts durch wiederholtes paarwei-

ses Zusammenmiinden noch an Kaliber zunehmend, von Cylinderepithelium

ausgekleidet, mit verhaltnissmassig weitem Lumen; die andern, die schleifen-

formigen Harnkanalchen, schon an der obern Grenze der Pyramide fein und

im Absteigen sich noch mehr verjiingend, nach kfirzerm oder langerm Verlauf

im steilen Bogen umbiegend, von pflasterfdrmigem Epithelium ausgekleidet, in

der obern Region der Pyramide mit engem, in der Papille mit etwas wer-

L

Es kam nunmehr darauf an, die Kanalchen der Marksubstanz in die Rinde

zu verfolgen, um zu ermitteln, welche von beiden Arten oder ob beide mit

den gewundenen Kanalchen der Rindensubstanz und endlich mit den Kapseln

der Glomeruli in Communication standen. Ich gedachte auch diese Frage zu-

erst mit Hiilfe der Salzsaure zu entscheiden und bemuhte mich, den Lauf der

Kanalchen an Nieren, deren Stroma durch Salzsaure gelost war, zu entwirren.

Doch musste ich mich bald von der Fruchtlosigkeit dieses Unternehmens fiber-

chon den Lauf der geraden Kanalchen zu verfolsren wird in der



»
I

-

ZUR ANATOMIE DER NIERE. 239

Nahe der Rindensubstanz sehr schwierig zum Theil wegen des plexusartigen

Austausches der Kanalchen verschiedener Biindel, mehr noch wegen einer

Art von steil spiraligem Verlauf, den die feinen Kanalchen zuletzt einschla^en.

so dass, wenn man sie ausgebreitet zu haben glaubt, man immer Ein Biindel-

chen sich hinter dem andern hinziehn sieht. Noch schwerer ist es, gewundene
Kanalchen anf grossere Strecken zu isoliren. Hier wird ausser der Verfilzun*

auch die Briichigkeit der Kanalchen hinderlich.

So blieb denn nichts ubrig, als die Injectionen wieder aufzunehmen und, so
wenig man auch nach den seitherigen Resultaten davon erwarten durfle zu
versuchen, ob es moglich sei, die Masse vom Ureter aus durch die Kanalchen
der Marksubstanz bis in die der Rinde zu treiben. Und bierin hat uns das

Gliick begunstigt. Mir gelang es an einer Pferdeniere, Dr. Ehlers an einer

Schweinsniere, Theile der Rindensubslanz vom Ureter aus zu injiciren. Da-
bei zeigte sich aber, dass eine wesentliche Bedingung des Erfolgs darin be-
stebt, dass man an vollkommen frischen Organen operire. Ich vermuthe, dass

es das sich losende Epithelium ist, welches schon wenige Stunden nach dem
Tode die Kanale verstopft und die Injectionsmasse zwingt, entweder in das

Parenchym oder in die Blutgefasse, die die Wand der Kanalchen umspinnen,

auszuweichen. Unter diesen Umstanden musste aber, bis auf giinstige Gele-

genheit, darauf verzichtet werden , die Untersuchung an der Niere des Men-
schen weiter zu fiihren. Die folgenden Mittheilungen beziehn sich auf die

Niere des Pferdes und Schweins; doch habe ich Grund genug anzunehmen

dass die Niere der iibrigen Saugethiere und des Menschen nicht wesentlich

verschieden gebaut sei.

Schon in der Grenzscbicht der Marksubstanz andert sich beim Pferd die

Gruppirung der Kanalchen. Der Querschnitl der eigentlichen Marksubstanz

erscheint im injicirten Zustande dem blossen Auge g;inz gleichmassig und um
so feiner punktirt, je weiter man sich von der Papille enlfernt. In der Grenz-

schicht ordnen sich die Punktchen, die den Durchschnilten der injicirten, ofFe-

nen Kanalchen enlsprechen, in geschlangelte Linien und Kreise; das Centrum

des Kreises, den die Reihen von Querschnilten injicirter Kanalchen umschrei-

ben, nehmen die Ouerschnitte der oben erwahnten Gefassbiischel ein: in der
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Peripherie, demnach in nachster Umgebung der injicirten Harnkanalchen, lie

gen die Querschnitte der schleifenformigen Kanalchen A
).

In die Rinde setzen sich die injicirten Kanalchen, vereinzelt oder zu men

reren nebeneinander, in gewissen Abstanden von gerad

oder leicht wellenformig gegen die Oberflache der Niere fort. Begleitet von

einem Bundel feiner Kanalchen, den Fortsetzungen der schleifenformigen,

stellen sie die Abtheilungen der Rinde dar, welche Ferrein unter dem Namen
Prolongemens beschrieb und die ich Pyramidenfortsatze nennen werde. Die

-

Raiime zwischen den Pyramidenfortsatzen werden von gewundenen Harnkanal-

chen erfullt, die demnach in einem senkrecht zur Oberflache der Niere ge-

richteten Durchschnitt mit den Biindeln der geraden Kanalchen abwechseln 2
}.

Verjiingen sich die Bundel gerader Kanalchen pyramidenformig von der Grenze

der Marksubstanz gegen die Oberflache der Niere, so bilden die zwischen ih-

nen eingeschalteten Massen gewundener Kanalchen Pyramiden, die in umge-
kehrter Richtung, von der Oberflache gegen die Marksubstanz, an Volumen

abnehmen. Nur darf man den Ausdruck Pyramiden nicht wortlich nehmen.

Die Bundel der geraden Kanalchen sind vielmehr Saulen, die erst in der Nahe
der peripherischen Enden sich zuzuspitzen oder abzurunden anfangen. Die An-
haufungen gewundener Kanalchen gewahren nur in einem

;
der Axe der Pyra-

midenfortsatze parallelen Durchschnitt ein Bild von Saulen, welche abwarts,

gegen das Mark, abgerundet sind. In der That machen sie, wie ein der

Oberflache paralleler Durchschnitt 3} zeigt, eine zusammenhangende
die nur mit cylindrischen, gegen die Marksubstanz offenen Liicken zur Auf-
nahme der Pyramidenfortsatze versehn ist. Peripherisch enden diese Liicken

blind, d. h. die gewundenen Kanalchen stellen unter jeder Kapsel der Niere eine

continuirliche Schicht dar, die sich als ein Ueberzug von allerdings geringer

Machtigkeit iiber die Spitzen der Pyramidenfortsatze erstreckt und zwischen
dieselben einsenkt. Durch die eigentliche Rindensubstanz, wie ich die Masse
der gewundenen Kanalchen nennen will, stejgen mit den Pyramidenfortsatzen

Masse

1) Taf. 111. fig. 21. 22.

2) Taf. II. fig. 17.

3) Taf. II. fig. 18.

I
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alternirend , die Arterienzweige zur Oberflache auf; sie geben nnch alien

Seiten unter fast rechtem Winkel Aeste ab, an welchen die Glomeruli hangen,

die demgemass reihenweise langs der Grenze der eigentlichen Rindensubstanz

und der Pyramidenfortsatze angeordnet sind ]
). In den letztern linden sich

Kanalchen von verschiedenem Kaliber, deren Durchmesser beim Neugebornen

in sehr weiten Grenzen, zwischen 0,008 und 0,05 mm., beim Erwachsenen

zwischen 0,04 und 0,08 schwankt. Beim Neugebornen liegen, wie man an

Quersehnitten der Pyramidenfortsatze sieht, constant die feinsten Kanalchen in

der Axe und weiter nach aussen folgen successiv slarkere und slarkere 2
).

Nach diesen Bemerkungen ttber den Bau der Rindensubstanz, die gross-

tentlieils nur Bekanntes wiederholen , nehme ich die Bescbreibung des Verlaufs

der offenen Harnkanalchen wieder auf. Diese Kanalchen batten sich in der

eigentlichen Marksubstanz verzweigt und verjungt , dann fast ohne weitere

Theilung und ohne merkliche Aenderung des Kalibers ihren Weg durch die

Grenzschichte der Marksubstanz bis an die

denfortsatze verfolgt.

und reiche Verastelun

dung der eigentlichen

die peripherische

Hier erst oder nur wenig friiher b

der Py

eine neue

d Kan odurch eh an d Bil

bsta Anlheil neh dass in d

Pyr und oft dem fibrosen Ueb

zwei Kanalchen Einer Py

iibergeh

der Niere je

Bogen in eina

flache gekehrten Arkaden entspringen

boffenformiff t

oder zweier benachbarten im

Aus diesen, mit der Convexitat gegen die Ober-

feinere Aeste, die sich haufig wieder

Bilder entstehn, die einigermassen an die

Art. mesenterica im Gekrose erinnern 5 starkere

femere Aeste gehn von den Schenkeln des Bogens unter spitzem Winkel

abwarts und diese treten in gewundenem Verlauf, Schlingen bildend , in die

Schichte eigentlicher Rindensubstanz zwischen den Pyramidenfortsatzen ein.

Alle die genannten Aeste vereinigen sich zu eineni stellenweise hi

gen, stellenweise engen Netz, dessen Anastomosen auch dadurch constatirt

werden, dass es sich zuweilen von einigen wenigen zufiihrenden Kanalchen

1) Taf. II. fig. 17 C.

2) Taf. II. fig. 18.

3) Taf. III. fig. 23. 2

Phys. Classe. X.
Hh
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aus in grossen Strecken langs der Peripherie der Niere fiillen lasst. Wo die

Injection vollkommen gelungen ist
7

erscheint die Oberflache der Niere mit

feinen dichten, maandrisch geordneten Punktchen in der Farbe der Injections-

masse besaet; der Axe der Pyramidenfortsatze parallel gefiihrte Durchschnitte

bieten dern unbewaffneten Auge eine in der Nahe der Oberflache strahlige

Zeichnung dar, indem senkrecht gegen die Oberflache gerichlete Streifen

reichlich injicirter Substanz von %— y2 mm. Durchmesser mit sparlich inji-

cirten Streifen wechseln
;
jene entsprechen in der Kegel den Pyramidenfortsatzen,

diese dereigentlichenRindensubstanz; doch kann sich bei sehr vollstandigen Injec-

tionen das Verhaitniss umkehren und es konnen stellenweise diegewundenen Ka-
nalchen dichter liegen, als die in den Pyramidenfortsatzen gestreckt verlaufenden.

Die Kapseln der Glomeruli fallen sich auf diesem Wege nicht ; auch bleibt der

grosste Theil der geraden und gewundenen Rindenkanalchen von der Injections-

masse unberiihrt und eben die vom Ureter aus nicht injicirbaren gewundenen Ka-
nalchen sind es, welche einerseits mit den Kapseln der Glomeruli, andrerseits mit

den schleifenformigen Kanalchen der Marksubstanz in offener Verbindung stehn.

Nach einer allgeraein und mit Recht in den experimentirenden Natur-
wissenschaften gultigen Maxime wurde meine negative Behauptung, dass die

Kapseln der Glomeruli vom Ureter aus nicht injicirbar seien, wenig ins Ge-
wicht fallen gegen die Angaben von Toy

n

bee l
J und Gerlacb 2

), welche
den Uebertritt der Injectionsmasse aus den Harnkanalchen in die Kapseln der
Glomeruli positiv nachgewiesen haben wollen. Indessen stimmt Toynbee's
Schilderung naher belrachtet, bis auf Einen Punkt, iiber den man sich leicht

tauschen kann, mit der meinigen uberein. Die Beschreibung, die er von den
Verastelungen und Anastomosen der Harnkanalchen in der Rindensubstanz

giebt, beweist, dass er die Injectionsmasse in denselben Kanalchen, wie ich,

gesehn hat und was die Kapseln der Glomeruli betrifft , so halt er sie nicnt

fur die angeschwollenen Enden der Harnkanalchen, sondern fur Blasen, in

i die Glomeruli eingeschlossen seien und durch welche in geschlangel-he

die Harnkanalchen hindurchtreten

b

dass er, wie

dem Glomer

J) Medico-chirurgical transact. Vol. XXIX. 1846. p. 303.

2} Mailer's Archiv 1845. p. 378. Gewebelehre. 2te Aufl. p. 353.
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voriiberziehn sah. Gerlach glaubt Bowman's Beschreibungen dahin be-

richtigen zu miissen, dass die Kapseln der Glomeruli nicht die blinden Enden

der Harnkanalchen seien , sondern mit einem kurzen Hals, wie Divertikel, an

Schlingen der Harnkanalchen sitzen. Es ist danach sehr wahrscheinlich, dass

Gerlach dieselben netzformigen Kanalchen der Rinde, wie wir, iujicirt, sich

aber iiber die Verbindung der Kapseln der Glomeruli mit diesen Kanalchen

dadurch getauscht babe, dass etwa die Masse durch Riss in eine, dicht M
den Schlingen liegende Kapsel (ibergegangen war. Noch andere Tauschungen

sind moglich: durch Vermittelung der Blutgefasscapillarien, die sich oft ohne

merkliches Extravasat von den Harnkanalchen aus anfullen, kann die Masse

in die Glomeruli und von den Glomeruli in deren Kapseln austrcten. Audi

habe ich nicht selten die injicirbaren Rindenkanalchen zu Knaueln aufgewun-

den gesehn l
), welche wohl mit Glomeruli oder injicirlen Kapseln derselben

verwechselt werden konnten. Indessen darf auch ich mich auf positive Griinde

berufen, urn zu beweisen, dass unsere Injectionen alle die Theile der Rinde,

die vom Ureter aus injicirbar sind, wirklich erreicht haben. Die Kanalchen

namlich, in welche die Masse eingedrungen war, zeigten sammtlich eine von

den nicht injicirten abweichende Form ihres Epithelium, und so diente die In-

jection dazu, zwei Arten von Rindenkanalchen naher kennen zu lehren,

deren Qnterschied ubrigens schon vor Anwendung jenes Hulfsmittels auf-

gefalien war.

An feinen Durchschnitten der Rindensubstanz, die der Oberflache pa-

rallel und senkrecht gegen die Axe der Pyramidenfortsatze gefiihrt sind,

erscheinen die Kanalchen der letzteren im Querschnitt, die Kanalchen der ei-

gentlichen Rindensubstanz theils im Quer- theils im Langsschnitt. Zwischen

ihnen eingeschaltet liegen die Kapseln der Glomeruli. War die Niere vom

Ureter aus glucklich injicirt, so liegen injicirte und nicht injicirte Kanalchen

meist gruppenweise nebeneinander 2
). Die injicirten sind von der Masse nicht

vollstandig erfullt; dieselbe hat sich, wie dies bei Praparaten, die in Weingeist

erhartet worden ,
gewohnlich der Fall ist, von den Wanden etwas zuriickge-

zogen und adharirt denselben durch einzelne Faden. Die Wand aber hat

1) Taf. III. flg. 28 A.

2) Taf. III. fig. 25. 26

Hh2
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Querschnitten die Form eines schmalen Ringes, der an Kanalchen von geringem

Kaliber eher etwas breiter ist, als an den grdssten. Wahrend der Durch-

messer der injicirten Kanalchen beira Schwein zwischen 0,03 und 0,1 mm.
variirt, betragt die Dicke der Wand der grdssten kaum 0,005. Den aussern,

nur linearen Kontur der Wand bildet die Basalmembran; die Breite des Rings

entspricht der Machtigkeit eines hellen und dunnen Pflasterepithelium, in wel-

chem sich hier und da die Kerne deutlich unterscheiden lassen. In diese

Form hat sich das Cylinderepilhelium der offenen Kanalchen umgewandelt, in-

dem die Zellen desselben, auf dem Wege zur Rinde, ohne an Breite zu ge-
winnen, successiv niedriger geworden sind.

Gegen diese Kanalchen mit ihrem grossen, von einem schmalen Saum
umfassten Lumen stechen nun die nicht injicirten bedeutend dadurch ab dass

sie ganz oder fast ganz von einer feinkdrnigen Masse ausgefiillt sind, die sich

ebenfalls hier und da von der durch die Basalmembran gebildeten Wand zu-

ruckgezogen hat, minder deutlich eine Sonderung in einzelne Zellen erken-

nen lasst und die Kerne, die sie in regelmassiger Anordnung enthalt, fast

vollstandig verhiillt ]

Die Injectionsmasse hatte alle Kanalchen mit dunnem Epithelium und ver-

haltnissmassig weitem Lumen erfullt, dagegen war sie in die Kanalchen mit

machtigem, kdrnigem Epithelium und engem oder verwischtem Lumen nicht

eingedrungen. Diese Thatsache durfte zunachst nicht als Beweis fur die Exi-
stenz zweier, von einander gesonderter Arten von Kanalchen gelten. Naher

1) Zweierlei Rindenkanalchen , die Einen von korniger, die Kerne verdeckender

Masse erfullt, die andern hell, mit deutlich sichtbaren Kernen, habe ich bereits

bn J. 1844 (Zeitschrift fur rat. Med. a. a. 0.) bei Gelegenheit der Unter-

Nieren unterschieden. Mandl (Anatomie micro-
m

© " ,Jo erkrankter

XVIII
m ^j _ _ — _ — — — _

Bd. III. p. 87) beschrieben ebenfalls kenntlich genug die beiden Formen von
Kanalchen der Rinde, von welchen die Einen ein Cylinderepithelium , die an-
dern einen ktirnigen Inhalt haben ; doch lasst Mandl, indem er den Befund an
Froschnieren auf die Niere der Sdugethiere ubertragt , irrthumlicher Weise die
von Cylinderepithelium ausgekleideten Kanalchen aus den Kapseln der Glome-
ruli hervorgehn

, indess v. Patruban diese Kapseln richtig mit den kornigen
Kanalchen in Verbindung bringt.
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lag es anzunehmen, dass die Einen Fortsetzungen oder Zweige der andern

seien, dass die Masse so weit vorgedrungen sei, als das Lumen der Kaniil-

chen es gestattete und dass sie an den Stellen, wo das machtige Epithelium

begann, Halt gemacbt babe.

Aber mit der Verschiedenheit des Epitheliums trefFen andre Structur-

verschiedenheiten zusammen. Macerirt man die injicirte Rinde der Niere in

Salzsiiure, bis sie in ihre Elemente zerflillt und es thunlich wird, einzelne

Kanalchen zu entwirren und auf langere Slrecken zu verfolgen, so gewahrt

man zunachst wieder die durch Epithelium und Inhalt bedingten Unterschiede;

die injicirten sind, wo die Masse sie nicht vollkommen ausdehnt, plait, band

artig mit jederseits doppeltem Contur, die uninjicirten cylindrisch, gleichmassig

kornig. Zugleich aber haben die uninjicirten Kanalchen meist engere Windungen

und an den Umbeugungswinkeln nur seichte Ausbuchtungen *), indess die

injicirten haufig mit kugligen, an der Basis eingeschniirten Anhangen 2) beselzt

sind. Ferner sind unter den Fragmenten der injicirten Kanalchen viele gablig

und mehrfacb verastelte 3
), wahrend die uninjicirten, so weit man sie ver-

folgen mag, niemals eine Theilung zeigen. Endlich sieht man bei vorsichti-

ger Behandlung des Praparats nicht selten die uninjicirten, niemals aber die

injicirten Kanalchen in die Kapsel eines Glomerulus sich erweitern 4). Die

von dem machtigen, kornigen Epithelium ausgekleideten Kanale bangen also

mit der Kapsel des Glomerulus zusammen; die Kanale mit hellem, dunnem

Epithelium enden nicht anders, als ineinander und so bestatigt die Zerlegung

der Rindensubstanz das Urtheil, das wir uns nach der Betrachtung des Ver-

laufs der injicirten Kanalchen in der unversehrten Rindensubstanz gebildet ha-

ben. Waren die kornigen Kanalchen Fortsetzungen der hellen, so miisste ich

an den isolirten Bruchstiicken doch irgend einmal den Uebergang der Einen

Form in die andere, ich miisste Stellen, an welchen Injectionsmasse und kor-

niger Inhalt aneinander grenzten, beobachtet haben.

Nicht immer ist der Contrast zwischen beiden Arten von Rindenkanalchen

1) Taf. III. fig. 27. B.

2) Taf. III. fig. 27. Z>.

3) Taf. III. fig. 27. C.

4) Taf. III. fig. 27. A.
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so gross, als in der Niere des Schweins. Sehr nah steht die Niere des Pfer-

des, Kaninchen und Schafs, doch wird hier das Epithelium der hellen Kanal-

chen nie so niedrig, als beim Schwein und die kornigen Kanalchen waren

wenigstens an den Exemplaren, die ich untersuchte, nirgends von dem Epithe-

lium ganz ausgefullt. Indem die Machtigkeit des Epithelium der hellen Kanal-

chen wachst, die Machtigkeit des Epithelium der kornigen relativ abnimmt,

reducirt sich zuletzt der Unterschied beider auf die Helligkeit, die deutlichen

Grenzen der Zellen und die auffallenden Kerne der Einen, auf das dunkle und
kornige Epithelium mit verwischten Grenzen der Zellen und versteckten Ker-
nen der andern Art. So sah ich es Einmal unter mehreren Fallen beim
Hunde, in den meisten Fallen beim Menschen *). Die Verschiedenheit springt

nicht in die Augen, aber sie erhalt Bedeutung durch ihre Bestandigkeit und
durch Vergleichung mit den weiter auseinander liegenden Gegensatzen in

andern Nieren derselben und in Nieren andrer Species.

Den zweierlei Kanalchen des Marks, deren Sonderung durch die Ver-
schiedenheit des Kalibers, des Verlaufs, des Epithelium und des Inhalts sich

rechtfertigt, entsprechen also zweierlei Kanalchen der Rindensubstanz, die hel-

len, netzformig verbundenen den offenen, die kornigen, blind in Kapseln der
Glomeruli endigenden den schleifenformigen. Der Uebergang der offenen Ka-
nalchen des Marks in die netzfdrmigen der Rinde ist Schritt fur Schritt durch
die Injection nachgewiesen; die Annahme des Zusammenhangs der schleifen-

formigen Kanalchen des Marks mit den blinden der Rinde ruht nicht auf so
zwingenden Beweisen, doch spricht fur denselben die Gleichartigkeit des Epi-
thelium und auch in so weit die Beobachtung, dass ich wenigstens einigemal

und Schl

ger Bestimmtheit feine Kanalchen des Marks in die Rinde eintreten

ingelungen beginnen sah. Warum der Versuch , die Kanalchen vom
Mark in die Rinde zu verfolgen , so selten gluckt, habe ich oben angegeben.
Ueberzeugendere Praparate dachte ich nach der Methode herstellen zu konnen,
welche Hyrtl2) zur Injection der Kapseln der Glomeruli empfiehtt. Ich in-
jicirte faulende Nieren durch die Arterien in der Erwartung, dass die Masse

1) Taf. II. fig. 15.

2) Handbuch der prakt. Zergliederungskunst. Wien 1860. p. 314.
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aus Rissen der Glomeruli in die Kapseln ubergehn und von da aus in die

kornigen Kanalchen der Rinde und die mit ihnen zusammenhangenden Kaniil-

chen des Marks vordringen werde. Aber die Zerreissungen bleiben in die-

sem Falle nicht auf die Kapseln der Glomeruli beschrankt und entstehn nicht

immer zuerst in diesen. Die Masse kam mitunter aus den Mundaneen der

Papillen zuriick, ohne durch irgend welche Kanalchen der Rindensubstanz

hindurchgegangen zu sein. Ja Einmal batten sich die Kapseln der Glomeruli

und stellenweise die hellen Rindenkanalchen, die in diesem Falle ein sehr

Lumen batten, mit Masse gefullt, wabrend die vom kornigen Epithe-

lium erfullten R eben waren. Man sieht, die in Frei

heit gesetzte Masse weicht dnhin aus, wo Raum ist, ohne bestimmten Bah
zu folgen.

Urn die Ergebnisse vorstehender Untersuchungen kurz zusammenzufassen,

so erscheint danach die Niere des Menschen und der Saugethiere als eine

Druse welche zwei in einander eingeschaltete Systeme von Rcihren enthalt.

Die Einen bilden in der Rinde der Niere ein

in der Nahe der Oberflache ist, sich aber auc

zieht und seinen Abfluss hat durch eine Anz;

Netz, welches am reichlichsten

i gegen die Marksubstanz hinab-

hl von Aesten, die geslreckten

Laufs aus den Pyramidenfortsatzen in die Marksubstanz ubergehn, in d

fruher oder spater je zwei und pitzen Winkeln zu starkern Aesten

und endlich zu einer Anzahl von Stammchen zusammenmunden und mittelst

dieser auf den Papillen und Kammen der Marksubstanz sich offnen. Die Roh-

ren des zweiten Systems beginnen in der Rinde blind mit blasenformigen Auf-

treibungen, welche die Glomeruli umschliessen. Sie fullen mit zahlreichen

Windungen die Maschen des Netzes des ersten Rohrensyslems aus und sen-

ken sich dann in geradem Verlauf, den geraden Zweigen des ersten Rohren-

systems parallel und zwischen denselben, in die Marksubstanz herab, um ho-

her oder tiefer je zwei und zwei schlingenformig in einander umzubiegen.

Die Schlingen sind Festons, welche je zwei Kapseln verbinden, indera sie in

anfangs gewundenem, dann einfach bogenformigera Verlauf bis in die Marksub-

stanz hinabhangen. Das netzformige Rohrensystem besitzt in alien seinen
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Tbeilen helle deutlich gesonderte Epithelzellen, deren Hdhe von der Rinde

gegen die Papille allmalig zunimmt ; die blinden Rdhren sind vom Ursprung an

von einem machtigen, kdrnigen, nicht deutlich in Zellen abgetheilten Epithe-

lium bekleidet, welches nur so weft, als die Schleifen im untern Theil der Py-

ramide enthalten sind, einem hellen, platten Pflasterepithelium Platz macht.

Es liegt nahe, den beiderlei Kanalsystemen verschiedene Function zuzu-

schreiben und wenn man die physiologischen Verhandlungen iiber die Harn-

secretion uberblickt, so kdnnte man behaupten, die Physiologie musste die

Entdeckung von zweierlei Absonderungsorganen, die zur Harnbereitung zu-

sammenwirken, als eine Ldsung mancher Rathsel willkommen heissen. Den
ofFenen Kanalchen und dem Netz, mit dem sie beginnen, musste man die Se-

cretion der wesentlichen Harnbestandtheile zuschreiben; dafiir zeugt, dass sie

der Sitz des Harnsaure-Infarctes sind. Die blinden Kanalchen musste ich fur

die Wasser-Absonderungsorgane halten ; von ihnen wiirde gelten, was Bow-
man von den Harnkanalchen im Allgemeinen annimrat, dass sie von den Glo-

meruli aus mit Blutserum gefiillt werden, dessen eiweissartige Stoffe von dem
Epithelium successiv wieder aufgenommen werden. Steht zu dieser Eiweiss-

aufnahme die kornige Beschaffenheit des Epithelium in irgend einer Bez
so ist begreiflich, dass sie sich, ohne Rucksicht auf die Regionen der indivi-

duellen Kanale, in den am weitesten von den Glomeruli entfernten Theilen der

Niere verliert, zu welchen das ergossene Blutserum nur in erschopftem Zu-
stande gelangt. Auch die speciflschen Infarcte dieser Schleifen, mbgen sie nun
mit Recht oder Unrecht Faserstoffcylinder genannt werden, deuten jedenfalls

eher auf einen Gehalt an Blutplasma, als an eigentlichen Harnbestandtheilen.

Zwei Bedenken stehn unserer physiologischen Hypothese entgegen:

Erstens die durch die Erfahrungen von Bowman, Gerlach u. A. ver-

biirgte Thatsache, dass bei den niedern Wirbelthieren, insbesondere beim

Frosch, die Kapseln der Glomeruli vom Ureter aus injicirt werden konnen,

und zwei tens die Existenz der Glomeruli auch bei den Thieren (Vdgeln,

Eidechsen, Schlangen), deren Urin fest oder breiartig ist. Zunachst sehe ich

indess in diesen Widerspriichen nur eine AufForderung, die Nieren der iibri-

gen Wirbelthiere einer erneuten Untersuchung zu unterwerfen. Es ist wohl
denkbar, dass die Nieren tiefer stehender Thierklassen nach einem andern

ehung,
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einfachern Princip gebaut, dass Functionen bei ihnen in Einem Organ vereiuigl

sind, an deren Ausiibung bei Sau

»"" "• •*"••'©

ethieren verschiedene Gebilde sich bctliei-

Jigen. Zweierlei Arten von Rindenkanalchen Gnden sich auch in den Nieren

des Frosches, die Einen hell mit pflasterfiirmigen Zellen, die andern feinkornig,

wie von einem feinen Filz erfullt; aber die Zerlegung der Froschniere durch

Salzsaure zeigt, dass diese beiderlei Kanalchen zusammenhangen, so zvvar,

dass die Einen in die andern sich durch Vermittlung eines kurzen, engern,

von dunnem Pflasterepithelium ausgekleideten Rohrs gerade fortsetzen. So
folgen hier vielleicht pbysiologisch differente Abtheilungen »ac/<einander, die

bei hohern Thieren selbstandig nebeneinander liegen. Ich bedaure, dass Ver-

pflichtungen , die ich mit meinem anatomischen Handbuche ubernommen babe.

verbieten, den interessanten Geg S 1

nach seiner pathologisch- anatomischen Seite weiter zu verfolgen.

Eine unerwartete Unterstiitzung erhalt durch die zusammengesetzte Struc-

tur der Niere die Ansicht tiber die Structur der Leber und iiber die Bedeu-

tung ihrer Elemente, die ich in meinem Handbuche und ausfuhrlicher in den Gott.

Nachr. 1861. Nr. 20 vorgetragen habe. Bezuglich der Leber glauble ich ein

noch ungelostes anatomisches Problem dadurch aufkiaren zu kdnnen, dass ich

die Gallengange mit den sogenannten Gallengangsdrusen und die Leberzellen

je ais Theile zweier in einander geschobener Drusen betrachtete. Eine der-

artig gepaarte Druse war bis dahin ohne Analogic Jetzt gesellt sich als

Beispiel eines ahnlichen Verhaltens ein Organ hinzu, das immer als Muster

eines einfachen, durchsichtigen Drusenbau's gegolten hat.

Auf eigentlich histologische Fragen hatte ich bei den im Vorangehenden

mitgetheilten Untersuchungen nicht einzugehn; doch beniitze ich die Gelegenheit,

um das Resultat meiner Beobachtungen iiber die Faserzellen mitzutheileu, die als

ein Bestandtheil des Stroma der Nieren vielfach besprochen worden sind. AJs

solche wurden sie zuerst aus gesunden und kranken Nieren von mir beschrie-

ben 1
) und von Virehow 2

) und Freriehs 3
) bestatigt. Ich hielt sie fur

1) Ztschr. fur rationelle Medicin. a. a. 0. Handbuch der rationellen Pathologie

Bd. II. Abth. 1. p. 303.

2) Dessen Archiv. Bd. III. p. 247.

3) Die Bright'sche Nierenkrankheit. Braunschw. 1851. p. 14.

Phys. Classe. X. Ii
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eine Art von interstiliellem Bindegewebe, hob aber ihre Aehnlichkeit mit den
Elementen des organischen Muskelgewebes hervor, Virchow erklarte sie

geradezu fiir Muskelfaserzellen ; Frerichs liess ihre Herkunft unbestimmt.

Ko Hiker 1
) scheint auf diese Elemente hinzudeuten, wenn er von nicht

isolirbaren spindelformigen Bildungszellen elastischer Fasern im Stroma der
Niere spricht; dass glatte Muskelfasern in der Niere vorkommen, bestreitet er.

Be ale *) erklart sich gegen das Vorkommen von Faserzellen im Stroma der Nie-
rensubstanz und meint, dass der Anschein derFaserung durch Faltung der Wande
der Gefasse und Nierenkanalchen entstehe und mit der Anfiillung dieser Gange
schwinde. Ich halte Virchow's Ansicht in so fern fur richlig, als die Faserzellen,

wie nach ihrer Form, so aucb nach ihrer Bedeutung organischeMuskelfasern sind

;

sie gehdren aber nicht dem Stroma, sondern den Gefassen der Nierensubstanz
an. Man wird sich davon leicht iiberzeugen, wenn man feine, dem Laufe der
Harnkanalchen parallele Durchschnitte injicirter Marksubstanz untersucht. Am
Rande solcher S hier Gefasse, durch die Inj

kenntlich
,

dort Harnkanalchen hervor : die Faserzellen begleiten die Gefasse,
und zwar vorzugsweise die den Harnkanalchen parallelen; sie umgeben diese
Gefasse scheidenartig und longitudinal verlaufend, in einfacher oder mehrfa-
cher Schichte; langs dem Rande der Gefasse sehn sie wie streifige Biindel,

von der Flache betrachtet, wenn sie iiber das Gefass vorspringen, wie helle

Membranen mit langlichen Kernen aus. Im frischen Zustand haften sie fest

aneinander, bei beginnender Faulniss trennen sie sich leicht. Sie konnen eine
Lange von 0,2 mm. erreichen. Starkere Gefassstamme weichen in ihrer Struc-
tur von den entsprechenden Gefassen anderer Organe nicht ab, besitzen also
auch, namentlich die arteriellen, ringformig angeordnete Muskelfaserzell

Es giebt noch eine andere Anhaufung von Muskelfasern Niere
des Menschen, eine iiber 0,1 mm. machtige ringformige Schichte, die regel-
massig an der Basis einer jeden Papille iiber der Stelle liegt, wo die Schleim-
haut vom Nierenkelch auf die Papille sich umschlagt. Sie ist eine di-
recte Fortsetzung der Ringfaserhaut des Ureters und in letzter Instanz des

1) Mikroskop. Anatomie. Bd. II. Abth. 2. p. 364.

2) Archives of medicine. Nr. III. p. 225.



Nierenkelch Von

ZUR ANATOMIE DER NIERE.

beiden Muskelschichten dieses Ganges

251

ich
in meiner allg. Anatomie es beschrieben und den Angaben K
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Taf. I.

Fig. 1. Durchschnitt der Papille einer vom Ureter aus injicirten menschlichen
Niere, deni Laufe der Harnkanalchen parallel. lOmalige Vergrdsserung.

Fig. 2. Durchschnitt der Nierenpapille des Menschen, naher der Basis, senkrecht

gegen die Langsaxe. a Querschnitt, a Langsschnitt ofFener Harnkanalchen. b

schnitt schleifenformiger Harnkanalchen. Vergr. 20 Mai.

Fig. 3. Querschnitt der Nieren

schnitt eines offenen Harnkanalchen. Querschnitte

mit hellem Epithelium, c Capillargefass. Vergr. 200 Mai.

Fig. 4. Querschnitt der Nierenpapille des Mensche
schnitt eines offenen Harnkanalchen. b Querschnitt eines

chen mit hellem Epithelium, b'b'

gem Epithelium. Vergr. 200 MaL
Fig. 5. Querschnitt einer v<

Querschnitte

schen, nahe der Rindensubstanz. a Querschnitt b eines schleifenformi
gen Kanalchen, c eines injicirten, c' eines von Blutkorperchen erfullten Gefasses.
Vergr. 400 Mai.

Fig. 6. Querschnitt der Nierenpapille eines Neugebornen.
von Harnsaure erfullt. b Querschnitt eines schleifenformigen Kanalc

Fig. 7. Querschnitt der Nierenpapille; das Epithelium durcl

losung und Auswaschen entfernt. a Offenes, b schleifenformiges

a Offenes Kanalchen,

len. Vergr.-2C0 Mai.

schnitt. * Langsschnitt eines schleifenformigen Kanalchen. Vergr. 200 Mai.

Fig. 8. LSngsschnitt durch die Marksubstanz einer menschlichen, vom Ureter
aus injicirten Niere. a Offenes, b schleifenformiges Kanalchen. * Umbeugungsschlinge
eines schleifenformigen Kanalchen. Vergr. 100 Mai.

Fig. 9. Langsschnitt einer menschlichen Nierenpapille, deren schleifenformige
Kanalchen durch feinkornige Fettablagerung sich auszeichnen, nach Behandlung mit

Kalilauge Wasser. Vergr. 50 Mai.
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Taf. II.

Fig. 10. Langsschnitt der Spitze einer menschlichen Nierenpapille, in Salzsaure

macerirt. Das Stroma erweicht, die offenen Kanalchen geschwunden. Yergr. 100 Mai,

Fig. 11. Langsschnitt aus der Marksubstanz einer menschlichen Mere , in Salz-

saure macerirt. OfFene Kanalchen und Stroma geschwunden. Yergr. 50 Mai.

Fig. 12. Fragment eines Langsschniltes der Marksubstanz einer in chromsaurer

Kalilosung aufbewahrten menschlichen Niere. Die iiber den Rand vorragenden schlei-

fenformigen Kanalchen enthalten innerhalb der Basalmembran theils belles , theils

korniges Pflasterepithelium. Yergr. 200 Mai.

Fig. 13. Iiti Zusammenhang ausgetretenes Epithelium derselben Kanalchen.

A helles, B korniges Pflasterepithelium. C Uebergang des kornigen in holies Epithelium.

Yergr. 300 Mai.

Fig. 14. Querschnitt aus der Papille einer in chromsaurer Kalilosung autbewahr-

ten Niere. Das Stroma mil Kernen durchsaet. aa Oifene Kanalchen, nach Yerlust des

Epithelium, b Schleifenformiges Kanalchen. c Blutgelass. Yergr. 200 Mai.

Fig. 15. Schnitt aus der Rinde einer in chromsaurer Kalilosung aufbewahrten

menschlichen Niere. Kanalchen in Quer- und Langsschnitt a mit hellem Epithelium,

Fortsetzungen der offenen, b mit kornigem Epithelium, Fortsetzungen der schleifen-

formigen. c Blutgelass. Yergr. 200 Mai.

Fig. 16. Querschnitt a OiFenes Ka-

nalchen, ohne Epithelium, b schleifenformiges Kanalchen. ** schleifenformige Kanalchen

mit gallertartigem Infarct.

Fig. 17. Dickendurchschnitt der Rindensubstanz einer Kinderniere. A Pyra-

midenforlsatz. B Eigentlicbe Rindensubstanz. C Glomerulus. D Durcbschnitt eines

arterielien Astes. Yergr. 60 Mai.

Fig. lb. FlSchendurchschnitt der Rindensubstanz derselben Niere. Bezeichnung

und Vergrosserung wie Fig. 17.

Fig. 19. Querschnitt

Taf. IU.

m

Papille einer vom Ureter aus injicirten Pferdeniere.

a Offenes Kanalchen, b schleifenformiges Kanalchen, c Blutgefass. Yergr. 200 Mai.

Fig- 20. Querschnitt naher der Rindensub

stanz, a Offenes, b schleifenformiges Harnkanalchen. Yergr. wie Fig. 19.

Fig. 21. Querschnitt der Grenzschichte der Marksubstanz einer Pferdeniere,

Arterie

Phys. Classe. X.

Querschnitt
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Fig. 22. Dasselbe Praparat, 100 Mai vergrossert.

Fig. 23. Dickendurchschnitt des der Kapsel nachsten Theils der Rindensubstanz
von einer durch den Ureter injicirten Pferdeniere. a Offene Kanalchen, b schleifen-
formige, in welche die Masse nicht eindringt. * Glomerulus. Vergr. 10 Mai.

Fig. 24. Das gleiche Praparat bei gleicher Vergrosserung vom Schwein.
Fig. 25. Flachenschnitt der Rinde

niere.

einer vom Ureter aus injicirten Schweins
a Offene, b schleifenformige Kanalchen, * Glomerulus. Vergr. 50 Mai.

Fig. 26, Dasselbe Praparat , 200 Mai vergrossert. a Offene Kanalchen . in wel

Alkohol
fenformiges Kanalchen, c Blutgefass.

Fig. 27. Mittelst Salzsaure isolirte Kanalchen aus der Rindensubstanz einer vom
Ureter aus injicirten Schweinsniere. A Kanalchen , welches keine Masse aufgenommen
hatte, im Zusammenhang mit der herzformigen Kapsel des Glomerulus, a Vas afferens,
b Vas efferens des Glomerulus. B Knauelformig gewundenes, nicht injicirbares Rin-
denkanalcben. C, D injicirte Rindenkanalchen, die Masse im Alkohol contrahirt Vergr
100 Mai.

Fig. 28. A Stark knauelformig gewundenes, injicirtes Harnkanalchen und B
isolirter Glomerulus aus der vom Ureter aus injicirten, in Salzsaure macerirten Schweins-
niere. Vergr. 100 Mai.

Fig. 29. Querschnitt der Papille einer von der Arterie aus iniiniriPn Kanin^an -
niere. a Offenes, b schleifenformiges Harnkanalchen.
fasse. Vergr. 200 Mai.

Fig. 30. Langsschnitt der Marksubstanz , nahe der Rinde,
Kaninchen

, in Salzsaure macerirt. Vergr. 200 Mai.

c injicirte, c bluterfulite Ge

aus der Niere des
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Zur Galvanometrie
von

Wilhelm Weber.

Der Konigl. GeselUchaft der Wisscnschaften am 4ten Jan. 1862 ?orgelegt.

ei den sich immer weiter ausdehnenden technischen Anwendungen des Gal-

vanismus sind, urn mannichfaltigen dadurch hervorgerufenen Bedurfnissen zu

genugen, schon verschiedene Vorschlage zur Einfuhrung galcanischer Wider-

standsmaasse (Etalons oder Standards) gemacht worden, und es dtirfle den

von Sachverstandigen darauf gerichteten ernstlichen Beslrebungen wohl gelin-

gen, die jenera Zwecke in weitestem Umfange und vollkommenster Weise

entsprechenden Maassregeln nicht bios ausfindig zu machen und allseitig fest

zu begrunden, sondern sie auch zu baldiger praktisch erfolgreicher Ausftih-

rung zu bringen.

Alio zu chemischen Analysen, galvanoplastischen, telegraphischen und

anderen technischen Zwecken gebrauchten gahanischen Sdulen sind, wenn sie

auch constant genannt werden, fortwahrend kleineren und oft auch grosseren

Aenderungen unterworfen, die man naher kennen lernen muss, urn sie zu

beherrschen. Wenn aber auch diese Saulen ganz unveranderlich waren, wiir-

den doch ihre Wirkungen bald grosser bald kleiner sein, nach Verschieden-

heit der Anwendungen, die von ibnen gemacbt werden. Diese Wirkungen

beherrschen fordert dah Kenntniss der Saule selbst

dern auch aller Korper, durch welche der Strom der Saule gehen soil, und

zwar die Kenntniss ihres Widerstands. Darum sind die Widerstands-Messun-

gen fur alie praktischen Anwendungen unentbehrlich geworden, insbesondre

fiir die Construction und Prufung eleklrischer Telegraphen , zumal bei ihrer

wacbsenden Ausdehnung und Verwickelung der Verhaltnisse.

A2
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Zu den Widerstandsmessungen ist aber ein Widerstandsmaass erforder-

lich. Ohne Messung mit solchem Maasse konnen zwar die Korper, durch

welche der Strom gefuhrt werden soil, in verschiedener Weise beschrieben

erden: nach einer mit Messung aber

eine einzige Zahl, urn alles Wesenlliche vollstandiger und genauer auszudriicken,

als durch alle Beschreibungen moglich ist. Denn es treten oft durch die

Widerstandsmessungen Verschiedenheiten und Aenderungen der Korper her-

vor, welche auch aus ihrer genauesten Beschreibung nicht erkannt werden

konnen.

Ira Grunde ist ein solches Maass auch schon friihzeitig in Anwendung

gebracht worden, indem man die verschiedenen Korper, durch welche Strdme

geleitet werden sollten, mit Kupferdrahten verglich, deren Lange und Quer

schnitt gemessen wurden. Es leuchtet namlich ein, dass dabei, wenn auch

nur stillschweigend, der Widerstand eines Kupferdrahts von einer dem Lan-

genmaasse gleichen Lange und von einem dem Flachenmaasse gleichen Quer-

schnitt als Widerstandsmaass zum Grunde lag. Doch ist die ausdriickliche

Feststellung eines bestimmten Widerstandsmaasses zuerst von Jacobi in Pe-

tersburg im Jahre 1846 zur Sprache gebracht worden.

Jacobi sagt daruber: „Nicht minder wichtig, als die Absolutheit der

Strommessungen , ist es, dass die Physiker die Grosse der Leitungswiderstande

durch eine gemeinschaftliche Einheit ausdrucken. Hier aber kann keine ab-

solute Bestimmung Statt finden, weil es scheint, dass bei den Widerstanden

auch der chemisch reinsten Metalle Unterschiede Statt finden, welche durch

eine Verschiedenheit der Dimensionen allein nicht erklart werden konnen.

Alle diese Schwierigkeiten nun werden gehoben, wenn man einen beliebig

gewahlten Kupfer- oder andern Draht bei den Physikern umher wandern lasst

und diese bittet , ihre Widerstandsmessinstrumente darauf zu beziehen und ihre

Messungen kunftig nur nach diesem Maasse anzugeben." Von einem solchen

von Jacobi gewahlten Widerstands-Etalon (einem Kupferdrahte von 25 Eng-

lischen Fuss Lange und 22337^ Milligramm Gewichtj sind wirklich eine Menge

von Copien gemacht und zu Widerstandsmessungen benulzt worden. Sei es

aber, dass auf die Anfertigung nicht die nothige Sorgfalt verwendet worden,

oder sei es, dass solche Widerstands-Etalons mit der Zeit Veranderungen er-
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leiden, es haben sich zwischen diosen Copien spater sehr bedeulcnde DiflV-

renzen herausgestellt.

Daher hat Siemens in Berlin im Jahre 1860, mit besondcrer Beriick-

sichtigung der immer dringender werdenden Bediirfnisse der technischen Pliy-

sik, ein alien Anforderungen geniigendes, von Jedermann mit Leiclitigkeit und

in der nothigen Genauigkeit darstellbares neues Widerstandsmaas aufzustellen

versucht, was auf Benutzung des Widerstands des Quecksilbers beruhl, als

desjenigen Metalls, welches uberall mit grosser Leichtigkeit in ausreichender,

last vollkommener Reinheit zu beziehen oder herznstellen ist, und, so lamre
7 1 O

es fliissig ist, keine andere seine Leilungsfahigkeit modificirende 3Iolecular-Be-

schaffenheit annimmt, auch in seinem VViderslande von Temperalurnnderiingen

weniger abhangig ist als andere Metalle, und endlich dureli die Grosse seines

specifischen Widersfandes besondere Bequemlichkeit fiir die Anwendung bietef.

Mit der Aufstellung dieses neuen Widerstandsmaasses hnt Siemens zu-

gleich auch die Darsfellung von Widerstandsskalea, als nolhwendigen und un-

fentbehrlichen Vermiltlern zwischen dem Maasse und den zu messenden Ge-

genslanden, verbunden und hat dieselben in soldier Ausdehnung und Vollkom-

menheit construirt, dass mit der grossten Leichtigkeit und Genauigkeit alle Wi-

derstande gebildet werden konnen, welche nach seinem Maasse durch ganze

Zahlen von 1 bis 10000 ausdriickbar sind.

Endlich wird gegenwartig auch in England die Aufstellung eines bestimm-

ten Widerstandsmaasses beabsichtigt und man hoffl die allgemeine Verbreitnng

und Anwendung, so wie alle dadurch erreichbaren wissenschaftlichen und

technischen Zwecke, durch Begrundung einer Anstalt unter dem vereinten

Schutze der British Association und der Royal Society sicher zu stellen, von

welcher jeder Experimentator in der ganzen Welt auf sein Verlangen mit ei-

nem Widerstands - Standard versehen werden soil, welcher nicht bios fiir

eine genau bestimmte Temperatur gilt, sondern auch mit einer Angabe sei-

ner Variation fur eine bestimmte Temperaluranderung versehen, und dessen

galmnische Bedeutung endlich durch eine genaue Angabe der Kraft , welche

erforderlich ist, urn einen bestimmten Strom darin zu erregen
?
festgestellt ist.

Mit genaueren Maassbestimmungen zu diesem letzteren Zwecke , namlich

zur Erforschung der galvanischen Bedeutung eines Letters, durch Bestimmung
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der zur Erzeugung eines bestimmten Stromes erforderlichen Kraft, habe ich

mich nun vor liingerer Zeit beschaftigt, und zwar unter dem Titel der abso-

luten Widerstandsmessungen, Es wurde hienach zura Beispiel die galvanische

Bedeutung des Jacobischen Widerstands-Etalons durcli die Angabe festgestellt

dass, urn einen Strom von der nach Gauss festgesetzten Intensitatseinheit

dann zu erregen, eine elektromotorische Kraft nach Gaussischem Maasse

von 5980 Millionen Einheiten erforderlich sei x
). Eine ahnliche Bestimmung

von einer andern Kupferketle habe ich der K. Gesellschaft im Jahre 1853

vorgelegt 2
j. Es hatte sich jedoch bei diesen bisherigen Bestimmungen mehr

um die Methode und Bedeutung der damit zu gewinnenden Resultate, als urn

jiusserste Feinheit der quantitaliven Ausfiihrung gehandelt, die nur probeweise

mit den zu andern Zwecken vorhandenen Hulfsmitteln und Instrumenten be-

werkstelligt worden war.

Sollen nun aber diese absoluten Widerstandsmessungen weitere Anwen-

dung finden, sollen sie benutzt werden, um alien quanlitativen Resultaten wich-

tiger galvanischer Beobachtungen und Forschungen einen bleibenden Ausdruck

zu geben; so tritt ein ahnlicher Fall wie bei andern Fundamentalbestimmungen

ein, es tritt namlich das Bediirfniss hervor, wenigstens eine absolute Wider-

slandsmessung nach den strengsten Methoden, mit den vollkommensten Instru-

menten und mit aller Kunst der feinsten Beobachtung anszufuhren. Es ist

dies eine Aufgabe, vvelche nur von sehr geschickten Handen, bei ungestor-

tester Musse und mit festeren Einriclilungen, als es jetzt fur physikalische For-

schungen giebt, vollkommen gelost vverden durfte. Dass es nur einer solchen

Messung bedarf, die aber mit grossler Feinheit ausgefiihrt vverden muss, leueh-

tet leicht daraus ein, dass die Widerstande aller Korper mit dem Widerstande

eines einzigen Etalons genau verglichen werden konnen, und dass es daher

nur der genauen Kenntniss von dem absoluten Werthe dieses einzigen Etalon-

Widerstands bedarf, um die Vorlheile aller durch absolute Werthe gegebe-

nen Beziehungen allgemein auf alle Korper zu iibertragen.

Abgesehen von diesen Vortheilen. welche die Kenntniss des absoluten

I) Abhandhingen der K. Sachs. Ges. der Wissenschaften I. S. 252.

i) Abhandlungen der K. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen 5. Bd
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Werths eines solchen Etalon-Widerstands gewahren kann. hietet aber die Auf-

gabe dieser Messung an sich auch Inleresse, wegen des Einflusses, welchen

sie anf die Entwickelung der Wissenschafl gewinnt. Die Entvvickelung fast

der ganzen Gahanometrie Iasst sich an diese Aufgabe kniipfen , und alle Fort-

schritte der Galvanometrie lassen sich an der Losung dieser Aufgabe erpro-

ben. 1st einmal , nach Erlangung der Einsicht in die Moglichkeit der Losung,

das zu erreichende Ziel bestimmt bezeichnet, so ist jede vollkommenere Lo-

sung als Beweis von den Fortschritten der Galvanometrie fast wichtiffer als

durch ihren eigenen unmittelbaren Nutzen.

e

Durch feinere Ausbildung der absoluten Widerstandsmessung werden

nicht bios wesentliche Liicken der Galvanometrie ausgefiillt, sondern auch viele

zerstreuete Untersuchungen in einen engeren Zusammenhang gebracht. Um-
gekehrt wiirde, wenn auf anderem Wege eine hohere Ausbildung der Galva-

nometrie erreicht werden sollte, die feinero Ausfuhrung der absoluten Wider-

standsmessung die Folge davon seyn. Es sollen nun hier einige solche, der

feineren Ausfuhrung der absoluten Widerstandsmessung dienende galeanome-

trische Untersuchungen naber betrachlet werden.

Man unterscheidet Galvanometer und Galzanoskope. Jene, zu denen die

Tangenten-Boussolen gehoren, dienen nur fur slarkere Strome, deren Inten-

silat aber damit nach genau bekanntem absoluten 3Iaasse ausgedruckt erhalten

wird ; diese dagegen dienen zur Beobachtung der geringsten Spuren von Stro-

men, von denen sonst nichts wahrgenommen werden kann. Die grosse Ein-

pfindlichkeit der letzteren wird aber nur durch sehr enge Umschliessung der

Nadel von ihrem Mulliplicator erreicht, wodurch die genauere Kenntniss des

Maassstabs verloren geht, die sich bei der Tangenfen-Boussole aus der Con-

struction von selbst ergiebt. Urn dennoch ein solches Galvanoskop zu Mes-

sungen zu gebrauchen, bedarf es daher ausser der Beobachtung des vora

Strome hervorgebrachten Ausschlags noch irgend einer Beobachtung als Maass-

stab fiir die Empfindlichkeit des Instruments. In der Regel sucht man diesen

Maassstab ein fiir allemal festzuselzen , durch vorausgeschickte correspondi-

rende Beobachtungen am Galvanometer und Galvanoskope. Abgesehen aber

davon, dass solche correspondirende Beobachtungen, wegen der so sehr ver-

schiedenen Empfindlichkeit beider Instruraente , kein genaues Resultat ergeben,
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ist der Maassstab der Empfindlichkeit fur sehr empfindliche Galvanoskope in der

Regel gar nicht constant, und kann daher gar nicht vorausbestimmt werden.

Dagegen lasst sich mit der Beobachtung des Ausschlags eine andere Beobach-

tung, namlich die der Schwingungsddmpfung verbinden, welche jenen Maass-

stab unmittelbar giebt.

Auf dieser Verbindung beruht die Moglichkeit, die empfindlichsten Gal-

vanoskope zu den genauesten Messungen zu gebrauchen, was die nothwendige

absoluter Widerstandsmessung bildet. Galvano-Bedingung fiir di 9

op zu diesem Gebrauche bediirfen aber einer von gewohnlichen G

skopen abweichenden Construction, deren Tbeorie besonders zu entwickeln

ist. Diese Entwickelung bietet noch ausserdem Interesse , weil dadurch der

Anwendung der empfindlichsten Galvanoskope zu vielen andern feinen Unter-

suchungen der Weg gebahnt wird.

Der vorliegende Zweck fordert demnach eine solche Construction, welche

gestattet, Ausschlag und Dampfung zugleich mit grosster Genauigkeit zu be-

obachten, wahrend bei gewohnlichen Galvanoskopen bios die feinste Beobach-
|

tung des Ausschlags maassgebend fiir die Construction war. Was aber den

Ausschlag vergrossert, verstarkt nicht immer die Dampfung und umgekehrt.

Dazu kommt, dass Ausschlag und Dampfung auch nicht gewisse Grenzen iiber-

schreiten diirfen, wenn sie der feinsten Bestimmung fahig sein sollen. Die

Rucksicht auf die Dampfung ist es nun, welche insbesondre die Anwendung

starker Magnete als Galvanoskopnadeln fordert, wozu dann noch das Bediirf-

niss einer langeren Schwingungsdauer und eines wenig veranderlichen Ruhe-

stands der Galvanoskopnadel hinzukommt. Es wird dadurch die Anwendung

eines aslatischen, von zwei starken Magneten gebildeten Systems begriindet,

dessen Schwingungsdauer durch Lange und Starke des zur Aufhangung die-

nenden Metalldrahts regulirt wird.

Die absolute Messung eines Etalon-Widerstands hangt nun aber nicht

bios von der Genauigkeit der galvanometrischen Messungen ab, sondern ausser-

dem noch von der Genauigkeit unserer Kenntniss des Erdmagnetismus nack

absolutem Werthe am Orte und zu der Zeit jener galvanometrischen Messun-

gen. Das hochste Ziel der galvanometrischen Messungen besteht daher darin,

dass die unvermeidliche, aus der Bestimmung des Erdmagnetismus herriihrende,
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Unsicherh >it im absoluten Werthe des Etalon- Widerstands durch die galvano-
metrische Messung nicht merklich vergrdssert werde. Darzulegen und zu

prufen wie dieses Ziel zu erreichen sei, ist der Hauptzweck dieser Abhand-
lung, woran noch einige Erorterungen iiber die Copierung von Widerstands-

Etalons und andere die Feststellung und Bedeutung des Widerstands-Etalons

betreffende Fragen werden gekniipft werden.

I. Die Methode der absoluten Widerstandsmessung.

1.

Verhaltniss einer elektromotorischen Kraft zu einer Slrom-
i n t e n s i t a t.

Ein galvanischer Strom i, welcher mit seinem ponderabelen Trager
gegen einen Leiter mit der Geschwindigkeit v bewegt wird , ubt nach
dem von Faraday entdeckten Inductionsgesetze eine elektromotoriscke

Kraft e auf den Leiter aus, welche sowohl mit der Intensitat des induci-

renden Stroms i als auch mit der Geschwindigkeit der inducirenden Bewe-
gung v proportional ist. Das Verhaltniss dieser elektromotorischen Kraft zu
dem Product aus der Intensitat des inducirenden Stromes in die Geschwin-

digkeit der inducirenden Bewegung, t hat also einen von der Intensitat
m

/

to

sowohl ais auch von der Geschwindigkeit v unabhangigen Werth, und zwar
wird dieser Werth Verhaltnissen des Stromtraffer-

und des Leiters zu einander ais ein reiner Zahlenwerth bestimmt, d. h. unab-

hangig von dem zu den geometrischen Abmessungen gebrauchlen Raum-
maasse, so wie auch von den Maassen der elektromotorischen Krafte, Strom-

intensitaten und Geschwindigkeiten. Betrachtet man namlich von dem
inducirenden Strome i ein einziges Langenelement a, welches mit der Ge-
schwindigkeit v gegen das Langenelement des Leiters a! bewegt wird, in

dem Augenblicke, wo die Entfernung beider Elemente von einander =r ist

und bezeichnet man die 4 Winkel, welche von den Richtungen der beiden

Mathemat. Classe. X. B
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Elemente, [#], [a.
r
\, von der Richtung ihrer Verbindungslinie [r] und von der

i

Bewegungsriehtung des Stromeleraenis \v\ gebildet werden , mit 9 = [r, ct],

0'= [r,£], £ = [^0], »p = [r, ce']; so 1st nach dem bekannten, fur die Volta

Induction geltenden, Gesetze die elektromotorische Kraft e, welche von der

Elemente a des inducirenden Stroms i auf das inducirte Element a aus

geiibt wird,

act
e = w .— (3 cos Q cos Q'— 2 cos e) cos (D

f

TV

oder es ist das Verhaltniss

— (3 cos cos 0'— 2 cose) cos®,
iv rr

dessen Werth bienacb in einer reinen Zahl ausgedruckt erhalten wird, da

die Verhaltnisse zweier Linien — und — sowobl wie die Cosinus der Winkel
r r

reine Zahlen sind.

Nennt man nun diejenigen Verhaltnisse des Stromtragers und Leiters zu

einander, unter welchen diese Zahl = 1 ist, die Normal-Verhaltnisse, so

ergiebt sich, dass unter diesen Normalverhaltnissen das Verhaltniss der elek-

tromotorischen Kraft zur Stromintensitat, — , der Geschwindigkeit t>, mit welcber
i

der Stromtrager bewegt wird, gleich ist, oder dass

e— = v.

Im Allgemeinen ersieht man biennis, dass der Quotient irgend einer

elektromotorischen Kraft dividirt durch irgend eine Stromintensitat irgend einer

Geschwindigkeit gleich ist, was durch den Satz ausgedruckt wird: eine elek-

tromotorische Kraft verhdlt sich zu einer Stromintensitat wie eine Wegldnge

zu einer Zeit.

Derselbe Satz ergiebt sich auch unmittelbar aus den Begriffen, welche

in der Lehre vom Galvanismus mit elektromotorischen Kraften e und Strom-

intensitdten i verbunden werden.

Bezeichnet namlich e die Menge positiver oder negativer Elektricilat in

der Langeneinheit des Stromleiters nach elektrostatischem Maasse (in Theilen
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derjenigen |Menge, welche auf eine gleiche Menge in der Einheit der Ent-

fernung eine Kraft ausubt, die der ponderabelen Masseneinheit in der Zeit-

einheit die Einheit der Geschwindigkeit ertheilen wiirde), und u die Geschwin-

digkeit, nit welcher die Elektricitat im Leiter sich bewegt; so ist i proportional

mit eu und wird daraus durch Multiplication mit dem Faktor - i/s erhalten
c
r

worin c eine aus dem Grundgeselz der elektrischen Wirkung bekannte constanle

Geschwindigkeit bezeichnet, die im 5. Bande der Abhandlungen der math.-phys.

Classe der K. Sachs. Ges. der Wiss. S. 264 = 439450 . 10* *fj
llimete

f gefunden

worden ist.

Secunde

Bezeichnet ferner / den Unterschied der Kraft, welche auf die im in-

ducirten Leiter enthaltene positive Elektricitat nach der Richtung des Leiters

wirkt, von der Kraft, welche auf die darin enthaltene negative Elektricitat

wirkt, ausgednickt in Theilen derjenigen Kraft, welche der ponderabelen

Masseneinheit in der Zeiteinheit die Einheit der Geschwindigkeit ertheilen

wiirde: so ist die auf den inducirten Leiter wirkende eleklromotorische Kraft

e proportional mit / und wird daraus durch Multiplication mit dem Factor

— §/— erhalten.
s r 8

Es sind diese Bedeulungen von j und e dieselben, wonach ein Strom von

der Intensitat = 1, wenn er um die Flacheneinheit herum geht, gleiche Wirkungen

mit der Einheit des magnetischen Moments ausubt; und wonach ferner die

Einheit der magnetischen Kraft auf einen geschlossenen Leiter, wahrend der-

selbe so gedreht wird, dass die Projection der von ihm umschlossenen Flache

auf die gegen die Richtung der magnetischen Kraft senkrechte Ebene gleich-

formig in der Zeiteinheit um die Flacheneinheit wachst, die Einheit der elektro-

motorischen Kraft ausubt. Diese Bedeulungen von • und e sind ihrer Bezie-

hung zum Magnetismus wegen alien absoluten Messungen zu Grunde zu legen.

Nach diesen auch den absoluten Widerstands-3Iessungen zu Grunde zu

legenden Bedeutungen von e und % ergiebt sich das Verbaltniss

I/-

1

e __ £ 8 __ cc

i & ,/k
~~

8m* £6

c r*

B2
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Bezeichnet man die elektrostatische Kraft, welche die in einem Stiicke x des

Leiters enthaltene Menge positiver oder negativer Elektricitat, = ex, auf eine

gleiche Menge in der Entfernung x ausiibt, mit /'; so ist bekanntlich

folglich

ex . ex = ee,
xx

e* cc

i Su f

Nun wird aber das Verhaltniss zweier Krafte —. sowohl wie das Verhitltniss
f

c
zweier Gescbwindigkeiten — durch reine Zahlen ausgedriickt, woraus sich

u

giebt, dass

1 c .

n
8 u

ein reiner Zahlenfaktor ist, und hieraus folgt, dass — eine Geschwindigkeit ist,

%

und zwar eine n Mai grossere, als die Geschwindigkeit c.

2.

Darstellung einer dem Widerstande eines Leiters gleichen

Geschwindigkeit.

Nach dem Ohm'schen Gesetze der galvanischen Kette ist die Strom-

intensitat i der auf die Kette wirkenden elektroraotorischen Kraft e direct

proportional, und dem Widerstande der Kette w umgekehrt proportional, und

es kann, wenn das Widerstandsmaass danach gewahlt wird,

. e
t

w
gesetzt werden, woraus folgt, dass der Quotient

e— = w

fur jede gegebene Kette einen constanten Werth hat, den man ihren Wider
stand nach dem absoluten Maasse nennt

Dieser Widerstand also, weil er der Quotient aus einer elektromotori

schen Kraft dividirt durch eine Stromintensitat ist, muss nach dem vorher-



ZUR GALVANOMETKIE. 13

gehenden Artikel einer gewissen Geschwindigkeit gleieh sein, und es ist von

Interesse, diese Geschwindigkeit nicht bios ihrer Grosse nach zu beslimmen.

e
sondern auch wirklich so darzustellen, wie sie dera Verhaltniss — in alien

t

physischen Beziehungen entspricht.

Man gebe dem Leitungsdrahte die Form eines Kreises, welcher der

magnetischen Meridianebene parallel aufgestellt, und urn seinen horizonlalen

Durchmesser gedreht werde, wiihrend eine kleine Boussole im Mitlelpunkte

des Kreises sich befmdet. Diese Boussole wird dann nach bekannten Gesetzen

vom magnetischen Meridiane abgelenkt, desto mehr, je schneller der Kreis

gedreht wird; denn die bei dieser Drehung vom verticalen Theile des Erd-

magnetismus im Kreise inducirten Strome wirken auf die Boussole und uben

eine gegen die Meridianebene senkrechte Directionskraft auf sie aus, deren

Mittelwerth far die Bauer einer halben Umdrehung proportional mit der Dre-

hungsgeschwindigkeit wachst.— Wahrend der Dauer einer halben Umdrehung

ist diese Directionskraft freilich veranderlich, woraus folgt, dass die Nadel

nicht in Ruhe beharren kann, sondern innerhalb gewisser Grenzen schwanken

muss; je kleiner aber bei beschleunigter Drehung die Dauer einer halben

Umdrehung gegen die der Nadel vermoge der erdmagnetischen Directionskraft

zukommende Schwingungsdauer wird, desto mehr nahern sich jene Grenzen

einander, und obige Nadelschwankung lasst sich dadurch so verkleinern, dass

sie ganz unwahrnehmbar wird und die Nadel ganz ruhig erscheint. — Die-

jenige Geschwindigkeit nun, mit welcher die Leitertheilchen in einem dem

Kreishalbmesser gleichen Abstande von der Drehungsaxe durch die Drehung

bewegt werden miissen, damit jener Mittelwerth -rt-rt Mai grosser sei, als die

vom verticalen Theile des Erdmagnetismus auf die Boussole unmittelbar aus-

geiibte verticale Direclionskraft , ist die dem Widerstande des Leitungsdrahts

gleiche Geschwindigkeit.

Jener Mittelwerth und diese von der Erde auf die Boussole unmittelbar

ausgeubte verticale Directionskraft verhalten sich aber wie die Tangenten der

von ihnen hervorgebrachten Ablenkungen « und /, wo © die wabrend der

Drehung beobachtete horizontale Ablenkung der Boussole und I die erdmag-

netische Inclination bezeicbnet. Beobachtet man also, dass bei » Umdrebungen
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in der Zeiteinheit, —-— = 7t7r, so ist der Widerstand des kreisformigen Leiters
tang /

w = 2mrr
}

wenn r den Halbmesser des kreisformigen Leiters bezeichnet.

Diese so dargestellte dem Widerstande gleiche Geschwindigkeit steht

nun wirklich auch in gleichen physischen Beziehungen wie das Verhaltniss der

elektromotorischen Kraft zur Stromintensitat oder der Widerstand des Leiters;

denn es lasst sich nachweisen, dass jene Geschwindigkeit, ebenso wie

dieser Widerstand ganz unabhangig ist sowohl von der Starke und der

Richtung der erdmagnetischen Kraft, welcbe auf den Leiter inducirend wirkt,

als auch von der Starke der Boussole, auf welche der Erdmagnetismus und

die im Leiter inducirten Stronie wirken.

Zum Beweis dieser Beziehung der eben beschriebenen Geschwindigkeit

zuni Widerstand mogen folgende Erlauterungen dienen.

Ist (p der Winkel, welchen die Kreisebene mit der Meridianebene bildet,

-i- die Drehungsgeschwindigkeit und r der Halbmesser des Kreises; so

erhalt man die vom verticalen Theile des Erdmagnetismus T auf den Kreis

ausgeiibte elektromotorische Kraft, nach der Art. 1 angegebenen Bedeutuno>

e = Ttrr . T .cos <p -*- .

at

1st nun ferner die Drehungsgeschwindigkeit~= g constant, also e= TtrrT'g cos $

mil cos (p proportional; so ist, nach dem Ohmschen Gesetze, auch die In-

tensitat des im Leiter inducirten Stromes i mit cos (p proportional, und kanr

f = Iq cos

gesetzt werden , wo «o einen constanten Werth hat.

Nach elektromagnetischen Gesetzen ubt nun dieser inducirte Strom auf

die Nadel m im Miltelpunkte des kreisformigen Leiters ein Drehungsmoment

aus, welches, wenn die Kreisebene vertical, oder <p = 0, und ebenso die

Ablenkung der Nadel vom magnetischen Meridiane © == ware ,
aus de

Theorie der Tangentenboussole bekannt und durch den Quotienten des Pro

ducts der Lange des Leiters 2itr in die Stromintensitat i und in den Nadel
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magnetismus m, dividirt durch das Quadrat des Kreishalbmessers rr, darg
M j a ^ ^ ^*

stellt wiirde, also =
; sind aber <p und c von Null verschieden, so mu

r
dieser Quotient, wie leicht gezeigt werden kann, noch mit cos (Z> cos e

multiplicirt werden, wonach also das vom inducirten Strome s auf die Nadel
»

ausgeiibte Drebungsnioment

27Tim 27tm . ^„*«« <p cos © es *o cos v . cos
(fpr r

erhalten wird

Der Mittelwerth dieses Drehungsmoments fiir die Dauer einer halben

TC
Umdrehung = - ergiebt sich hieraus

• 9

2irm . o f? ., ., iTtm . i P" _ 9 <rrm .

§o cos o . X / cos <D2 <w = to cos t> . - / cos (D2 d(D = — to cos 0.

Nun ist ferner das von der Erde auf die Nadel ausgeiibte Drehungs-

moment, wenn T den horizontalen Theil des Erdmagnetismus bezeichnet,

Tm sin c,

was also, wenn v keine wahrnehmbare Aenderung erleidet, als constant ge-

nommen werden kann. Es muss alsdann dieses von der Erde auf die Nadel

ausgeiibte Drehungsmoment jenem Mittelwerthe des vom inducirten Strome

ausgeiibten gleich sein, das heisst,

Tf • ttm . „„Tm sin v = — t cos ©,
r

rT
folglich t ss — tang «

rT
i s= — tang « . cos <p.

Nun war aber e = itrr T'g . cos £,

folglich ist

e _ Ttrf T
i

~~
tang 9 T

rg

T'
oder es ist, weil — = tang /, wenn / die erdmagnetische Inclination bezeichnet,

T
e tang I
- == —— . TtTtrg
i tang v
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Bezeichnet endlich 2mt denjenigen Werth von g }
fur welchen

beobachtet wird, so ist

tang f

tang /
7T7T

e

i

2n7tr

das heisst, die Geschwindigkeit , mit welcher sich alsdann das im Abstande

r von der Drehungsaxe befindliche Leitertheilchen in seiner Kreisbahn bewegt,

stellt den Widerstand des Letters w e

i

dar.

Bezeichnet man den Widerstand der Langeneinheit des Leiters mit dem

Namen seines specifischen Widerstandes ; so ist der specifiscbe Widerstand

eines kreisformigen Leiters einer bestimmten Drehungsgeschwindigkeit dieses

Leiters gleich, namlich, da 2rfr die Lange des Leiters ist, der Drehungs-

geschwindigkeit n
y

fiir welche

•

beobachtet wird.

tang v

tang /

it

2

3.

Bestimmung des VYiderstands aus dem Verbaltnisse

einem Inductionsstosse.

fedt

fidt
bei

Aus der Moglichkeit wirklicher Darstellung derjenigen Geschwindigkei-

ten, welche den Widerslanden von Leitungsdrahten gleich sind, wird zngleich

die Moglichkeit erkannt, diese Geschwindigkeiten , und damit auch die ihnen

gleichen Widerstande , zu messen. Diese Messungen heissen die absoluten
__

Widerstandsmessungen.

Wenn aber auch die Moglichkeit der absoluten Widerstandsmessungen

hieraus einleuchtet, so ist doch damit noch keineswegs die genaueste und

feinste Methode fiir die wirkliche Ausfiihrung gegeben, von der die prak-

tische Bedeutung dieser Messungen abhangt; vielmehr bedarf es zu deren

Ermittelung weiterer Erorterungen , die der Ausfiihrung vorausgeschickt wer-

den miissen.

Der im vorigen Artikel erwahnte, in die Form eines Kreises gebrachte
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und urn dessen horizontalen Durchmesser drehbare Leitungsdraht, nebst der

im Mittelpunkte des Kreises befindlichen Boussole, bildet im Wesentlichen

dasselbe Instrument, von welchern unter dem Namen des Inductions-Inclina-

loriums schon in den "Resultaten aus den Beobachtungen des m;i<Mietischen6"" "*"' "*"©

Vereins im Jahre 1837" S. 81—96 gehandelt worden ist. Durch dieses

Inductions-Inclinatorium konnen also die Widerstandsmessungen auf Ceschwin-

digkeitsmessungen reducirt werden. Eine genaue Ausfuhrung dieser Ge-

schwindigkeitsmessungen setzt aber, wie von selbst einleuchtet, eine voll-

kommen gleichformige Drehungsgeschwindigkeit voraus, deren Darstellunff,

wenn auch nicht unmoglich, doch mit grossen praktischen Schwierigkeiten

verknupft ist. Es ist daher fur die Ausfuhrung einer genauen absoluten Wi-

derstandsmessung von grosster Wichtigkeit, dass sie von der Darstellung und

Messung einer so vollkommen gleichformigen Drehungsgeschwindigkeit unab-

hangig gemacht vverde.

Die Methode, diesen Zweck zu erreichen, bcruht nun im Allgemeinen

darauf, dass man, statt einen bestimmten Mittelvverth der elektromotorisehen

Kraft e und der Stromintensitat i durch fortgesetzte gleichformige Drehung

lange Zeit constant zu erhalten, und dieselben wahrend dieser Zeit zu mes-

sen, genau bestimmte und messbare, aber auf ganz kurze Zeit beschrankte

Integralwerthe fedt und fidl dnrzustellen sucht, unter Umstanden, unter wel^

cben der Quotient — fiir alle Zeitelemente dt constant bleibt, wenn auch e
i

und t variiren. Aus genauer Messung der Integralwerthe fedt und Jidt er-

fedt e
giebt sich dann der Quotient J

-— = -, gleich dem gesuchten Widerstande
fidt i

des Leitungsdrahts w, wobei es gleichgiiltig ist, ob der kurze Zeitraum, iiber

welchen sich jene Integrale erstrecken, welcher gar nicht gemessen zu wer-

den braucht, etwas grosser oder kleiner ist, da das Resullat davon

abhangig ist.

4.

Ausfuhrung mit dem Inductions-Inclinatorium.

Die im vorigen Artikel angegebene Methode wiirde nun mit dem In-

ductions-Inclinatorium leicht auf folgende VVeise zur Ausfuhrung gebracht

Mathemat. Classe. X c
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werden konnen. Den aus dem Leitungsdrahte gebildeten Kreis, statt ihn

in eine fortgesetzte gleichformige Drehung zu versetzen, dreht man bios ein

Stuck, zum Beispiel halb herum, am zweckmassigsten von der horlzontalen

Lage des Kreises anfangend bis wieder zur horizontalen Lage, und zwar in

recht kurzer Zeit, was mit dem Namen eines Inductionsstosses bezeichnet

wird. Der Integralwerth fedt fur einen solchen Inductionsstoss ist namlich

leicht zu bestimmen; denn es ist nach Art. 2 e = nrr T cos § -^, folg-
dt

7T ,. ., . 7T
lich ist der Integralwerth von edt , von <p = — - bis $ = + - genommen,

2
T '2

fedt = 2-rtrr T\

wenn r den Halbmesser des Kreises und T den verticalen Theil des Erd-

magnetismus bezeichnet.

Der Integralwerth fidt kann ebenfalls sehr einfach bestimmt werden,

durcb Vermittelung der Drehungsgeschwindigkeit, in welche die Boussole

durch einen solchen Inductionsstoss versetzt wird; denn wird diese Drehungs-

geschwindigkeit mit y, der Magnetismus und das Tragheitsmoment der Bous-

sole mit m und /*• bezeichnet, so ist

2rk
fidt = . y *J.J

TTTtm ' J

*

r

) Nach Art. 2 war das von dem indueirten Strome i = * cos <jp auf die Nadel

ausgetibte horizontal Drehungsmoment = i cos v cos <p
2
, folglich, wenn

r

im Augenblicke des Inductionsstosses die Nadel in Ruhe und v = ist,

2nm
i cos qp. Dieses Drehungsmoment mit dem Tragheitsmoment k divi-

dv Q.nm
dirt giebt die Drehungsbeschleunigung der Nadel = —— * cos </>

2
. Hier-

dtp
aas erhalt man, wenn die Drehungsgeschwindigkeit des Kreises — mit q be-

zeichnet wird, dy — —~- . — . cos cp dcp , und den Integralwerth hievon, zwi-
rk q

, n . . n nnm i
scnen <p z=z — _ und <p = -j- —

; y = —— . —
;

also % = « cos <p
& & Vlt Q
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Nun verhalt sich aber bei einer in Schwingung gesetzten Nadel die grosste

Drehungsgeschwindigkeit y Qm Augenblicke wo sie durch die Gleichgewichts-

lage geht) zur grossten Ablenkung von der Gleichgewichtslage, d. i. zur

Elongationsweite a, wie tt zur Schvvingungsdauer der Nadel /, oder es ist

y = j a, also

_ 2rA
ftdt — —- . a.

Ttmt

Hieraus ergiebt sich, da fedt = 2rtrrT' war, der gesuchte Widerstand des

Leitungsdrahts

w
fedt TtitnirtT

fidt kct

Bezeichnet T den horizontalen Theil des Erdmagnetismus und / die Inclina

rpf rjn

tion , so ist bekanntlich -=, = tang / und — = —
- ; foiglicb

I K It

7T4r
w = —: tansr /

.

a. t

Bildete der Leitungsdraht , statt eines einfachen Kreises, einen aus n gleich

grossen , von einander isolirten, Windungen zusaramengesetzten Ring, so

wtirde man finden

:

w = -—

—

-
. tang / .

rk rk

TZTVtn
. qy cos 9) woraus idt = —

—

y cos <p dtp, und der Integralwerth
TCTim

n
t

. n r . 2rk
hievon, zwischen den Grenzen w = —-und y = + --/•<«= .yerhalten

wird. Es ist hicbei die Drehungsgeschwindigkeit des Kreises q als constant

angenommen worden; man sieht aber leicht ein, dass das Resultat unverandert

bleiben wurde, auch wenu q veranderlich ware ; denn es wurde dann auch i

i

veranderlich sein, das Verhaltniss ° aber constant bleiben.

Q

c
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o.

Trennung des Inductors vom Galvanometer.

So einfach auch die im vorigen Artikel beschriebene Methode der ab-

soluten Widerstandsniessung mit dem Inductions - Inclinatorium erscheint, so

bewahrt sie sich doch nicht in der praktischen Ausfuhrung. Denn erstens ist

die durch eine einzige halbe Umdrehung des Kreises (Tnductionsstoss) der

Nadel ertheilte Drehnngsgeschwindigkeit and die dadurch hervorgebrachte

Elongationsweite viel zu klein, um mit einer gewohnlichen Boussole beobach-

tet und gemessen zu werden; es wurden zu diesem Zwecke sogar die fein-
*

sten magnetometrischen Beobachtungen nicht geniigen, wenn die Boussole

durch ein mit Spiegel und Skale versehenes Magnetometer ersetzt werden

konnte, dessen Aufstellung iibrigens in der Mitte des drehbaren Kreises mit

grossen praktischen Schwierigkeiten verbunden sein wiirde. Zweitens aber

kommt noch hinzu, dass bei dieser Methode die Horizontalitat der Nadelaxe

vollkommen verbiirgt werden miisste; denn sonst wiirde, wie man leicht ein-

sieht, bei der Drehung des Kreises um seinen horizontalen Durchmesser die

Induction des verticalen Theiis des Erdmagnetismus mit der Induction des

verticalen Theiis des Nadelmagnetismus vermischt werden.

Diese Griinde lassen es daher als weit zweckmassiger erscheinen , statt

eines Kreises, zwei Kreise aus dem Leilungsdrahte zu bilden, von denen der

eine zum Inductor gebraucht und gedreht wird, der andere zum Multiplicator

dient und feststeht. Man gewinnt durch diese Trennung freie Hand fur die

zweckmassigste Einrichtung des Inductors sowobl wie des zum Galvanometer

erforderlichen Multiplicators, wo dann jeder fur sicb, ohne auf den andern Riick-

sicht nehmen zu miissen, viel vollkommner construirt werden kann. Auf die-

ser Trennung des Inductors vom Multiplicator beruht die im ersten Bande der

Abhandlungen der K. Sachs. Gesellscliaft der Wissenschaften entwickelte Me-

thode, woruber hier folgende Bemerkung geniigen wird.

Die Berechnung des Widerstandes des Leitungsdrahts aus den Beobach-

tungen wird durch die Trennung des Inductors vom Multiplicator nur wenig

verandert, namlich bios in Folge der festen Stellung, in welcher der ge-

trennte Multiplicator, der an der Drehung des Inductors nicht mehr Theil
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nimmt, verharrt, wonach erstens das von dem inducirten Slrome • = « cos <p

auf die Nadel ausgeiibte horizontale Drehungsmoment
27T/«

/•

i cos (p ge

funden wird ([statt des in derNote zu Art. 4 angefiihrten Werthes
27im

r
i'o cos (p

2

woraus dann fidt

weite a, aus der

rk

1-nm
y folgt d li zweitens die Elongations

sgeschwindigkeit y nicht mehr nach dem Art. 4

geftihrten Gesetze
7T

y
/

a bestimmt vverden kann, weil dieses Gesetz nur

fur eine frei Nadel gilt, die keine Dampfi Art

der Fall war, weil der mit dem Inductor verbundene Multiplicator vor und

nach dem Induclionsstoss sich stets in horizontaier Lage befand. Beharrt da-

gegen der vom Inductor getrennte Multiplicator wahrend der ganzen Nadel-

schwingung in seiner der Meridianebene parallelen verticalen Stellung, so

erleidet die schwingende Nadel eine Dampfung und die Elongationsweite a

ist dann aus der Drehungsgeschwindigkeit y nach den von Gauss in den

»Resultaten aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1837 a

entwickelten Gesetzen zu bestimmen. Wird y nach diesen Gesetzen aus der

beobachteten Elongationsweite und aus d gl beobachteten Abnahm

der Schwingungsbogen der Nadel bestimmt, so ergiebt sich zur Berechnung

von to folgende Gleichung, namlich entweder fur einfache Kreise von glei-

chem Halbmesser r, sowohl als Inductor wie auch als Multiplicator:

w
4ttV

y . //
/

oder einen Windungen vom King

Inductor und fiir Windung Halbmesser

gesetzten Ring als Multiplicator:

4MW7T4
w

y tt

rr

r
. tang /.

6.

Dampfung als Maass der Empfindlichkeit des Galvanometers.

Die Freiheit, den Halbmesser der Multiplicatorwindungen r kleiner zu
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machen als den der Inductorwindungen r, und dafiir die Zahl der Multiplica-

torwindungen ri zu vergrossern, welche durch die im vorigen Artikel eror-

terte Trennung des Multiplicators vom Inductor erlangt wird, gevvinnt so-

dann eine hohere Bedeutung dadurch, dass erstens bei der festen Stellung des

Multiplicators die Vertauschung der Boussoie mit einem Magnetometer kein

Hinderniss mehr findet, zwetiens, dass ausserdem der der Nadel durch einen

Inductionsstoss ertheilten Drehungsgeschwindigkeit y eine fur die feinere Be-

obachtung angemessene Grosse gegeben werden kann. Denn aus der Glei-

chung am Schlusse des vorigen Artikels ersieht man, dass wenn r den hal-

ben Werth und n den doppelten erhalt, unter sonst ganz gleichen Umstan-

den, bei unverandertem Leitungsdrahte, die von einem Inductionsstosse her-

vorgebrachte Drehungsgeschwindigkeit y einen 4Mal grosseren Werth an-

nimmt. Nur auf diese Weise ist es moglich, bei einer so schwachen In-

duction wie der Erdmagnetismus bietet, der von y abhangigen Elongations-

vveite der Nadel a die zu genauer Messung nothige Grosse zu geben.

Es leuchtet aber ein, dass wenn der Multiplicator die Nadel eng um-

schliesst, statt nach Maassgabe einer Tangentenboussole einen weiten Kreis

um dieselbe zu bilden, das fur Tangentenboussolen gullige Gesetz, wonach

die von einem Inductionsstosse der Nadel ertheille Drehungsgeschwindigkeit

?

vk
y bestimmt wurde, namlich die Art. 5 angefuhrte Gleichung fidt = -—

. y
<L<nm '

2ftm
wonach also y = —t~ . fidt war (oder, fiir eine Mehrzahl von Umwindun-

'

gen n vom Halbmesser r'
} y = —-— . fidt) keine Anwendung mehr findet,

rk

weil alsdann die Verschiedenheit der Lage der verschiedenen Umwindungen,

ans denen der Multiplicator zusammengesetzt wird , und dre Vertheilungsweise

des Magnetismus in der Nadel Einfluss gewinnen und genauer in Rechnung

zu bringen sind ; doch bleibt auch dann y mit fidt proportional und das con-

stante Verhaltniss —-, welches der Empfindlichkeitscoefficient des Galvano-
Jidt

V

meters genannt werden kann, und mit f bezeichnet werden mdge, lasst sich

leicht fiir jedes gegebene Galvanometer auf dem Wege der Beobachtui
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durch gleichzeitige Messung von y und Jidt bestimmen. Doch ist dabei zu

beachten. dass die Constant des Coefficienten -?—- = f nothwcndig an die
fidt '

Unveranderlichkeit des Instruments gekniipft ist, eine Unveranderlichkeit

die so empfindlichen Galvanoskopen rait eng umschliessenden Multiplicatoren

keineswegs auf die Bauer zugeschrieben werden darf, vveshalb die Empfind-

lichkeit solcher Instrumente, wie schon in der Einleitung bemerkt worden,
*

gar nicht voratis bestimmt werden kann. Es muss also der Coefficient f}

oder die Empfindlichkeit des Instrumenls , fiir den Augenblick der Br o bach-

tung selbst bestimmt werden.

Eine solche Bestimmung wird durch die nach der Methode der /.tiriick-

werfung (\velche im ersten Bande der Abhandl. der K. S;ichs. Ges. d. Wiss.

S. 349 naher erortert worden ist) combinirten Beobachtungrn, welehe die

durch einen Inductionsstoss der Nadel ertheilte Drchungsgcschwindigkeit und

zugleich deren Ddmpfung betreffen
,
gewonnen ; denn diese Dampfung ist

dem Quadrate des Coefficienten f proportional. Wird namlich aus solchen

Beobachtungen die von der Schliessung der Kette herriihrende Dampfung durch

den Werth des logarithmischen Decrements X (nacb dem natiirlichen SystemeJ

bestimmt, so ist, wenn w den Widerstand der Kette, k das Tragheitsmoment

der Nadel und r deren Schwingungsdauer unter dem Einflusse der Dampfung

bezeichnet,

kr

#
)
Nach elektromagnetischem Gesetze war, wie oben angefuhrt worden, die von

den durch einen Inductionsstoss inducirten StrOmen der Nadel ertheilte Dre-

hungsgeschwindigkeit

y = f . Jidt,

also wahrend des Inductionsstosses, dy as fidt. Es ist also die vom Strome t

dy

im Multiplicator der Nadel ertheilte Drehungsbeschleunigung = ft, und

folglich, wenn k das Tragheitsmoment der Nadel bezeichnet, das vom Strome i

im auf hf

Der Ausdruck dieses Drehungsmoments giebt aber, wenn darin t= 1 geselzt

wird, nach magnetelehtrischem Gesetze den Faktor, welcher, mil der Drehungs-
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Nun war aber f = -^-, und nach Art. 3 tmd 4 w = ^—- und/erf/z^SwTrrrr';
fidt fidt

folglich ergiebt sich, wenn aus diesen 4 Gleichungen f7
fedt und fidt eli

minirt werden,

S(rntrrT"f .

w r= —= — . A
kyyr

Hiebei ist in Beziehung auf die Ausfiihrung der Beobachtungen noch zu

bemerken, dass erstens bei starker Dampfung der Fall vorkommen kann, dass

die Schwingungsdauer bei geschlossener Rette r sich unmittelbar nicht genau

bestimmen lasst, und dass es daher nothwendig wird, die Schwingungsdauer

bei geoffneter Kette t dafttr zu beobachten ; dass zweitens auch bei geoffne-

ter Kette sehr haufig eine noch wahrnehmbare Dampfung statt findet, welche

durch Beobaehtung des logarithmischen Decrements X bestimmt wird. Bei

geschlossener Kette kommt dann zu \ noch \ hinzu und das alsdann beob-

geschwindigkeit der Nadel y niultiplicirt , der von der bewegten Nadel auf den

Multiplicator ausgeiibten elektromotorischen Kraft gleich ist, = kfy
}

woraus,

nach dem Ohmschen Gesetze, der von der bewegten Nadel im Multiplicator

kfy
inducirte Strom % = — folgt. Setzt man nun diesen Werlh von % in die Glei-

w
chung dy = fidt, so findet man, dass die durch Schliessung der Kette hervor-

gebrachte Dampfung die Drehungsgeschwindigkeit der Nadel retardirt und dass

diese Retardation — = — . y ist. Nun ist aber die Differentialgleichung der
dt w

schwingenden Nadel (siehe Resultate aus den Beobacht. des magnet Vereins
Ml

dcloc dx
1837. S. 74) —- -f-

2* 1- nnx = 0, worin die Drehungsgeschwindigkeit

dx • kff dx
y—— und die von der Dampfung herriihrendeDrehungsretardation— . y== 2s

dt w dt

kff
gesetzt ist, folglich — = 2e . — Aus dieser Differentialgleiehung folgt aber

to

x = p 4- Ae~*
%

sin (l|/"(n»— es) — B) ,
wonach die Schwingungsdauer

% = —^-
z un(i das Decrementum logarithmicum naturale X = e% ist. Hie-

y (nn—ee)

nach ist also — = 2s = — , oder ff=z — . X, was zu beweisen war
w i kt
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achtete logarithraische Decrement ist also X + X. — Xi . Unter solcben Ver-

haltnissen muss (wie sich aus vorhergehender Note leicht ergieblj in obig

Gleichung \ - \\ — A. und T = to]/
"** **" ^ substituirt werden, um

den Widerstand «? in seiner Abhangigkeit von den* beobacbteten Werthen

t
, X und Xi darzustellen, namlich: f

*yy'o
K

wtt + X,Xi

7.

Induction durch den horizontalen Theil des Erd magnetismus.

Auf ahnliche Weise wie die Art. 5 angegebene Sonderung des Mulli-

plicators vom Inductor benutzt werden kann, urn ein Galvanometer mit eng

umschliessendem Multiplicator von hochster Empiindlichkeit fiir die Messung

zu gewinnen, ebenso kann diese Sonderung auch dazu dienen, um dem In-

ductor eine angemessenere und vortheilhaftere Einrichtung zu geben.

Der Halbmesser der Inductorwindungen braucht nicht mehr des Galvano-

inelers wegen beschrankt, sondern kann so weit vergrossert werden, als es

mit emer raschen und leicbten Drehung des Inductors vertrdglich ist, wo-

durch die Inductionssldsse bedeutend verstarkt werden. Denn die Starke des

Inductionsstosses ist fedt — ZnnrrT' gefunden worden und man siebt leicht,

dass dieser Werth m Mai vergrossert wird , auch bei unveranderter Draht-

lange, wenn der Halbmesser r der Inductorwindungen m 3Ial grosser und

foiglich die Zahl n der Inductorwindungen m Mai kleiner genommen wird.

Ausserdem fallt aber auch in Folge der Sonderung des Inductors vom

Multiplicator der Grund weg, aus welchem bei vereinigten Inductor und Mul-

tiplicator die Inductordrehung um den horizontalen Durchmesser des Inductors

geschehen musste, namlich der Grund, dass bei Drehung des Inductors bios

eirte Induction durch den Erdmagnetismus, und nicht zugleich auch durch den

iNadelmagnetismus statt finde, weil die letztere schwer zu bestimmen oder

zu eliminiren ware. In Folge der Sonderung des Inductors vom Multiplicator

kann also die Drehung auch um den verticalen Durchmesser des Inductors

geschehen, wodurch die Induction von dem horizontalen Theil des Erdraagne-

iHIathem at. Classe. X. D
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tismus T, statt vom verticalen Theile T'
}
abhangig gemacht wird. Durch

diese Vertausehung von T mit T' verwandelt sich die Gleichung am Schlusse

des vorigen Artikels in folgende:

w o

*yy'o 7f7T 4- Xl Xl

Diese Vertausehung gewahrt den Vortheil, dass die Messung des horizontals

Theils des Erdmagnetismus T geniigt, wahrend im andern Falle ausserdem

noch die Messung der Inclination I noting war, am den verticalen Theil

7" — T tang / bestimmen zu konnen.

II. Construction des Galvanometers.

8.

Aus der im vorigen Abschnitte gegebenen Uebersicht tiber die Me-

thode der absoluten Widerstandsmessung leuchtet die Wichtigkeit ein, welche

die Construction des Galvanometers fiir die Ausfuhrung einer solchen Mes-

sung hat. Es kotnmt dabei nicht bios auf einen hohen Grad der Empfindlich-
I

keit, sondern auch darauf an, dass dieser Grad der Empfindiichkeit, aus den

Dampfungsbeobachtungen der Nadelschwingungen, genau bestimmt werden kann.

Die Theorie des Galvanometers ist oft von verschiedenen Seiten, nach

Verschiedenheit der Zwecke, zu denen es dienen sollte, erortert worden;

in uachster Beziehung zu dem Zwecke der absoluten Widerstandsmessung,

mit der wir uns hier beschaftigen , steht aber der im 5. Bande dieser Ab-

handlungen erorterte Gebrauch des Galvanometers zu der mit Hiilfe der In-

duction ausgefuhrten Messung der magnetischen Inclination , womit auch schon

a. a. 0. eine Anwendung auf die Widerstandsmessung selbst verbunden wor-

den ist. Die daselbst fur die Construction des Galvanometers gegebenen

Regeln linden daher auch hier Anwendung, z. B. dass der Widerstand des

Multiplicators dem der (ibrigen Kette, zu weicher der Inductor gehort, nahe

gleich sein soil. Doch handelle es sich bei dem dortigen Galvanometer haupt-

sachlich nur urn die Empfindiichkeit, oder Grosse des Ausschlags der durch
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einen Inductionsstoss in Schwingung gesetzten Galvanometernadel , wahrend

hier dagegen es sich zugleich urn die Grosse der Dampfung handelt, welche

zunrigenauen Bestimmung jener Empfindljchkeit benutzt werden soil. Von

dieser Benutzung der Dampfung ist zwar auch dort schon, bei Gelegenheit

der auf die Widerstandsmessung gemachten Anwendung, gehandelt worden

;

m

sie bedarf aber noch einer naheren Erorterung, urn zu ermitteln, was der

hochste Grad der Genauigkeit bei dieser

wie derselbe zu erreichen sei.

Empfindlickkeit

9.

Grenzen fiir die Grosse des Ausschlags und der Dampfung.

Konnten auch Ausschlag und Dampfung, theils durch enge Umschliessimg

der Galvanometernadel mit dem Multiplicalor theils durch Versturkung des

Nadelmagnetismus, ganz nach Belieben vergrossert werden, so dtirfteri doch

gewisse Grenzen dabei nicht uberschritten werden, wenn die Genauigkeit der

Widerstandsmessung nicht vermindert statt vermehrt werden soil.

Denn was zunachst den Ausschlag belrifft, der nicht iiber die Skale,

womit er gemessen werden soil , hmausgehen darf, so wird seiner Vergrdsse-

rung bei alien magnetometrischen Beobachtungen durch die Regel , dass die-

selben stels auf kleine Ablenkungswinkel beschrankt bleiben sollen, wonach

die Skalenlange eingericbtet wird, eine Grenze gesetzt. Es wurde niimlich

sonst der wesentlichste Vorzug dieser Beobachtungen verloren gehen, wel-

cher darin besteht, dass stets kleine Ablenkungen auch zu den feinsten

Messungen gebraucbt werden und geniigen, wodurch viele storende Einflusse

vermieden und die Berechnung der Beobachtungen sehr vereinfacht wird.

Ebenso leuchtet in Beziehung auf die Dampfung, welche aus dem Un-

terschiede des Grossenverhaltnisses zweier auf einander folgenden Sehwin-

gungsbogen von der Einheit zu bestimmen ist, ein, dass dieser Unterschied

zwar eine fiir genaue Bestimmung hinreicbende Grosse haben muss, aber auch

nicht so gross sein darf, dass die Einheit selbst dagegen verschwindet, wr eil

sonst entweder der erste Schwingungsbogen zu gross sein wurde, um mit

der Skale gemessen zu werden , oder der zweite fur eine genaue Messung

zu klein sein wUrde. Zwischen diesen beiden Grenzen muss also ein Fall

D2
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liegen, wo die in Bestimmung der Dampfung erreichbare Genauigkeit ein

Maximum ist.

Bezeichnet man den grosseren Schwingungsbogen, welcher dem durch

die Lange der Skale gesetzten Grenzwertbe nahe gleich sein soil, mil a, den
* i IP,

a
kleineren mit x\ so wird die Grosse der Dampfung proportional rait log — — A.

X
gefunden, und die in Bestimmung der Dampfung erreichbare Genauigkeit wird

durch den (Juotienten der kleinsten messbaren Aenderung von x, dividirt durch

die zugehdrige in Theilen von \ ausgedriickte Aenderung von A., dargestellt.

Derjenige Werth von x, fur welchen der absolute Werth dieses Quotienten

Maximum ist, wird durch die Gleichun
I

^y =xx
(

iog iy Maximum
•/

bestimmt, woraus a:x=e: t folgt, wenn e— 2,71828 die Grundzahl der

natiirlichen Logarithmen bezeichnet. Es ergiebt sich hieraus die Regel, dass

es fur die Bestimmung der Dampfung am vortheilhaftesten ist, das Galvano

meter so zu construiren, dass das Verhaltniss zweier aufeinander folgenden

Bogen der in Schwingung gesetzten Nadel dem Verhaltniss e : 1 gleich ist

oder wenigstens nahe kommt.

i
10.

Unifilare und bifilare Aufhangung der Galvanometernadel.

Die Aufhangung der Galvanometernadel kann entweder unifilar oder

bifilar sein und nur eine genauere Betrachtung der auszufuhrenden Beobach-

tungen kann der Wahl der einen oder andern Aufhangung den Vorzug geben.

Wird die Galvanometernadel durch einen Inductionsstoss in Schwingung

gesetzt, das heisst, wird ihr im Augenbiicke, wo sie sich in der Ruhelage

befindet, eine beslimmte Drehungsgeschwindigkeit y ertheilt, so reicht es be-

kanntlich nicht hin, den Ausschlag, oder die erste Elongation der Nadel a,

zu beobachten , sondern es ist , namentlich zur Bestimmung der Dampfung,

nothwendig, auch die zweite Elongation der Nadel b, nach der entgegen-

gesetzten Seite von der Bubelage , zu beobachten. Zum Zweck einer genauen

Messung miissen aber ferner diese beiden Beobachtungen hauGger wiederholt
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werden. Es leuchtet nun ein, dass, statt abzuwarlen, bis zwischen je zwei

Wiederholungen die Nadel jedesmal zur vollkommnen Ruhe gelangt ist, es

grosse Vortheile bietet, ein System soldier Wiederholungen ohne Unterbre-

chung in stetiger Aufeinanderfolge auszufiihren, was thunlich ist, wenn man

beachtet, dass die Nadel im Augenblicke jedes Inductionsstosses zwar in der-

jenigen Lage sich befinden soil, wo sie, wenn sie keine Bewegung besasse,

in Gleichgewicht beharren konnte, dass es aber fur den Zweck dieser Beob-

achtungen nicbl nothwendig sei, dass sie sich wirklich im Gleichgewicht be-

finde. Die Nadel kann vielraehr in diesem Augenblicke eine Drehungsge-

schwindigkeit besitzen, wenn letzlere nur bei alien Wiederholungen im Augen-

biicke jedes Induclionsstosses immer gleich gross ist. Die Metbode der Ari-

ordnung solcher Beobachtungssysteme ist von Gauss angegeben worden und

man iindet sie im ersten Bande der Abhandlungen der math. phys. Classe der

K. Sachs. Ges d. Wiss. S. 349 unter dem Namen der Zuruckwerfungsmethode

naher erorterL Es ergiebt sich daraus, dass die genaue Ausfiihrung eines

Beobachlungssystems fordert, dass erstens Ind

stosses einen sehr kleinen Bruchtheil von der Schwingungsdauer der Nadel
t J J

bilde, zweitens, dass der Augenblick jedes Inductionsstosses so genau wie

moglich mit dem Augenblicke zusammenfalle, wo die Nadel in der Lage sich

beOndet, in welcher sie, wenn ihre Drebungsgeschwindigkeit Null ware, im

Gleichgewicht beharren konnte. <j Es leuchtet aber ein, dass die Erfiillung

dieser beiden Forderungen nur bei einer langern Schwingungsdauer der

Nadel, z. B. von 20 bis 30 Secunden, zu erreichen ist, wonach also die Con-

struction des Galvanometers eingerichtet werden muss. ;jj

Soil nun eine solcbe langere Schwingungsdauer durch unifilare Aufhan

gung der Nadel hergestellt werden, und soil die Nadel, /urn Zweck der Dam

pfung ihrer Grosse mdglichst starken Mag

mus besitzen , so leuchtet die Nothwendigkeit einer grossern Nadel ein, z. B.

von 600 bis 900 Millimeter Lange, wodurch auch eine enlsprechende Aus-

dehnung des Multiplicators in der Richtung der Nadel nothwendig wird. Bei
>

solcher Verlangerung des Multiplicators kann nun zwar durch die damit ver-

bundene Verstarkung des Magnetismus der Nadel eine hinreichend starke

Dampfung erlangt werden; die Grosse des von einem Inductionsstosse her-

%
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vorgebrachten Ausschlags dagegen vermindert sich mit der Verlangerung der

Nadel und des Multiplicators so rasch , dass der Fall eintreten kann, dass die-

selbe zu genauen Messungen nicht mehr gentigt. Bei grosseren Nadeln kann

man unter normalen Verhallnissen etwa rechnen, dass die Grosse des Aus-

schlags der Lange der Nadel umgekehrt proportional ist, dass also z. B. bei

einer 600 bis 900 Millimeter langen Nadel, welche zu einer Schwingungs-

dauer von 20 bis 30 Secunden erforderlich ware, der Ausschlag 4 bis 6 Mai

kleiner sein wiirde als bei einer 150 Millimeter langen Nadel *). Ergab

<*

i

Es genugt fur die vorliegende Betrachtung nur eine einzige Windung des Mul-

tiplicators in der Verticalebene der Nadel zu betrachten, und von der Nadel

nur zwei Punkte, die man als Nordpol und Sudpol bezeichnen kann, da-en

Abstand von einander m / sei. Die Multiplicatorvvindung bilde urn jeden dieser

Punkte einen Halbkreis vom Halbmesser r, beide durch zwei parallele Stttcke

von der Lange / mit einander verbunden. Es ist dann die Drehungsgeschwin-

digkeit, welche der Nadel durch einen Inductionsstoss ertheilt wird, aus mehre-

ren Theilen zusammengesetzt, namlich aus dem, welcher von den beiden Halb-

kreisen , indem sie auf die in ihren Miltelpunkten liegenden Nadelpole wirken*

herriihrt , und nach Art. 4 = —— fidt erhalten wird , wenn m das magnelische

Moment und Adas Tragheitsmoment der Nadel bezeichnet; ferner aus dem, welcher

2 Im.

von den beiden parallelen Verbindungsstucken herriihrt . = —

—

~——

,

r • f*&U
' rk y/ [11 + rr)

und endlich aus dem, welcher von jedem Halbkreis, indem er auf den im Mit-

telpunkt des andern Halbkreises liegenden Nadelpol wirkt, herriihrt, der aber,

wenn r gegen /sehr klein ist, als verschwindend belrachtet werden kann,

7T7T Wl
Hienacb kann, wenn r gegen / sehr klein ist, y = ( h 2) — fidt gesetzt

4 Tli

werden. Nun verhaiten sich bei zwei homogenen Nadeln von ahnlicher Gestalt

die grossten magnetischen Momenle, die sie annehmen konnen, tn:m' wie die

Cuben, ihre Tragheilsmoment k: k' wie die funften Potenzen ihrer Polabstande

I :/', Oder es ist m : m' — l* : X 3
, & : k' = /5 : t5

, woraus das Verhalt-

niss ihrer Drehungsgesohwindigkeitnn

Y : y
' = rr : a

tolgt. Und da ihre Ausschlage a : a im zusammengeselzten Verhaltnisse dieser

Drehungsgeschwindigkeit und der mit dem Polabstande proportionalen Schwin-

gungsdauer steht, so erhalt man bieraus

a : a V : I
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sich nun, dass auch dann noch der Ausschlag, unter sonst giinsligen Ver-

haltnissen, eine fiir feinere Messungen hinreichende Grosse behielte,

kein wesentlicher Grund vorhanden, den Gebrauch der unifilaren Aufhai

zu verwerfen. Wenn sich aber ergeben sollte, dass der so verkleinerte

schlag nicht mehr geniigte, wiirde man zur bifilaren Aufhangung gen

so w^re

werden.

Diese bifilare Aufhiiiigung lasst sich alsdann dass die daraus

entspringende statische Direclionskrafl S grosser ist ais die magnetische Di-

rectionskraft D, und dass (bei verkehrter Lage der Nadelpole) die Schwin-

gungsdauer der Nadel bios von der Differenz S — D abhangt, wodurch es

moglich wird dieselbe beliebig zu reguliren und zu verlangern. Eine auf diese

Weise hergestellte langere Schwingungsdauer, verbunden mit einem verhalt-

nissmassig starken Magnetismus der Nadel, gestallet aber ferner nicht bios ein

Galvanometer von sehr grosser Empfindlichkeit herzustellen , sondern auch

die Dampfung so zu verslarken, dass sie einer ebenso genauen Bestimmung

wie der Ausschlag der Nadel fahig ist. Endlich gewahrt diese bifilare Auf-

hangung auch in den Fallen, wo der eben bezeichnete Hauptzweck durch

unifilare Aufhangung grosserer Magnete erreichbar ware, doch noch den be-

sonderen Vortheil, dass die Construclion des Galvanometers in kleinerem

Maassstabe ohne Eintrag der Genauigkett der Messungen ermoglicht wird, was
fur die praktische Anwendung oft von grosser Wichtigkeit ist.

11.

Astatisches Nadelsystem mit unifilarer Aufhangung.

Derselbe Zweck aber, zu welchem nach dem vorigen Artikel die bifi-

lare Aufhangung besonders geeignet war und, zumal wenn es sich urn klei-

nere Nadeln handelte , den Vorzug vor der unifilaren Aufhangung zu ver-

dienen schien, lasst sich aber auch durch die unifilare Aufhangung erreichen

wenn die einfache Nadel mit einem astatischen Nadelsystem vertauscht wird,

heisst, mit einem Sy zwei gleichen mit einander fest verbun

denen Nadeln, von denen die eine vom Multiplicator umschlossen ist, die an-

dere mit entgegengesetzter Lage der Pole ausserhalb, entweder iiber oder

unter dem Multiplicator, sicb beflndet. Die magnetischen Directionskrafte der
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beiden verbundenen Nadeln heben dann namiich einander auf, und die stati-

sche Directionskraft kann durch die Wahl eines geeigneten Drahts fur die

Aufhangung so regulirt werden, dass die angemessenste Schwingui

erhalten wird. Ausser alien Vortheilen, die auch durch bifilare Aufhangun

einer einfachen Nadel erreicht werden konnten, bietet diese Einrichtung noch

einen besondern Vorzug dadurch dar, dass der Einfluss mancher sonst unver-

ineidlichen ausseren Storungen ganz vcrmieden wird. Solche aussere Storun-

gen haben namiich ihren Grund besonders in den Declinationsmriationen des

Erdmagnetismus. Sind diese Variationen in der Regel auch wahrend der kur-

zen Dauer der Beobachtungen an sich nur gering, so darf doch nicht iiber-

sehen werden, dass dieselben bei einer Nadel, welche von der blossen Dif-
ferent der statischen und magnetiscken Directionskraft dirigirt wird , was bei

einer empfindlicben bifilaren Aufhangung der Fall war, so vielmal vergrossert

werden, als jene Differenz in der ganzen magnetischen Directionskraft enthal-

ten ist. Die Gleichgewichtslage der Nadel kann in Folge hievon oft einem
raschen und erheblich grossen Wechsel unterworfen sein, welcher die pre-

cise Ausfiihrung der Induclionsstosse stort und die Sicherheit und Ueberein-
stimmung, wodurch diese Beobachtungen sicb sonst auszeichnen, sehr ver-
mindert. Diese Storungen werden bei dem beschnebenen astatischen Nadel-
systeme ganz vermieden , wenn man dabei auf genaue Gleichhoit der Nadeln
und auf den Parallelismus ihrer Axen achtet; denn es leuchtet ein, dass auf
das Verhalten eines solchen Nadelsystems die Variationen des Erdm
mus gar keinen Einfluss habeu. Wenn also nur die statische Directionskraft

constant ist, so ist die Gleichgewichtslage eines solchen Systems ganz unver-
anderlich und gestattet die priiciseste Ausfiihrung der Beobachtungen.

6

" r#* a mm mm . t

12.

Theorie des Multiplicators.

Nach den vorausgeschickten Erorterungen uber die Construction des
Galvanometers im Allgemeinen und insbesondre uber die Construction der
Galvanometernadel und deren Hauptaufgabe liber

namiich zur Theorie des Multiplicators, die fur den vorliegenden Zweck einer
vollstandigeren Entwickelung bedarf, als bisher von ihr gegeben worden ist.
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Die Resultate fruherer Erdrterungen lassen sich im Wesentlichen fol-

gendermassen kurz zusammenfassen. Handelt < sich erstens urn den Multi-

plicator einer Tangentenboussole, welcher einen kreisformigen Ring von sehr

^ossein Halbmesser bilden soil, gegen welchen die Dimensionen der Nadel

sowohl wie die seines eigenen Querschnitts sehr klein sind, so leuchtet ein,

dass die Gestalt dieses Querschnitts von sehr geringem Einfluss ist. Soil den-

noch diese Gestalt nicht willkiihrlicher Bestimmung uberlassen bleiben, so

leuchtet erstens aus praktischen Grunden die Zweckmassigkeit, dem Quer-
schnilt die Gestalt eines Rechtecks zu geben, von selbst ein, und sodann er-

giebt sich fur das Verhaltniss der beiden Seiten dieses Rechtecks die

fache Regel, wenn der Flacheninhall des Rechtecks gegeben und in Th

em

des Quadrats des Ringhalbmessers ausgedriickt :r 2 t
3 ist, dass die Ilohe des

Rechtecks zur Basis sich wie e : 2 verhalte.

Hand )lt es sich zireitens aber urn den Mulliplicator eines Galvanoskops,

welcher die Nadel so eng umschliessen soil, als die freie Bewegung der

Nadel es gestattet, so N
den Umwindung als gegeben zu betrachten. In der Regel wird diese Um-
windung eine Figur bilden, welche von zwei Parallellinien und zwei Halb-

kreisen umschlossen ist. Aus Grunden der praktischen Zweckmfissiskeit kann

sodann angenommen werden, dass eine Anzahl Windungen von gleicher Ge-
stalt und Grosse neben einander in der Oberflache einer Saule, die jene Fi-

gur zur Basis hat, liegen und die unterste Schicht der Multiplicatorwindun-

gen Widen, uber welche alle ubrigen Windungen in Gestalt von ParalJel-

schichten aufgewunden werden. Der ganze Multiplicalor erhalt dadurch die

Gestalt eines Rings, fur welchen aber die Gestalt seines Querschnitts noch

naher zu bestimmen ist.

Diese Bestimmung wird erhalten, wenn man das von irgend einer Win-
dung auf die Nadel ausgeiibte Drehungsmoment betrachtet. Bei dieser Be-

trachtung des Drehungsmoments geniigt es (wie in der Note zu Art. 10 ge-

schehenj, von der Nadel nur zwei Punkte, die man als Nordpol und Sudpol

bezeichnen kann, und deren Abstand, =; l<>, der Lange der beiden Parallel-

seiten der Umwindung gleich gesetzt werden darf, zu berucksiehtigen. Es

ist dann das Drehungsmoment, welches der durch die Windung gehende

Mathemat. Classe. X. E
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Strom i auf die Nadel ausiibt, aus mehreren Theilen zusammengesetzt, niim-

licb erstens aus dem , welcher von den beiden Halbkreisen auf die in ihren

Axen liegenden Nadelpole ausgeiibt wird, wenn man nnter Axe eines Halb-

kreises das in seinem Mittelpunkle auf seine Ebene errichtete Perpendikel

verstebt; zweitens aus dem, welcher von den beiden Parallelseiten der Um-
windung herriilirt; drittens aus dem, welcher von jedem Halbkreis auf den

in der Axe des andern Halbkreises gelegenen Nadelpol ausgeiibt wird. Be-

zeichnet r den Halbmesser der Halbkreise und x die Lange des von ei-

nem Nadelpole auf die Ebene des Halbkreises gefallten Perpendikels, so

wird der ersie = -«, der zweite
(rr + xx)? (rr+xx) ]/~(l°l° _|_ rr _j_ xx^

Theil = 2rmi P L_!CQS $ + rJ f gefunden, wo der+ rr + xx 4- 2rl° cos <p)i[

Integral vverth zwiscben den Grenzen <p= und <p = - zu nehmen ist. Halt

man sich dann vorzugsweise an die Betrachtuug der beiden Hauptfdlle, namlich

erstens, wo 1° = ist oder die Multiplicatorwindungen Kreise bilden, und zwei-

tens, wo /° so gross ist, dass x und r als dagegen versehwindend betrachtet

werden diirfen, so ist im ersten Falle der zweite Theil = und der dritte dem

ersten gleicb,
firrmi

(rr -j- xx) 3 Theil = 2

l°l°

Bezeicbnet man nun den Quotienten des ganzen Drehungsmoments einer Um
windung, dividirt mit ihrer Lange, mit dem Namen des specifischen Drehungs
moments, so sind alle Windungen, fur welche das specitische Drehungsmo
ment gleich ist, in dem Falle wenn /° = ist, d. h. wenn die Multiplicator-

windungen kreisformig sind, durch folgende Gleichung gegeben:

1 lirrrmi _.
_— . _ = Const.:
&7tr (rr -+- xxjz

in dem Falle wenn /° gegen r und x sehr gross ist, d. h. wenn die Nttl

tiplicalorwindungen sehr langgestreckl sind, durch folgende Gleichung:

l

( *rrn!i__ j 2W°m» 2rmi\_
2(7° + «r) \(rr + **}f t (rr + xx)\/(in" +VhF5t> +W ) ~~ l

wofiir auch gesetzt werden kann
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mi s -rrrr 2r
o¥i v 7 , ^3 T J = Const.
11° \{rr -f xxji rr -+- xx

Setzl man im ersteren Falle die Constante = — , oder, indem man d zum
dd

Langenmaasse nimmt, = mi, so erhalt man

r
3

(rr •+- xx)i
i;

setzt man im letztern Falle die Constante = —— oder, indem man d zum
2l°d

..
.

mi , ,Langenmaasse nimmt, = —
- , so erhalt man

7i rr 2r
3 + . — 1

(rr -j- xx~yz rr -f- xx
Set/t man endlich in beiden Gleichungen rr -f xx = gg, so ero-iebt sich

fur den ersten Fall r == g 3

fur den zweiten Fall Ttr = g (KC 1 + ^g) — 1

Nun wachst aber die Empfindlichkeit des Galvanometers proportional mit dem
vom Multiplicator auf die Nadel ausgeiibten Drehungsmoment, und von letzte-

rem leuchtet ein, dass, wenn sein Werth ein Maximum sein soil, das specifi-

h der aussern Oberflache sjeleffenen Umwind
gen gteich sein rntisse. Hieraus folgt , dass die aussere Begrenzung des Quer-

scbnitts des Multiplicators nach obigen Gleichungen bestimmt werden musse,

pfindlichkeit besitzen soil. Die innere

Begrenzung des Querscbnitts des Multiplicators ist durch den fur die Nadel

Irei zu lassenden Raum gegeben.

Fig. I stellt hienach den Querschnitt des Multiplicators in beiden Fallen

dar. Die gegebene innere Begrenzung ist durch die Linie AB , A'B' ange-

deutet; ADB, AD'Bf sind die ausseren Begrenzungen im ersteren, aDb, a'D'b'

im letzteren Falle.

VVird nun aber auch bier , wie beim Multiplicator einer Tangentenbous-

sole, ein rectangularer Querschnitt vorgezogen, fur vvelchen nur das Ver-

haltniss der beiden Rechteckseiten zu bestimmen ist, so ergiebt sich fiir den

ersteren Fall , wo die Muliiplicalorwindungen kreisformig sind, wenn man

E2
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des fur die Nadel frei zu lassenden eyl 1

d die dem Halbmesser parallele Seile des Rechtecks mil a, die dar-

irechte Seite mit 26 bezeichnet, folgende Gleichung:

i+ a b

2 f rrdr 1 p O + °3 dx
3 5

(1 -4- of — I J (rr + 66)i 6J ((I + a)2 + xx)

oder, wenn die Integration ausgefuhrt wird,

og
i +y\\ + 66) 2(1 + 0)1/(0 ~+ <02 + 663 KO + A*3

Hienach ist

fur kleine Werthe von «, 6 — ]/«

fur « = 1, 6 = 1,1444

fur a = oo, * == 0,4413. a

Fur den letzteren Fall ergiebt sich auf dieselbe Weise folgende Gleich

i+a i+a i b

1 r<rrrrdr 1 /- 2rdr 1 r tt ( t + «)2 <fo , 1 P2Qi-\-a)d

«7 (rr+66)§
n

«•>( rr -f 66 bJ ((1 -j- a)2 + xxji 6^,(1 +a) 2+
woraus erhalten wird

(1 + «) 2 + 66 l+« + K(0_±_^2 + J6)log __._ - + tt u>g
t + v^ + ^

*Cl+2<0 _ * +
2*

arc tang
b

-

|/((1 + aj + 66) KCi -h 66) * 6 lf«
Hienach ist

3 2 4- 37T
fiir kleine Werthe von a, bb = . —A-— . a = 1,2756 . a

2 4 + 3tt

fur a = 1

,

6 = 0,8322

fiir a = 00, 6 = 0,3435 . a

Fig. 2 stellt diese Querschnitte , wenn a - 1 ist, dar. Die gegebene innere

Begrenzung gegen den fiir die Nadel frei gelassenen Raum ist durch die Li-

nien AB, AB' angedeutet; ADEB, A'DEB' stellen die beiden rectanguliiren

Querschnitte eines kreisformigen , adeb, dde'b' die eines langgestreckten

Multiplicators dar. Der erstere Quersclinilt ADEB ist raehr als doppelt so

gross wie das Quadrat des Abstandes c der Nadelaxe vom Multiplicator, das

letztere adeb ist nahe f desselben Quadrats. Soil bei gleicher Grdsse des fiir
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die Nadel freigelassenen Ratims ein kleinerer Mulliplicalor gebildet werden,

so stellen aSsg, a'^VS" die Querschnitte des kreisformigen, obet»
;
a'BW die

eines langgestreckten Multiplicators dar, von denen einer der ersteren nahe fa
einer der letzteren nahe TK des Quadrats von c betnigt.

Bei der Gestalt des Querschnitts des Multiplicators ist endiich noch be-

sonders darauf Riicksichl zu nehmen, dass die Proportionalitdt der beoback-

leten Ablenkungen mit den Stromintensitalen innerhalb moulichst weiter Gren-

zen erhalten werde, was fur Messungszwecke sehr wichlig ist. Es geniigt

in dieser Beziehung zu bemerken, dass diese Proporfionalifat desto vollkomm-

ner ist, je grosser, bei gleichem Querschnitt , die Seite 2b gogen a ist; doch

braucht, bei dem geringen Urafange der Ablenkungen bei raagnetometrischer

Beobachtungsweise, eine solche Vergrosserung der Seite 2b im Vergleich

a nicht auf Kosten der Empfindlichkeil zu geschehen, was der Fall s

wenn b den oben bestimmten Werlh uberstiege. Dagegen muss aber ganz-
lich vermieden werden, was oft geschieht, dass der Multiplicator in zwei
durch einen Zwischenraum getrennte Theile zerfallt wird , um Platz fur die

Aufhangung der Nadel zu gewinnen. Zwischen der vom Multiplicator umschlos-

senen Nadel und dem Aufhangungsfaden oder der astatisch zu verbindenden

Nadel lasst sich immer leicht eine hakenformige, um den Querschnitt des

e>

Multiplicators feste und freie Verbinduns herstel

len
, welche ohne anzustossen einen geniigenden Spielraum fur die Nadel-

bewegung gewahrt, so dass es keiner Durchbrechung des Multiplicators fiir

die Aufhangung der Nadel bedarf.

13.

In vielen Fallen ist fiir das zu construirende Galvanometer nicht bios

der fiir die Nadel frei zu lassende Spielraum, d. i. bei kreisformiger Gestalt

der Halbmesser c des vom Multiplicator umschlossenen Cylinderraums son-

dern auch der zum Multiplicator zu verwendende Draht selhst mit seinem

Rauminhalte v gegeben. In alien solchen Fallen geniigen die im vorigen

Arlikel enlwickelten Vorschriften ^ denn aus dem gegebenen Halbmesser c

und Rauminhalte v konnen danach sowohl a wie b berechnel werden, nam-

lich fur kreisformige Mulliplicatoren nach den beiden Gleichungen
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°g i±l±V^ i±^T^ bb) _ 3 ( 1 + ay - 1 1

1 + KO +bbj ~~ ~ 2(l+«)|/((l+a3H^3 ~~
Kci+ 663'

Anders verhalt es sicb aber, wenn, wie im vorliegenden Falle, zur

Erreichung hochster Empfindlichkeit und starkster Dampfung audi die Wahl
des Drahts ganz frei gestellt wird.

Diese Wahl bezieht sich, abgesehen von der speciflschen Beschaffenheil

(gewohnlich Kupfer)
,

bios auf den Querschnitt und den Rauminhalt des Drahts.

D Art. 8 angefuhrt ist, dass es vortheilhaft sei, den Wid
des zum Multfplicalor zu vervvendenden Drahts dem der iibrigen Kette , zu
welcher der Inductor gehort, gleich zu machen, so reducirt sich jene Frei-
heil entweder auf die Wahl des Querschnilts , aus welchem der Rauminhalt.

auf die Wahl des R woraus der Querschnitt bestimmt wird.

Es bleibt also zu besiimmen iibrig, wie diese Wahl zur Vcrmehrumr der

Empfindlichkeit und Dampftmg am etroffen werden k

Fur die Wahl des Rauminhalts, aus dem in jedfm Falie die Drahtstarke
zu bestimmen ist, kommt nun zunachsl in Betracht, dass die Empfindlich-
keit mit wachsendem Rauminhalte zwar anfangs auch rasch wachst, dass
aber dieses Wachsthum kein gleichformiges ist, sondern abnimmt bi

verschwindet, worauf
s es ganz

bei wachsendem Raumi
die Empfindlichkeit abnimmt. Es giebt also einen bestimmten Werlh des Raum-
inhalts, fur welchen die Empfindlichkeit am grosslen ist.

Urn diesen Werlh zu bestimmen, muss der Ausdruck der Empfindlich-
keit genauer entwickelt werden. Zum Maass der Empfindlichkeit dient die-
jenige Drehungsgeschwiudigkeit ft

welciie der Nadel von der Slromeinheit in

der Ze.teinheit ertheilt wird; es muss daher f zunachst entwickelt werden.

Nach dem eiektromagnetischen Gesetze ist nun das von dem Elemente
a einer Muitipiicatorwindung, durch welche die Slromeinheit gent, auf die
Galvanometernadel ;// ausgeubte Drehungsmoment, wenn r den Halbmesser
der Windung und x den Abstand der Drehungsaxe der Nadel von der Ebene
der Windung, beide in Theilen des Halbmessers c des fur die Nadel frei-
gelassenen Raums ausgedriiokL bozeichnen, im Falle der Kreisform
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am r

cc (rr -f xx~)-i

Multiplicirt man diesen Ausdruck mit dx, so giebt der Integralwerlh desselben

von x = — b bis x — + b, mit 2b dividirt, das mitllere Drehungsmo-

ment aller, gleiehem Werthe von r entsprechenden , Stromelemente

am 1

cc r\/Xrr -f- bfr)

woraus das mittlere Drehungs Werthe von r enlsp

Mulliplicatorwindungen durch Multiplication mil —~ erhalten vvird

namlich
a

2nm 1

c \f{rr 4- bb)

Multiplicirt man nun ferner diesen Ausdruck mit rfr, so giebt der Integral-

werth von r — 1 bis r = 1 -\- a, mil a dividirt, das mittlere Drehungsmo-

ment aller Windungen des ganzen Mulliplicators

ac 1 + !/"(! -f bb)
>

woraus das Dreh des ganzen Multiplicators durch Multiplication

mit der Lange / des ganzen Multiplicatordrahts und Division mit der mittleren

Lange aller seiner Umwindungen 27rc(l + £ a) erhalten wird.

Der Quotient aus diesem Drehungsmomente, dividirt mit dem Tragheits-

moment der Nadel k, ist der gesnchte Ausdruck von /, oder es ist

C2 4- a) ace k
°

i + j/£i 4- bb)

Bezeichnet nun w den gegebenen absoluten Widerstand des Multiplica-

tordrahts, und x den gegebenen specifischen Widerstand des Metalls (Kupfers),

woraus er besteht, so ist der Querschnitt des Drahts, nach dem Ohmschen

Gesetze. = - /, also der Rauminhalt des ganzen Multiplicators

*
11 = 2*& + a) abc\

w
Setzt man in obigen Ausdruck von f den bieraus sich ergebenden Wertb von

so erhalt man
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1
k V ck ' V

C2+«0«
' " 1+ KG 1 + bb)

Da nun tn, k, w
7

c, * gegebeue Grossen sind, so andert sich die Empfind-

lichkeit f hienach bios mit dem Werthe von a und wird ein Maximum , vvenn

V *_
. loa

t +^ + KCCl-t-«)2 + ^)

(2 + a)a l+|/"0 + 66)

Maximum

,

woriu 6 als Function von a durch die erste im Anfang des Artikels ange-

iuhrte Gleichung gegeben ist. Fiigt man dann noch die daselbst ange-

ftihrte zweite Gleichung fur ©*, und die aus dem Ohmschen Gesetze fol-

to
amende Gleichung, // = - v

1
fur die Drahilange / (woraus sich der Querschnitt

- ergiebf) hinzu, so lossen sich die 4 Elemente a, b, v, I bestimmen, in denen

alle Vorschriften zur Construction des Multiplicators vollstandig enthalten sind.

Beriicksichtigt man zuniichst bios die Gleichung

V b— io<r
1 + fl + KCa +«02 + M)

(2+a)a CT

1 +]/( \+b&)
Maximum

b
setzt aber darin = £als bekannt oder gegeben voraus, so kann, r~ t-fo

gesetzt, geschrieben werden

V7r~ • Gog r + log ^'t^t/^j « Maximum,
1 t-r-KO +($•/}

woraus durch Differentiation folgt

1+,T
(logr + log

'+K(l+69

K;

2r^(rr— 1)!
*

1 + j/ ( ( + (£r)
2

r /l

rr 1 \r (l + ^r)2_hK(1+(^;
2,

was sich zuriickfiihren lasst auf

log
r + V{rr -f 66) __ 3rr — 1 1 __ 1

1 +vW+i>b) ~ t+t^ ' ylT%~W) yjr+bb)

Nimmt man nun ferner noch die im Anfang dieses Artikels angefuhiie (ilei-

chung, namlich, r = 1
-f- a gesetzt,

I
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r + V{rr 4- 66) 3rr — 1 1

1 + ]/"(! + bb~) 1r\^(rr 4- 66) |/"(1 + 66)

hinzu, so erhalt man aus diesen beiden Gleichungen eine dritte

(1 + rr) ]/(! + 66) = 2r ^{rr -f 66)

woraus

M^ 3!^ !

rr — 1

folgt; und substituirt man diesen Werlb von 66 in die erste Gleichung, so

findet man zur Bestimmung von r

loir
r^rr" + "* + * _ Q- O1

8
j/-(rr-l) + 2r r(l + rr^

Hieraus findet man r = 3,0951, woraus a — r — 1, 6
3rr + 1

rr — 1

p — berechnet vverden kann , namlich

a =s 2,0951

6 = 1,86178

i? = 100,364 . C3

/ = 10,0182 .1/^

Alle diese Vorschriften fur die Construction des Multiplicators ergeben

sich also bios aus der Forderung grdsster Empfindlichkeit , ohne alle Rtick-

sicht auf die Dampfung, und es bleibt daher besonders zu erortern ubrig,

wie sich die Dampfung bei einem solchen Multiplicator verhalte. Be-

achtet man nun in Beziehung auf die Dampfung, dass sie zwar ira Allge-

meinen nicht allein vom Multiplicator sondern auch vora iVadelmagnetismus

abhangt, dass aber in unserm Falle, wo es sich bios um die Theorie des

Multiplicators handelt, der Nadelmagnetismus als gegeben zu betrachten sei;

so kann leicht bewiesen werden, dass dieselbe unter diesen Verhaltnissen,

bei gegebenem Nadelmagnetismus, mit der Empfindlichkeit wSchst und zu-

gleich mit ihr den hochsten Werth erreicht, so dass durch die namliche Con-

struction des Multiplicators, durch welche die hochste Empfindlichkeit h

stellt wird. zusleich auch die starkste Dampfting erhalten werde. Wird

Math emat. Classe. X.
F
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lich das oben angegebene Maass der Empfindlichkeit wieder mit f bezeichnet,

so ist, wie schon Art. 6 angefiihrt worden , tf - — X, wo r die Schwin-
kr

gungsdnuer bei geschlossener Kette (die sich zur Schwingungsdauer / bei offe-

ner Kette wie |/"(1+ — ) : 1 verhalt) und w den Wider-stand der gan-
Ttlt *

zen Kette, zu belcher der Multiplicator und Inductor gehort, bezeichneten,

ferner e 1
- : t das Verhallniss zweier auf einander folgenden Schwingungsho-

7 T

gen war, dessen Exponent A. = -L
. ffy

bei gegebener Schwingungsdauer,

als Maass der Dampfung genommen werden kann. Dieses Maass der Dampfung

ist also
,

bei constanlem Werth des Faktors —
t dem Quadrate der Empfind-

lichkeit / proportional, woraus folgt, dass der hochsten Empfindlichkeit audi
die starkste Dampfung entspricht.

Fur der hochsten Empfindlichkeit war aber nach S. 40

2
m 2w b l+a+y-(

{
i+ a)2+ bb)

wo w den Multiplicatorwiderstand bezeichnete; der Widerstand der ganzen
Kette ergab sich doppelt so gross , so dass nach dieser Bezeichnung

X = ^ ff = 0,803056 . 1 .™
4"> c k%

Nun sollte aber nach Art. 9 das Verhallniss el : 1 = e : 1 sein, folglich

x= 0,803056 .i .mm = l

.

c kx
Ware also die der hochsten Empfindlichkeit entsprechende Dampfung zu stark,

so brauchte nur die Galvanometcrnadel mit einer schwacheren vertauscht zu
*

werden
,
wobei es leicht so eingerichtet werden kann , dass

m
, und folglich

k
die Empfindlichkeit f, bei dieser Vertauschung unverandert bleibt.

14.

Der Einfachheit wegen sind in dem vorigen Artikel bios die Vorschrif-
tea zur Construction eines Multiplicators mit kreisformigen Umwindungen ent-
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wickelt worden
, ungeachlet zu feineren Beobachtungen in der Regel langge-

streckte Multiplicatoren gebraucht werden; es leuchtet aber ein, dass aus den

Art. 12 auch fiir langgestreckte Multiplicatoren entwickelten Bestimmungen

ahnliche Vorschriften fur die letzteren abgeleitet werden kiinnen. Fiir den

praklischen Gebrauch wird es ab hen genaueren Entwick

bedurfen, sondern es wird geniigen, den Querschnitt eines langgestreck-

Multiplicators den Art. 12 gegebenen Vorschriften gemiiss einzurichlen,

im Uebrigen aber die im vorigen Artikel plicaloren ge-

gebenen Vorschriften zu befoJgen , bios mil der Abanderung, dass der Aus-
druck der Empfindlichkeit f in dem Verhaltniss von

2n V 7tc[\ + i«)+>
verkleinert wird

, wonach auch das Verhaltniss zweier auf einander folgenden

Schwingungsbogen abzuandeni , naralich dessen Exponent

X = 0,803056 .
'

2+ 7r ^2 *•'* +W T mm
2?r J nc[i +£a) + /° c fa

zu setzen ist: folglich, weil nach Art. 9 ek : 1 - e : 1 sein soil,

803056 -f-7r\
2 7rc(l4-la) t mm

2<rt J ttc(1 -fifl) + l« c fa
i

Es geniigt namlich bier, wie in der Note zu Art. 10, nur eine einzige Win
dung fiir gros

Werthe von /<> im Verbaltnisse von 2tt : 2 4- n verkleinert wird. Dazu

kommt, dass, indera die Drahtmasse durch die Verlangerung des Multiplica-

tors, bei unverandertem Querschnilte und Widerstande, ira Verbaltnisse von

TrcQi + ^a) : neff+'&a) -*- 1° wachsl, die Zahl der Umwindungen, und

proportional damit sowohl das Drehungsmoment als auch die Empfindlichkeit des

ganzen Mulliplicators in dera Verhaitnisse von J/]7rc i-f £a)+ /°j : Virc{\+{
abnehmen.

Endlich moge noch beraerkt werden, dass in der hier entwickelten Theo-

rie des Multiplicators, ebenfalls bios der Einfachheit wegen, nur eine ein-

fache torn Multiplicalor umschlossene Nadel in Betracht gezogen worden ist.

Fiir ein astatisches Nadelsystem, nacb Art. 11, kdnnen daher die gefundenen

Resulfate nur dann unmittelbare Anwendung finden. wenn die vom Multiplica-

F2
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schlossene Nadel geschehen kann, vom Multipl

so fern gehalten wird, dass seine Wirkung auf dieselbe gegen die auf die

uinschlossene Nadel verschwindet. In der Regel ist dies aber nicht der Fall,

>rn die beiden Nadeln werden gewobnlich symmetrisch in gleichem Ab-sond

stande von der oberen Seite des Multiplicators aufgehangen, woraus sich eine

Vergrosserung der Empfmdlichkeit so wohl wie der Dampfung crgiebt. Es
wird narnlich dadurch bei einera langgestreckten Multiplicator die Empfindlich-

keit nahezu in dem Verballnisse von 3:4, die Dampfung in dem Verhalt-

nisse von 9 : (6 vergrossert.

III. Galvanonietrische Beobachtungen.

15.

Nach Erorterung der Methode der absohiten Widerstandsmessung und
der Construction des Galvanometers gehen wir zur Betrachtung der Beob-
acktungen iiber, welche in galvanometrische und magnetische zerfallt werden
konnen, von denen aber die letzteren bios die Intensity des horizontal
Theils des Erdmagnetismus betreffen, dessen Bestimmung nach absolutem
Werthe schon von Gauss so vollstandig abgehandelt worden ist, dass die
dazu erforderlichen Beobachtungen keiner weiteren Betrachtung mehr bediirfen.

Sollten nun die galwnometrischen Beobachtungen mit einem nach den
Vorschriften des vorigen Abschnitts Galvanometer gemacht wer-
den, so miisste zur Herstellung desselben derjenige Etalon, urn dessen W
derstand es sich vorzugsweise handelt, namlich der zum allgemeinen G«
brauche ausersehene und zur Vergleichung der Widerstande aller rper

Maassstab abgeben

Etalon, wirklich vorhanden und gegeben sein; denn er soil den

das Galvanometer zu construiren ist, damit
der Widerstand der vom Multiplicator des Galvanometers und vom Ind_„_
gebildeten Kette seinem Widerstande gieich werde, was nothig ist, damit beid
mit einander unmittelbar verglichen werden konnen.
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Ware nun dieser Etalon- Widerstand wirklich vorhanden und gegeben

und seinem absoluten Werthe nach wenigstens naherungsweise bekannt, nam-

lich W = 2w % so wiirde hienach, den im vorigen Abschnitte entwickelten

Regeln gemass, ein speciellerer Anschlag zur Construction des ganzen gal-

vanomelrischen Apparats , des Galvanometers sowohl wie des Inductors , in

folgender Weise leicht gemacht werden konnen.

Man nehme z. B. den Halbmesser des fiir die Galvanometernadel frei zu

lassenden Raums c = 20 3Iillimeter an; im Falle eines kreisformigen Multi-

plicalors wiirde dann nach der Gleichung t> = 100,364 . c 3 der Rauminhalt

des Multiplicators = 802912 Cubikmillimeter erhalten werden. Dieser Draht

ware sodann der Vorschrift gemass, nach welcher b = 1,86178 sein soil,

in Gestalt eines Ringes von 2c = 40 Millimeter Durchmesser im Lichten und

2bc = 74,4712 Millimeter Hohe aufzuwickeln, wonach der aussere Ring-

durchmesser 2(1 + a)c = 123,804 Millimeter sich ergiebt. — Im Fall eines

langgestreckten Multiplicators, welcher nothig ist, urn starkere Nadeln an-

wenden und dadurch starkere Dampfung herstellen zu konnen, ware nun

zwar genau genommen der angegebene Querschnitt, den im vorigen Ab-

schnilt entwickelten Regeln gemass, etwas zu verandern, der aussere Durch-

messer namlich etwas zu vergrossern, die Ringhohe dagegen etwas zu ver-

kleinern, wobei auch die Grosse des Querschnitts eine kleine Aenderung

erleiden wiirde. Da aber die danach genau bestiramte Grosse des Quer-

schnitts einem Maximum - Werthe der Empfindlichkeit entsprechen wiirde, wo

kleine Aenderungen des Querschnitts nur einen unerheblichen Einfluss auf

die Empfindlichkeit haben, so geniigt es fiir den praktiscben Zweck des An-

schlags, an die unveranderte Grosse des fiir einen kreisformigen Multiplica-

tor berechneten Querschnitts sich zu halten , wozu es jedoch nothig ist , den

Rauminhalt des Multiplicators in dem Verhaltniss von ttc[ 1 + ^a) : ftc( 1 -f JflJ •+- /°

zu vergrossern, wenn /° die Lange der zwischen den beiden Halbringen ein-

geschalteten Parallelseiten bezeichnet. Nun ist -nc(\ -f£a) = 128,65 Milli-

meter, folglich ware, fiir P = 128,65, der Rauminhalt w 1605824, fur

/o = 385,95, der Rauminhalt — 3211648 Cubikmillimeter zu selzen. Die

Drahtmasse wiirde hienach, wenn man fiir Kupfer, aber mit Berucksichtigung

der zur Isolation dienenden Umspinnung und der bei cylindrischer Drahtform
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bleibenden Zwischenraume, die mittlere Dichtigkeit = 6 annimmt, fur /o = 128,65
zu 9634944, fur /« m 385,95 zu 19269888, Milligramm zu veranschlagen

sein. Dieser Draht wiirde also auf einen Multiplicatorrahmen zu wickeln sein,

welcher von zwei Halbkreisen
, jeder von 20 Millimeter Halbmesser, und von

zwei Parallelseiten
, jede von der Lange /° = 128,65 oder /<> = 385 95

Millimel gebildet ware, und der fur den Draht einen ringformigen Ra
der an Hohe etwas kleiner sein soil als der fiir einen kreisfdrmigen Multi-

plicator angegebene Werth 2bc, also einen Raum von nahe 70 Millimeter

Hohe, liesse. Die Lange / endlicb des aus der angegebenen Masse zu bil-

denden Drahts wiirde aus der Gleichung // — *% erhalten, wo x den
x

VViderstand des Drahts bei 1 Lange und 1 Quadratmillimeter Q
schnilt bezeichnet, wofur in runder Zahl, bei der angenommenen Dichtigkeit

6, der Wertb x = £ . 2000000 gerechnet werden kann. Hienach er-
giebt sich fiir /° = 128,65 der Werth von /= 2,1949 f£»; fur /» = 385,95
aberj = 3,104 \Tw. Ware also z. B. der gegebene Etalon - Widerstaud
W = 2w = 2 .

lOio, so ware aus der angegebenen Masse fur den Fall
/° = 128,65 eine Drahtlange von 219490 Millimeter, die 426 Urn w ...

bilden wiirde, fiir den Fall /« m 385,95 eine Drahtlange von 310400
Millimeter, die 302 Umwindungen bilden wiirde , herzustellen.

Was sodann die Herstellung des aslatischen Nadehystems betrifft
I ft ^

so
kann das Tragheitsmomenl k desselben in das der beiden Nadeln und das
ihres festen Verbindungsslucks nebsi Spiegel und iibrigem Zubehor getheill
werden. Letzteres kann, da es von der Wahl der Nadeln unabhangig ist,

als gegeben betrachtet werden und werde z. B. fur Millimeter und Mill
als Raum- und Massenmaass, m 20. 10* angenommen. Auch die Lange det
Nadeln

,
welche sich nach der Lange des Multiplicators richten muss , kann

fur /o - 128,65 hochstens zu 150, fur /« - 385,95 hochstens zu 400 Mil-

6

limetern veranschl onach das Tragheitsmoment der beiden Nadeln
im erstern Falle - ^ . 150* . p, m letztern Falle fe T\ . 400* . (|)3 p
rechnen ist, wobei diinne und homogene Nadeln her Gestalt

s nd die Masse des kleineren Nadelpaars mil p bezeichnet ist. Hi
nach 1st also das Tragheitsmoment des ganz^n astatischen Nadelsy
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fur /o == 128,65, k = 20 . 106 + ^ . j 502 . Pi far /o = 385,95,

k = 20 . 10^ _+_ ^ . 4002. (|)3 #/? . Die Schwingungsdauer des Systems

kann durch angemessene Wahl des Aufhangungsdrahts ganz den Bediirfnis-

sen der Beobachtung angepasst werden . wonach die Schwingungsdauer r=30
Secunden angenommen werde. Da nun ausserdein der Widersfand des Drahts

bei 1 Millimeter Lange und 1 Quadratmillimeter Querschnitt x = £ 2000000

angenommen worden ist, so ergiebt sich nacli der Gleichnng Art. 14

0,803056 . |

2 ±*Y . _^ii± h*Li .

T
.

mm = ,

2tt J ircQi + $ a) -f-
/° e xk

fiir /° — 128,65 der Werth des Magnetismus einer Nadel m gleich dem

g-eomelrischen Mittel aus den beiden Zahlen 824880 und 20. 106
-f- 1875 p; fiir

/°= 385,95 gleich dem aus den beiden Zahlen 16497(30 und 20. 106+ 25284()/>.

Wird also die Masse einer kleineren Nadel £ p = 50000 Milligramm ge-

nommen, so soil ihr magnetisches Moment = 13083000, folglich fiir jedes

Milligramm im Mittel 261,66 Einheiten betragen; die Masse der grosseren

Nadel wiirde dann bei ahnlicher Gestalt 948160 .Milligramm betragen und ihr

magnetisches Moment sollte = 204310000, folglich fur jedes Milligramm 215.48

Einheiten betragen. Magnetnadeln von dieser Grosse und Starke lassen sich=>~"' "~~o

aber leicht darstellen.

Nach der am Schlusse von Art. 14 gemachten Bemerkung gelten aber

diese Bestimmungen fiir ein astatisches Nadelsystem nur dann, wenn die

anssere Nadel weit genug vom Multiplicator entfernt gehalten wird. 1st aber

die Einrichtung so getroffen , dass die obere Seite des Multiplicators symme-

trisch zwischen beiden Nadeln liegt, so ergiebt sich daraus fur obige Glei-

chung die Aenderung, dass die Einheit im zweiten Gliede mit dem Bruch $r

zu vertauschen ist, wonach die magnetischen Momente der Nadeln im Ver-

haltniss von 4 : 3 kleiner erhalten werden, namlich fiir die kleinere Nadel

9812250, fur die grdssere Nadel = 153232500 Einheiten.

Was endlich den Inductor betrifTt, so soil derselbe so construirt werden,

dass die dazu verwendete Drahtlange 2?r2r einon VViderstand besitzt, wel-

cher dem Widerstande w des Multiplicators nach Abzug des Widerstandes

der Verbindungsdrahte gleich ist; es ist also, I wenn alle Drahte gleicher Art

sind, 27r2r — I — L wenq-Y. die Lange der beiden Verbindungsdrahte be
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zeichnet. Der Integralwerth des von einem Inductionsstosse hervorgebrach-

ten Stroines ist alsdann, bei inducirendem Erdmagnelismus T, fidt = ^.rr

und folglich die durch einen solchen Inductionsstoss dem astatischen Nadelsystem

ertheilte Orehungsgeschwindigkeit nach Art. 13 y = f. fidt— InT . £>r .
1/"

,v whr

wenn r die Schwingungsdauer bei geschlossener Kette bezeichnet und in dem

Verhaltniss ek : 1 zweier auf einander folgenden Schwingungsbogen \= 1 ist.

Aus dieser Drehumjsgeschwindigkeit y ergiebt sich, wenn sie der Nadel in

der Ruhelage ertheilt wird, die Grbsse der ersten darauf folgenden Ablen-

. 1 + ee — (?*f-| arc tana-M .

kung a = yr . ., _ . e w 6 * ;

, oder, wenn fiir y sein

V Q1 + TfTtJ

Werth gesetzt wird,

a 2nT . 2rr . + ee) 1 / ~
• e~

(4+ ^ ™^ » ]

Waren die Halbmesser aller Inductorwindungen gleich und ihre Anzahl ra, so

1 *
ware die ganze Drahtlange / — f = 2«7rr und ^rr = nrr = r .

27T

Nach Substitution dieses Werthes erhalt man aus der vorigen Gleichung

r
<* ~* / ( i + irir) Wk J + £r arc tang i

(i +W)(/_r)T k r•K
worin a so gross genommen werden kann, als die Skale, mit welcher die

Ablenkungen der Nadel beobachtet werden sollen, es geslattet, da die nach

der Zuriickwerfungsmethode zu beobachtenden Ablenkungen den Werth a nie

ganz erreichen. Wird also, wie es bei Magnetometern meist geschieht, eine

1 Meter lange Skale in 5 Meter Abstand vom Spiegel gebraucht, so kann

gegenwartig in Gottingen),a — tv gesetzt werden, und ist T = 1,81

so erhalt man, da t = 30 angenommen worden,

r = 0,009799 .

ywk

In dem schon angefuhrten Beispiele, wo W = 2ic = 2 . tO 10
, ergiebt sich

hieraus im mtenFalle, namlich bei einem Multiplicator fiir welchen P= 128,65,

( = 219490 und * = 20 . 106 ^ 1375 Pf fur p
_ iQOOOO und t = 10000,
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m

r = 67,38 Millimeter; ira zweiten Falle, namlich bei einem Multiplicator fur

welchen /o - 385,95, / s 310400 und k fcr 20. 10^ + 252840 j^ fur

dieselben Werthe von p und /', r ar 518,9 Millimeter. Doch ist zu berner-

ken, dass im Falle eines aslalisehen Nadelsystems hiebei vorausgesetzt vvor-

den ist, dass die aussere Nadel so entfernt vom Multiplicator sich belinde dass

seine Wirkung auf dieselbe gegon die auf die nmschlossene Nadel vorschwinde.

Lagen aber beide Nadeln symmetrisch gegen die obere Seite des Multiplica-

tors, so ware r nahezu in dem Verhaltniss von 4:3 zu verkleinern und es

vvurde dann im ersten Fall r = 50,53, im zweiten r = 389,18 Millimeter

sein sollen.

Solllen nun aber diese gefundenen Hafbmesser fiir die genaue Ausmes-

sung oder bequeme Drehung des Inductors nicbl recht pnssen, so braucht man

nur zur Construction des Inductors eine andere Drabtsorte zu uehmen als zum

Multiplicator. Soil z. B. der Halbmesser den Worth fjr statt r erhalten,

so nebme man einen Draht, dessen Lange und Querschnitt zu denen des

Multiplicalordrabts sich verhalten wie 1 : /*; es bleiben dann der Widerstand

und die Sumrae der von alien Windungen umschlossenen Kreisflachen , folglich

auch die von einem Induclionsstoss hervorgebrachten VVirkungen ganz unverandert.

Mit einem auf diese Weise, alien vorgeschriebenen Regeln gemass her-

gestellten, Apparate vviirden also die galvanometrischen Beobachtungen zu

machen sein, aus denen Qq Verbindung mit der, mit den Inslrumenten eines

magnetischen Observatoriums ausgefiihrten und auf Orl und Zeit der galvano-

melrischen Beobachlungen zuriickgefiihrten, Messung der horizontalen erd-

magnetisehen KrafQ der gegebene Etalon - Widerstand seinem absoluten

Werthe nach bestimint werden sollte. — Ein solcher Apparat kann nun aber

gegenwartig, wo der fiir die Construction maassgebende , im allgemeinen

Gebrauche befindliche und zur Vergleicbung der Widerstande aller Korper

dienende Etalon noch mangelt, nicht hergeslellt werden.

Handelt es sich daher, wie schon bemerkt, hier nicht urn die detinitive

Bestimmung eines solchen Etalon - Widerstandes ,
sondern nur um Prufung der

dazu erforderlichen galcanometrischen Beobachtungen , von denen eine Ge-

nauigkeit verlangt wird, welche der der ubrigen Beobachlungen wenigstens

gleichkommt, so genugen dazu audi Beobachtungen mit einem Apparate, wel-

iMathemat. Classe. X. G
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cher nicht alien vorgeschriebenen Regeln entspricbt, wenn nur die Abwei-

chungen entweder geringen Einfluss auf die Genauigkeit haben, oder wenn ihr

Einfluss leicht und genau bestimrat werden kann. Es geniigen daher zn die-

sem Zwecke folgende Beobachtungen.

16.

Die folgenden Beobachtungen sind mit einem Apparate gemacht, der

von den gegebenen Vorschriften wesentlich nur darin abwich, dass ein schon

vorhandener und genau bekannter Inductor benutzt wurde, dessen Wider-

stand bedeutend grosser war als der des Multiplicators. Der davon herriih-

rende Einfluss auf die Beobachtungen lasst sich leicht bestimmen und wird

unten naher betrachtet werden. Diese Abweichung ist daher, wenn es sich

bios urn Prufung der in den galvanometri&chen Beobachtungen erreichbaren

Sicherheit und Genauigkeit handelt, von keinem erheblichen Nachtheil und die

folgenden damit gemachten Beobachtungen konnen zu diesem Zwecke recht

wohl benutzt werden.

Die folgende Tafel enthalt einen Satz solcher nach der Methode der Zu-

riickwerfung gemachten Beobachtungen, in fiinf Columnen geordnet, in der

Weise, dass, der Zeit nach, die erste Colurane die Beobachtungen 1, 5, 9

u. s. w., die zweite die Beobachtungen 2, 6, 10 u. s. w., die dritte die Be-

obachtungen 3, 7, 11 u. s. w., die merle die Beobachtungen 4, 8, 12 u. s. w.

enthalt. Die Beobachtungen der beiden ersten Columnen sind die den nega-

tion Inductionsstossen zunachst vorangegangenen und nachgefolgten Elonga-

tionen der Galvanometernadel; die Beobachtungen der beiden letzten Columnen

sind die den positicen Inductionsstossen zunachst vorangegangenen und ge-

folgten Elongationen. Die Zahlen sind die im Augenbiicke der grosslen Ab-

lenkung beobachteten Skalentheile.
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659
657
654
751,

649,5

647
645
643

639
637

600
598
596
593
590
588.

586.

584,

582,

580,

578
576
574

844
842
840
837
834
832
830
828,

826,

J

)

573

822
820
819.

817,

816,

904
903
900
897
894
892
890
889.

886
884
882

881J3
879
879
877

)

Der Ruhestand der Nadel lasst sicb aus je 4 der Zeit nach auf einan-

der folgenden Beobachtungen fiir den symmetrisch in der Mitle zwischen

diesen Beobachtungen fallenden Augenblick bestimmen. Das Mittel zwischen

zwei solchen aufeinander folgenden Ruhestanden giebt alsdann den Ruhestand,

welcher dem Augenblicke der dazwischen liegenden Elongation entspricht.

Auf diese W sind die alien Elongationsbeobachtungen der

gen Tafel entsprechenden Ruhestande berechnet und die nach ihrem Abzutre

sich ergebenden Elongationsweiten in folgender Tafel zusammengestellt wor-

den: die beiden ersten und die beiden letzten Angaben in dieser Tafel sind

mit Zuziehung zweier den Beobachtungen voriger Tafel vorausgehender und

zweier nachfolgender, die bios zu diesem Zwecke geroacht worden waren,

bestimrat.

G2
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Beim ersten Anblick ergiebt sich eine sehr befriedigende Uebereinstim

mung Beobachtungen, die nocb mebr einieucbt be-

achtet. dass jede kleine Stoning, welche die Elongation vor einem Inductions

stoss etwas verkleinert oder vergrossert, eine Vergrosserung oder Verklei

list folgenden Elongation bewirkt. Es geb die M
werthe aus den beiden

sich diese entffeeenffes*

und aus den beiden letzten Colum worm

Einfl naliezu chen , einen noch b

stimmteren Priifslein fur die Genauigkeil der Resullate, welche nach dieser

Beobacbtungsmethode erlangt werden kann. Diese Miltel werthe sind folgende.
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122,475

122,340
122,405

122,465
122,590

- 122,405
122,440

122,255

122,475
122,310

122,405

Unterschied vom
Mittel.

+ 0,067

0,068

0,003

-f 0,057

+ 0,182

0,003
4- 0,032

0,153

+ 0,067

0,098

0,003

0,147

H

+ 122,320

+ 122,455

4- 122,425

4- 122,520

+ 122,420

+ 122,420

-h 122,400

+ 122,320

+ 122,425
4- 122,315
4- 122,335

-f-
122,420

4- 122,420

4- 122,590

4- 122,200

4- 122,399

Unterschied vom
Mittel.

4- 0,079
- 0,056

0,026

0,121

0,021

0,021

0,001

4- 0,079

0,026
4- 0,084
4- 0,064

0,021

0,021

0,191

4- 0,199

+ 0,089

Hieraus sieht man , dass der Unterschied der einzelnen Werlhe von

ihrem Mittel im Mittel weniger als tV Skalentheil betragt.

thod

17.

Nach der im vorigen Artikel gepriiften Feinheit der Beobachtungsme

geniigt es fur die weitere Betrachtung sich bios an die 4 Mittel

werthe der beobachteten Elongationen

entsprechend:

halten mlich. den 4 Col

92,255 152,561 4- 91,923 -h 152,875.

Es sollte nun hierin die erste der dritten und die zweite der vierten

Elongation entgegengesetzt gleich sein. Dass dies nicht ganz genau zutrifft,

hat seinen Grund darin, dass in Folge der aus den im vorigen Artikel ange

Inductionsstosse

fuhrten Beobachtungen unmiltelbar erkennbaren allmahligen Abnahme des Ruhe

slandes der Galvanometernadel , d

dem Augenblicke, wo

Augenblicke, wo die

die Nadel die Ruhelage passirte, sond in einem

Nadel etwas hoheren Skalenpunkt (namlich den

g >
welcher kurz vorher Ruhestand gewesen ) passirte, gegeben

rurden, woraus sich leicht ergiebl, dass bei gleichformig sinkendem Ruhe
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stande die erste und die dritte Elongation nahezu um ebenso viel zu klein

als die zweite und vierte zu gross gefunden werden musste. Dieses allmah-

lige Sinken des Ruhestandes war eine Folge der elastischen Nachwirkung des

erst vor kurzen aufgebangenen Eisendrahts, welcber die Galvanometernadel

trug, und wurde mit der Zeit verschwunden sein. Diese Zeit abzuwarten

schien nicht noting, weil bei der Gleichformigkeit des Sinkens sich daraus

kein nachtheiliger Einfluss fur die Messung ergiebt. Audi ist es Ieicht, die-

sen Einfluss in Rechnung zu bringen, indem man den beobachteten Elon-

gationen eine kleine Correction + x beifusl Wenn man also stall der be-

obachteten Elons

- 92,255 rfc x - 152,561 - x + 91,923 + x + 152,875
und x = 0,1615 setzt, so erhalt man die corrigirten Wertbe

:

92,0935 — 152,7225 + 92,0345 +- 152,7135
welche von der verlangten Symmetrie nicht um ^ Skalenlheil abweichen.

Fur die weitere Betrachtung, wo nur die Differenz der vierten und
zweiten Elongation = 2a und die der dritten und ersten = 26' in Rech-
nung kommen, bedarf es dieser Correctionen gar nicht, weil diese Differen-

zen davon unabhangig sind, namlich

:

2d = 305,436

2b' = 184 #

Bezeichnet nun r den Abstand des Spiegels von der Skale, und setzt man
a' — r tang 2<p, b' = r tang 2ip\

so sind <p und p die Ablenkungswinkel der Galvanometernadel und koniien,
wenn sie klein sind, den Art. 10 mit a und b bezeichneten Elongalionen
gieich gesetzl werden, aus denen die Drehungsgeschwindigkeil y und das

von

thmische Decrement A. berechnet werden sollen. Fur

chsen a und 6, welelie den Dreh

Werth

e^o
keiten proportional bleiben sollen, wie die Smusse der halben Ablenk
inkel, wonach

»

a — 2 sin £(p , b - 2 sin ^
zu setzen ist. Auch diesen fur Nadeln , die ohne Darapfung schwingen,
acten Ausdrucken *) wurde streng genommen noch eine kleine Corre

ex-

*) Fur Nadeln, die ohne Dampfung schwingen, bezeichnet namlich nach Art. 4
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beizufiigen sein, die sich aus der bisher nicht entwickelten Theorie der Nadelschwin

gungen fur grossere Schwingungsbogen unter Einvvirkung der Dampfung er-

geben wiirde, die aber bei so kleinen Schwingungsbogen, wie mit Magneto-

melernadeln beobachtet werden , vernachlassigt werden darf.

' U
Entwickelt man nun a und b nach Potenzen von - und —, so erhalt man

r r

\ a 11 o'3
a

2 r 64 rJ
+

b
1 b' _ 11 IV

2
*
r 64 '

r5

Bei den im vorigen Artikel bescliriebenen Beobachtungen, aus denen

a — 152,718, b' = 92,089 in Skalentheilen erhalten wurde, war der

Abstand des Spiegels von der Skale r = 3245 Skalentheile; folglich war

a = 0,023503

b = 0,014186 .

18.

Den Art. 16 bescbriebenen Gnlvanomelerbeobachtungen sind ferner die

Hiilfsbeobachtungen bei geoffrteter Kelle , tiber Schwingungsdauer und Ab-

nahme der Schwingungsbogen, beizufiigen. Diese Beobachtungen gaben

a das Product aus der Schwingungsdauer t in die grossle Schwingungsgeschwin-

digkeit mit n dividirt. Die grosste Schwingungsgeschwindigkeit ist aber = \ y,

wenn y die ganze durch den Inductionsstoss hervorgebrachte Aenderung be-

zeichnei, weil ohne Dampfung die Nadelgeschwindigkeit vor und nach dem

Induclionsstoss (bei der Zurtickwerfungsmethode) entgegengesetzt gleich sein

soil; folglich ist a = — y. Eine Nadel aber, deren Schwingungsdauer = t

gtt

ist, schwinet ebenso wie ein einfaches Pendel von der Lange / = —• wel-
7 ^ 7171

ches, wenn es im untersten Punkte seiner Bahn die Drehungsgeschwindigkeit

*yyll ;
In

\y besitzt, bis zur Hohe ^-- = I sin vers <p aufsteigt, woraus \?
{

if

sin $<P folgt , also a = 2 sin \ (p.
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Nr. der Schwingung
|

Zeit
| Schwingungsbogen

0. ll fc 34' 59",15 I 464,0
17. 45 23,20 376,3
34. 55 47,39 307,6

Aus diesen Beobachtungen ergiebt sicb die auf unendlich kleine Bogen

reducirte Schwingungsdaner = 36"7109 nach Uhrzeit, oder es war, nach

Reduction der Uhrzeit auf milllere Zeit, die Schwingungsdauer bei geoffneter

Kette t = 36"706t

Fiir die Abnahme der Schwingungsbogen bei geoffneter Kette ergiebt sich

daraus ferner das logarithmische Decrement

X = 0,01209.

Zu diesen Beobachtungsresultaten sind noch die Constanten der Inslru-

mente, namlich das Tragheitsmoment der Galvanometernadel K, und, fiir den

Inductor, der Werth von S = 27irr, wenn r den Halbmesser der Induclor-

windungen bezeichnel, und endlich noch die durch magnetische Messung ge-

fundene horizontal Intensitat des Erdmagnetismus zur Zeit und am Orte der

Galvanometerbeobachtungen hinzuzufu

K — 1132000000

S = 39216930

T =z 1,8164 .

Der Inductor war derselbe, welcher im 5. Bande dieser Abhandlungen be-

schrieben und zu Inclinationsmessungen benutzt worden ist, wo auch der

Werth von S schon angegeben worden. Der Werth des Tragheitsmoments

K und der horizontalen Intensitat des Erdmagnetismus T sind aber nach den

von Gauss in der Intensitas gegebenen Vorschriften bestimmt worden.

Diese Resultate der Hiilfsbeobachtungen, zu denen der galvanometrischen

hinzugefiigt, geben endlich alle Elemente zur Bestimmung des Widerstands

der vom Multiplicator und Inductor gebildeten Kette bei der Temperatur von

17,5 Grad der 100 theiligen Skale, bei welcber die Galvanometerbeobach-

tungen gemacht worden waren, nach absolutem Werthe. Denn zuerst ergiebt

sich nach der Theorie der Zuriickwerfungsmethode aus den angefiihrten Werthen

a = 0,023503, b = 0,014186, t = 36,7061, \ = 0,01209
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y^n^±^aYa

h
+b\/b

-) .
(ty™ "^

(*
^" J = 0,0033304

Xi = log nat % = 0,50487

;

b

sodann erhalt man nach Art. 7, wo S — mtrr gesetzt war, mil den ange

gebenen Werlhen von K, S, T den Widerstand der ganzen Kelte

8S2T* „ , , -i /mr + \o\o 1 Ano^ Infi
Millimeter

Kyyto

. fXl _ Xo) . l/« + « » = 42855 . 10«
™

V tttt -r- A.1A.1 Secunde

19.

Thomson's Standard und andere Etalons

Giebt es nun auch noch keinen allgemein angenommenen mid gebrauch-

ten Widerstandsetalon, auf welchen das aus den vorhergehenden Beobach-

tungen abgeleitete Resultat bezogen werden konnte; so giebt es doch ver-

schiedene Etalons, welche durch die mit ilinen gemachten Untersuchungen

oder durch die auf sie reducirten Messungen ein hesonderes Inleresse ge-

wonnen haben. Einen solchen Elalon, welcher als Thomson's Standard be-

zeichnet werden soil , seinem absoluten Widerstandswerthe nach zu bestim-

men, war die specielle Veranlassung zu den oben beschriebenen Beobach-

lungen gewesen. Derselbe lag zu diesem Zwecke in zwei von Professor

William Thomson in Glasgow gefalligst mitgetheilten Copien vor, namlich

die eine in Kupferdraht, dessen Widerstand nach Professor Thomsons An-

gabe mit jedem Grade der lOOtheiligen Skale urn
t ff wachst, die andere

in Neusilberdraht, dessen Widerstand mit jedem Grade urn TTrf{hnr wachsl.

Beide waren fii 16,3 Grad als genau gleich verburgt

Mit Riicksicht auf diesen speciellen Zweck war besonders darauf gese-

hen worden, dass, wenn bei diesen Beobachtungen auch nicht alien im vori-

gen Abschnilte gestelllen Forderungen entsprochen werden konnte, doch

wenitjslens die Widerstandsgleichheit der aus dem Multiplicator und Inductor

gebildeten Kette mit dem Elalon moglichst nahe hergestellt wurde, urn das

fur jene Kette gefundene Resultat mit diesem Etalonwiderstand in die unmit-

telbarste und genaueste Beziehung zu setzen. Es war diese Gleichheit bis

auf W^rr, urn was der Etalonwiderstand kleiner war, hergestellt worden,
18 5 ' __.

Mathemat. Classe. X. "
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h aus einer, bei 16°6 Grad gemachten, sehr genauen Vergleichung

der Kupfercopie ergeben hatle.

Hienach folgt der Widerstand der Kupfercopie von Thomson' s Standard

fur 17,5 Grad der lOOtheiligen Skale aus dem Art. 18 gefundenen Resultate

42832000
Meler

oder fiir Grad Temperatur

Secunde

40293000
Meler

Secunde

Ein anderer Etalon war ferner der in der Einleitung schon besprochene

Sieraens'sche, welcher einer Sieraens'schen aus Neusilberdrahten gebildeten

Widerstandsskale a!s Einheit zum Grunde lag. Diese in einem Neusilber-

drahte gegebeneSiemens'sche Widerstandseinheit war nachSiemens Angabe

bei 15 Grad der lOOtheiligen Skale dem Widerstande einer Quecksilbersaule

von 1 Meter Lange und 1 Quadratmillimeler Querschnitt bei Grad Tem-
peratur genau gleich. Wurde nun dieser Neusilberdraht in die vom Multi-

plicalor und eschaltet, so ergab sich der Wider-
stand der Kette in dem Verhaltniss von 1 : 1,2395 vergrossert, woraus der

Widerstand dieses Neusilberdrahts bei 17,5 Grad der lOOtheiligen Skale
Meter

10266000 _, folglich bei 15 Grad, d. i. der Siemens'sche Etalon-
feecunde

Meter
widerstand selbst, = 10257000 erhalten wird. Der aus dieser

Secunde

Vergleichung abgeleiteten Beslimmung des Sieraens'schen Etalon widerstands

kann jedoch, wie man leicht sieht, nicht ganz gleiche Genauigkeit wie der

vorhergehenden des Thorn son'schen Standard - Widerstandes zugeschrieben

werden, weil der Einfluss der unvermeidlichen Beobachiungsfehler auf das

Verhaltniss zweier verschiedener Widerstande viel grosser ist als bei Ver-

gleichung zweier ganz nahe gleicher Widerstande.

Endlich hat Siemens seinen Etalonwiderstand auch mil dem Jacobi-
schen Etalonwiderstand verglichen , dessen absoluter Werth , wie in der Ein-

leitung schon erwahnt worden , nach einer friiheren , weniger genauen , Mes-

sung = 5980000 gefunden worden war. Siemens hat gefunden,
Secunde
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dass sein Etalonwidersland zu dem Jacob ischen sich verhielte vvie 1000 : 661,8,

Meter
woraus der Jacobische Etalonwidersland — 6788000 —— folgen wiirde.

Secunde

Doch bemerkt Siemens selbst , dass ihm der Jacobische Normalelalon nicht

zu Gebote gestanden hatte, sondern dass er sich mehrere Copien desselben

verschaffl habe, die aber sehr von einander differirt batten. Hierin diirfle

wohl hauptsachlich der Grund der uber 12 Procent betragenden Abweichung

zu suchen sein, da der Fehler der friiheren Messung hochstens auf 2 bis 3

Procent zu veranschlagen sein diirfte. Jedenfalls kann dieser Fall als Beleg

dienen, wie wichtig eine zweckmassig eingerichtete Anstalt zur allgemeinen

Verbreilung iibereinstimmender genau gepriifter Widerstands - Etulons und

Skalen sein wiirde.

20.

Beschrankt man sich bios auf die Betrachtung der Art. 16 angefiihrteu

galvanometrischen Beobachtungen, so ergiebt sich der mittlere Fehler eines

an der Skale gemessenen Abslandes = 0,092 Skalentheil, wonach die Art. 17

betrachteten Abslande

2a - 305,436 + 0,092

V) = 184,178 + 0,092

erhalten werden. Hieraus ergiebt sicb dann ferner

a - 0,023503 fl ± *&*])

b e= 0,014186 CI +• WinrJ

und endlich die Art. 18 betrachtete, durch einen Inductionsstoss der Nadel

ertheilte Drehungsgeschwindigkeit y und das logarithmische Decrement der

Schwingungsabnahme X\

y = 0,0033304 (1 ± j^Vt)

\, m 0,50487 f 1 + J
l
— u,u\j~xv ^i _i_ 865

Ronnte nun die Empfindlichkeit des Galvanometers nach den im vorigen Ab-

schnitte entwickelten Vorschriften noch gesteigert werden, so dass der Abstand

2a - 1000 TJr 0,92

erhalten wiirde, und konnte zugleich auch die Dampfung so verstarkt wer-

den, dass Xi = 1 ware, also

H2
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2b' m 367,9 + 092;

so wiirde auf dieselbe Weise der mittlere Fehler von y

± ttW 7

der mittlere Fehler von Xi
1 -~J— X375JF /v

erhalten werden , was als- der hdchsle Grad der Genauigkeit betrachtet

werden kann, mit welcher sich diese Resultate der galvanometrischen Beob-

achtungen bestimmen lassen, jedoch nur dann, wenn Empfindlichkeit und Dam-

pfung auf die angegebene Weise regulirt werden. Aucb sind Fehler der

Skalentheilung so wie der Messung des Abstandes des Spiegels von der Skale

hiebei gar nicht in Betracht gezogen, weil sie nicht zu den rein galvanome-

trischen, sondern zu den Hulfsbeobachtungen zu rechnen sind.

Endlich ergiebt sich aber aus der Beschreibung des Apparats, mit wel-

chem die eben betrachteten Beobachtungen gemacht worden sind, wie leicht

die verlangte Empfindlichkeit und Dampfung wirklich herzustellen ware. Denn

es ist schon Art. 16 erwahnt worden, dass dieser Apparat von den im vori-

gen Abschnitt vorgeschriebenen Regeln wesentlich nur darin abwich , dass

dabei ein schon vorhandener genau bekannter Inductor benutzt wurde, dessen

Widerstand bedeulend, namlich fast 4 Mai, grosser war als der des Mulfipli-

cators. Es hatte daher nur der Querschnitt des Inductordrahts in dem Ver-

haltniss von 3 : 8 brauchen vergrossert zu werden, so wiirde der Wider-

stand der ganzen Kette in dem Verhaltniss von 8+2:3 4-2 vermindert

worden sein, wodurch die Empfindlichkeit sowohl wie die Dampfung im um-
gekehrten Verhaltniss, namlich in dem von 1:2, vergrossert worden waren.

Es ergiebt sich sogar, dass die Empfindlichkeit sowohl wie die Dam-
pfung leicht noch weil liber die vorgeschriebenen Grenzen hinaus gesteigert

werden konnten, wodurch also die iiber diese Grenzen Art. 9 gegebenen

Vorschriften zu wirklicher Anwendung kommen wtirden.

Es ergiebt sich hieraus schliesslich, dass es nicht an den galvanometri-

schen Beobachtungen liegt, wenn bei Befolgung der vorgeschriebenen Regeln

der absolute Werth eines gegebenen Etalon-Widerstands nicht mit grosser

Sicherheit und Genauigkeit erhalten wurde ; denn der aus diesen Beobachtun-

gen allein entspringende Fehler wurde nach obigen Angaben nur etwa JT^
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des ganzen Widerstands betragen ; im Gegentheil wird es schwer halten die

iibrigen Beobachtungen , namentlich die magnetischen , zur Bestimmung der

Intensitat der horizontalen erdmagnetischen Kraft am Orte und zur Zeit der

galvanometrischen Beobachtungen, mit entsprechender Genauigkeit auszufuh-

ren, woraus also hervorgeht, dass die unverraeidlicbe, aus der Bestimmung

des Erdmagnetismus herriihrende, Unsicberheit im absoluten Werthe des ge-

gebenen Etalon - Widerstandes durch die Unsicberheit der nach den vorge-

schriebenen Regeln ausgefiihrten galvanometrischen Messung nicht betrachtlich

vergrdssert werden wurde, wonach also der Hauptzweck dieser Abbandlung,

namlich darzulegen, wie dieses Ziel zu erreichen, als erfullt betracbtet wcr-

den darf.

IV . Copierungs - Methoden

21.
m

Aus den beiden vorhergehenden Abschnitten ergiebt sich, dass ein gal-

vanometrischer Apparat zur absoluten Widerstandsmessung in hocbster Zweck-

massigkeit sich nur fur die Messung eines bestimmten Etalonwiderstandes her-

stellen lasst, was auch genugt, weil es bei der Vergleichbarkeit der Wider-

stande aller Korper untereinander nur der genauen Kenntniss eines solchen

Etalon-Widerstandes nach absolutem Maasse bedarf, um mittelbar zur Kennt-

niss von den absoluten Widerstandswerthen aller Korper zu gelangen und

alle moglichen Anwendungen davon zu machen.

Fur die Wahl und Festsetzung eines solchen Etalon-Widerstandes gel-

ten aber dieselben Regeln, wie fur die Wahl und Festsetzung von Grund-

anderer Grossenarten : nur solche Grossenarten sind zur Aufstellung

von Grundmaassen geeignet, von welchen sich vorhandene Grossen unver-

andert erhalten, von einem Ort zum andern beliebig versetzen, und durch

eine Methode feinster Copierung vervielfaltigen lassen. Ueberall, wo diesen

Bedinguncren genugt werden kann, durfte auch die Feststeliung eines solchen

tnaassen
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Grundmaasses wegen der praktischen Bedeutung der dadurch erreichbaren Ver-

einfachung der Messungen , die zugleich an Feinheit und Genauigkeit gewinnen,

als wiinschenswerth erscheinen. Wo aber diesen Bedingungen nicht geniigt

werden kann, 1st zwar die Feststell Maasse

dies aber kein Grundmaass zu sein, sondern kann auch ein abgeleitetes Maass

sein, namlich ein auf die Grmidmaasse anderer Grossenarten zuruckgefUhrles

absolutes Maass. Zum Beispiel gehoreu Geschwindigkeiten zu denjenigen

Grossenarten, die zur Aufstellung eines Grundmaasses nicht geeignet sind,

weil sich eine Geschwindigkeit nicht unverandert erhalten, nicht beliebig ver-

setzen und nicht genau copieren lasst. Dagegen sind gerade Linien und Kor-

permassen , wie bekannt, zur Aufstellung von Grundmaassen besonders geeignet.

Ob nun galcanische Widerstande zur Aufstellung eines Grundmaasses,

in einem bestimmten Etalon oder Standard, geeignet sind, hangt ebenfalls bios

davon ab, ob ein vorhandener Widerstand sich unverandert erhalten, von
einem Ort zum andern beliebig versetzen und durch eine Methode feinster

Copierung vervielfaltigen lasst. Haftet nun an einem bestimmten M<

VV

bestimmten Metalldrahte

an einem Stabe eine unveranderliche

Lange oder an einem Gewichte eine unveranderliche Masse), so leuchtet von
selbst ein, dass der vorhandene Widerstand des Drahts sich mit dem Drabte

zugleich unverandert erhalten und von einem Ort zum andern versetzen lasst-

es bleibt also nur nachzuweisen iibrig, dass er sich auch durch Methoden
Cop lasse.

Bedenkt man, dass bei einem Grundmaasse , nachst der Unveranderlich

keit fur alle Zeiten und Orte. d Gebrauch desselben das Wich
tigste und Wesentlicbste ist, und beachtet man die grossen Sen
welche eiae solche allgemeine Einfuhrung findet; so konnte es aus diesem
Grunde zweckmassig erscheinen, die Zahl solcher Grundmaasse moglichst zu
beschranken, und den Gebrauch der abgeleUeten Maasse, namlich der auf die

Grundmaasse anderer Grossenarten zuriickgefubrten absoluten Maasse, desto

uszudehnen: doch wird man leicht bei kennen, dass,

absolute Maase an die Stelle von Grundmaassen zu setzen
, es zweck

massiger ist, die Grundmaas Uebereinstimmunq mit den ab
soluten Maassen, durch die sie moglicher Weise ersetzt werden k
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bringcn , schon darum , weil das absolute Maass alsdann das Grundmaass

iiberall verlreten kann, wo es nicht verbreitet ist.

Das absolute Maass gestattet namlicb , wie man am Beispiel des absolu-

ten Widerstandsmaasses sieht, keine unmittelbare Anwendung, sondern jede

absolute Maassbestimmung wird immer durch bestimmte Gesetze der Abhangig-

keil verschiedener an einein Objecte zugleich betrachteter Grossenarlen von

einander vermitielt , und fordert daher eine planmassige Combination verschie-

dener Beobachtungen , deren Ausfiibrung grossere Miihe und Arbeit verur-

sacbl, und ausserdem der Genauigkeit engere Grenzen selzt, als wenn die

Hesultate auf einfachen Beobachtungen unmittelbar beruhen. Ein Grundmaass

bei Grossenarlen, die dazu geeignet sind, iindet dagegen unmittelbare inwen-

dung , verbunden mit grosserer Einfachheit der Messung und grosserer Fein-

heit der Resultate, wobei besonders hervorzuheben ist, dass die FreHieit in der

Wahl eines solchen Grundmaasses ausserdem gestattet, eine wirklich vorhan-

dene, dem absoluten Maasse, oder einer hoheren oder niederen Decimalein-

heit desselben , nach feinster Priifung gleiche , oder wenigstens sehr nafte /row-

mende Grosse zum Grundmaasse zu nehmen , und dadurch alle mit dem Ge-

brauche absoluter Maasse cerbundenen Vortheile zu wahren ,
welche die Ge-

selze der Abhangigkeit verschiedener an einem Objecte zugleich betrachteten
&•»

Grossenarten von einander gewahren.

Zum Beispiel ist das fur Widerstande von uns gebrauchte abgeleitete

Maass das auf die Grundmasse des Raums, der Zeit und der Masse zuriick-

gefuhrte absolute Maass, und zwar sind dabei Millimeter, Secunde und Milli-

gramme als Grundmaasse fur die letzteren Grossenarten angenommen worden.

Beharrt man bei diesen letzteren Grundmaassen, so kann die bei Wahl eines

Grundmaasses filr Widerstande vorhandene Freiheit sehr wohl benulzt wer-

den, einen wirklich vorhandenen Widerstand, welcher nach feinster Prufung

einer hoheren Decimaleinheit jenes absoluten Maasses, gleich ist oder ihr

wenigstens sehr nahe kommt (was beim Siemen s'schen Maasse, welches fast

Mai grosser als jenes absol kl

zum Grundmaasse zu nehmen, wodurch alle mit dem Gebrauch jenes ab-

soluten Maasses verbundenen Vortheile auch fur den Gebrauch dieses Grund-

maasses gewahrt waren.
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Nur muss es moglich sein ein solches Grundmaass auch wirklich zur

allgemeinen oder wenigstens zu einer sehr ausgedehnten Geltung zu bringen.

Die einzige Moglichkeit hiezu ist aber in der Vervielfdltigung des Etalons

durch Copierung gegehen, wenn eine Methode vorhanden ist, welche gestattel,

alle danach hergestellten Copien fiir alle praktischen Zwecke als vollkommen

identisch zu betrachten. Ohne Zweifel ist also auch fiir galvanische Wider-

slande die Aufstellung eines Grundmaasses sehr wiinschenswerth, es bedarf

aber dazu vor Allem der Prufung, ob die Copierungs - Methoden der Wider-

stdnde dem angegebenen Zwecke geniigen. Diese Prufung wird mit Ruck-

sicht auf unsere Untersuchung noch nothiger, weil die Drahtkette unseres

galvanometrischen Apparats selbst keineswegs geeignet ist, zum Grundmaass

zu dienen, da sie nicht beliebig von einem Ort zum andern verseizl werden

kann; diese Drahtkette soil daher gleichfalls eine solche Copie des Grund-

maasses sein, welche fur alle praktischen , Zwecke mit dem Grundmaasse

als vollkommen identisch betrachtet werden darf, so dass alle fiir diese Kette

gewonnenen Bestimmungen auch fiir das Grundmaass gelten.

22.

Copierungs methoden ohne Stromtheilung.

Copierung beruht auf dem Urtheil iiber Gleichheit oder Ungleichheit

zweier Grossen. Unmittelbar aus der Definition des Widerstandes ereiebt

srch nun eine erste Methode, iiber Gleichheit oder Ungleichheit zweier Wi-
derstande zu urtheilen, namlich nach folgendem Principe: der Widerstand

zweier Letter ist gleich, wenn durch gleiche elektromotorische Krafte gleiche

Strome in ihnen erregt werden. Die Genauigkeit der auf diesem Principe be-

ruhenden Methode ist aber 1) durch die Genauigkeit beschrankt, welche bei

Beurtheilung der Gleichheit zweier elektroraotorischen Krafte, die auf zwei

verschiedene Leiter wirken , erreicht werden kann ; 2) durch die Genauig-

keit, mit welcher man die Stromintensitaten in zwei verschiedenen Leitern

beobachten und vergleichen kann. Die nahere Prufung ergiebt leicht, dass

hiedurch der Vergleichung der Widerstande viel engere Schranken gesetzt

werden
,
als bei Copierung von Maassetalons zulassig erscheinen.

Eine zweite Methode ist die der Einschaltung nach folgendem Principe:
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Letter werden. in wetcher

immer die ndmliche elektromotorische Kraft wirkt* so ist der Widerstand der

beiden Letter gleich, wenn die Stromintensitdten gleich sind. — Hiebei wird,

ausser der Definition des Widerstandes, das Ohmsche Gesetz der Summation

der Widerstande von Leitern, welche von demselben Strome durchlaufen wer-

den, zu Hiilfe genommen. — Auch nach dieser Methode ist der Genauigkeit

der Vergleichung zweier Widerstande eine Grenze durch die in der Beobach-

lung der Stromintensitaten erreichbare Genauigkeit gesetzt, die auch bei An-

wendung der feinsten Galvanometer den bei Copierung von Maass- Elalons

zu machenden Forderungen im AUgemeinen nicht geniigt , wenn sie auch fur

viele praktische Zwecke ausreicht.

Die dritte in den folgenden Artikeln naher zu erorternde Mefhode end-

lich ist die der Siromtheilting , wobei zwei Falle unterschieden werden kon-

nen, namlich der der einfachen und der der doppelfen Theilung. Die in der

Wheatstoneschen Briicke oder Wage in Ausfuhrnng gebrachte Methode

beruht auf der doppelten Stromtheilung, deren niiheren Betrachtung jedoch eine

kurze Erorterung der auf einfacher Stromtheilung beruhenden Methode vor-

ausgeschickt werden soil.

23.

Copierungsmethode mit einfacher Stromtheilung.

Zur Bestiramung der nach der Methode der einfachen Stromtheilung er-

reichbaren Genauigkeit in der Vergleichung zweier Widerstande rait einander

muss auf das Princip dieser Methode zurlickgegangen werden. Dieses Princip

ist folgendes: wenn ein Strom sich in zwei Zweigstrome theilt und beide

Zweigstrome
,

jeder durch einen Multiplicator den er durchlduftj auf dieselbe

Magnetnadel wirken, aber in entgegengesetzten Richtungen, so ist der Widersland

zweier ton diesen Zweigstrbmen durchlaufenen Leiter gleich, wenn die an der

Magnetnadel beobachtete Totalwirkung durch Vertauschung der beiden Leiter

keine Aenderung erleidet. - - Die Totalwirkung kann grosser oder kleiner,

oder auch Null sein, woraus einleuchtet, dass die nach dieser Methode er-

reichbare Genauigkeit in der Vergleichung zweier Widerstande von der Grbsse

der beobachteten Totalwirkung ganz unabbangig ist. — Es werden nach

Malhemat. Classe. X i



66 WILHELM WEBER,

dieser Methode ausser dem im vorigen Artikel angefuhrten Gesetze auch die

Ohmschen Gesetze der Stromverzweigung zu Hiilfe genommen.

24.
I

Das im vorigen Artikel angefuhrte Princip lasst sich auf folgende Weise

leicht beweisen. Durch den Leiter Fig, 3 c gehe ein von der elektromolo-

rischen Kraft e hervorgebrachter Strom •' weicher si<achter Strom •', weicher sich in zwei Zweigstrome

$i und i' theile , von denen der erstere durch die Leiter, welche die Wider-

stiinde a und a , der letztere durch die Leiter, welche die Widerstande b und

£ besitzen, gehe. a und b seien die Widerstande, welche mit einander ver-

glichen werden solien, weshalb die Einrichtung getroffen ist, dass die beiden

Leiter, welche diese Widerstande besitzen, mit einander vertauscht werden

konnen. Die Leiter mit den Widerstanden ct, £ bilden Multiplicatoren fur

eine und dieselbe Magnetnadel , welche aber von dem durch den Leiter a

gehenden Zweigstrom in entgegengesetzter Richtung als von dem durch den

Leiter £ gehenden abgelenkt wird. — Ein Strom im Leiter a von der Inten-

sitat = 1 erhalte die Nadel in einer Ablenkung = m; ein Strom im Leiter £

von der Intensitat = 1 erhalte die Nadel in einer Ablenkung = — n. m und

n konnen daher die Empfindlichkeits-Coefficienten der beiden Multiplicatoren

genannt werden. — Endlich vereinigen sich die beiden Leiter ct, € wieder

mit dem Leiter c, wodurch die Kette geschlossen wird.

Hienach ergeben sich aus den Ohmschen Gesetzen der Stromtheilung

folgende drei Gleichungen:

1 = c + Q+*)(6-r-g)
i a + a + b + €

«i + « = «

«x : « = O + O : (« + a),

wozu noch die Bestimmung der Totalablenkung der Nadel durch die beiden

Zweigstrdme kommt, welche mit A bezeichnet werden rnOge, namlich:

A = mil — »•' •

Aus diesen vier Gleichungen folgt, wenn i, $i und % eliininirt werden,
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A ™ (b + g) — n(a + a -)

c(« 4- a + b + £) + (a + a) (b + £)
' e

Bezeichnet man ferner die Totalablenkung der Nadel nach Vertauscbung von

a und 6 mit A', so ist

j/ __ tn(a -f- g) — «(6 +
(> + « + 6 + £) + (> + «) O + SJ

e.

Hieraus folgt, wenn die Ablenkung A zz A' gefunden wird,

Da nun aber der zweite in Klammern eingeschlossene Faktor aus einer

Summe posiliv gegebener Grossen besteht und daher nicht verschwinden

kann, so muss der ersle Faklor

geselzt *erden, woraus folgt, dass wenn die Ablenkung A = A' gefunden
-

wird, die Widerstande a und b gleich sind, was zu beweisen war.

25.

Die Genauigkeit der Vergleichung der beiden Widerstande a und 6 mit

einander ist nach der eben betrachteten Melhode von der Grosse der beob-

achteten Totalwirkung A ganz unabhangig, und es kann daher A ira Allge-

meinen einen grosseren oder kleineren Werth haben oder Null sein ; die Aus-

fiihrung einer solchen Vergleichung wird aber sehr erieichtert, wenn A rechl

klein oder Null ist, woraus fur a '±t b folgt, dass das Verhaltniss der Em-
pfindlichkeitscoefflcienten m : n dem Verhaltniss der Widerstande a-f-a:o-r-g'

in den Zweigslromen nahe gleich sein soil, was sich am besten erreichen liisst,

wenn beide Multiplicatoren aus ganz gleichen Drahten, die zusammen so auf-

gewunden werden, dass sie ganz gleiche Windungen bilden, verfertigt wer-

den. Die Differenzen m— n und £— a werden dann, wenn sie nicht ganz

verschwinden, wenigstens sehr klein sein. Bezeichnet man nun den kleinsten

Werth der Differenz A — A\ welcher noch mit Sicherheit beobachtet wer-

den kann, mit A und den zugehdrigen Werth der Differenz b — a mit x
}

so soil der Werth von x- entwickelt werden. welcher den kleinsten Bruch-
a 7

theil angiebt, bis auf welchen die Gleichheit der Widerstande a und b nach

dieser Methode verburgt werden kann.

12
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Aus den ira vorigen Artikel gefundenen Werthen von A und A' ergiebt

sich nun leicht folgende Gleichung

:

ex e(b—a)
(
c (a-j-6+ a V6') -f ab+ <*6+\ {a+ b) (a-M)) 2 — 1(6— a)

2 (6'— a) 2

wofur, rait Rucksicht darauf, dass die Differenzen b — a, m — n
t 6 — a

stets sehr klein sind,

ex c (a + b + a + £) + a6 + ag 4- A (a + b) O + £)

oder noch einfach

A 2m

ex (« + a) (o •+ a -+- 2c)

gesetzt werden kann, woraus erhalten wird

x _ Q + «) O + « + 2c)
^

a 2mca

26.

Nach der gefundenen Bestimmung fur die Genauigkeit, welche Wider-

standsvergleichungen nach der Methode der einfachen Stromtheilung zukommt,

ch leicht Regeln zur zweckmassigen Construction der App

die Grenzen der damit erreichbaren Genauigkeit naher angeben. Im Allge-

meinen leuchtet ein, dass auf die Construction des Galvanometers und na-

mentlich des dazu erforderlichen Doppelmultiplicators die im zweiten Abschnitte

entwickelten Regeln Anwendung finden, wonach der Multiplicatorraum als

gegeben betrachtet werden kann , d. h. das Product der Lange in den Quer-

schnitt der Multiplicatordrahte. Da nun nach dem Ohmschen Gesetze das

Verkaltniss von Lange zum Querschnitt dem Widerstande a. proportional ist,

so ergiebt sich bei rcfacher Lange ein mifacher Werth des Widerstandes a.

Bei wfacher Lange wird aber auch die Zabl der Multiplicatorwindungen , und

dadurch auch die Empfindlichkeit m, »Mal vergrossert. Hienach konnen m
und a in ihrer Abhangigkeit von » durch die Gleichunffen

m = nm
Q , ct = nna

dargestellt werden. Setzt man diese Werthe von m und a in die Gleichung

des vorigen Artikels, so erhalt man
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x_ A «(> + «) + 2(c+a)a fi* + a 2 n*

a 2m ea

Man sieht hieraus, dass die Genauigkeit der Widerslandsvergleichung vor-

ziiglich von der Wahl der Multiplicatordrahte abhangt, wodurch der Werth

von n bestimmt wird, und dass es einen Werth von n und folglich von a

x
giebt, fur welchen jene Genauigkeit am grossten oder der Bruchtbeil - am

kleinsten ist, namlicb

a + c /n l /rri 3 cc

- - V£ (
2 K«a a

\ r 4(a + c)
2

i«. lfl:-.^»./,. 3
« = j O + <0(* J/o

cc

4(« + c)
2

Ausserdem wachst die Genauigkeit, je kleiner _ wird, womil zugleich a and

sich bestimmten Grenzwerthen nahern, oamlich
a

1 x 8 a A

o a y fwc

3 we 1 . ,ir .. me
Nun ist - . — der Werth, dera sich, fiir a = - af der Werth von

4 a 3 a -f- a + c

C TUB
desto mehr nahert, je kleiner ; — ist aber die Ablenkung der Na-

a a-\- a. -\- c

del, wenn der durch die Leiter b und £ gehende Zweigstrom gelost wird,

und wiirde leicht gemessen werden konnen, wenn bei der grossen Empfind-

iichkeit m die Lange der Skaie dazu ausreicbte. Die grosse Empfindliehkeit

m kann aber durch kleine elektromotoriscbe Kraft e compensirt werden. Pindet

man dann z. B. fiir eine elektromotorische Kraft s = T^ir e £wenn z. B. ein

thermomagnetisches Element fiir ein Grovesches gesetzt wird) die Ablenkung

m
1000 A, so ist im Grenzfalle - . — = 100000 A, folglich

f 4 a

x 8 a j 1

__ A = — der kleinste Bruchtbeil , bis auf welchen die

a 9 me 150000

Gleichheit der Widerstande a und b verburgt werden kann.

Es ergiebt sich hieraus, dass die Copierungsmethode mit einfacher
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Stromtheilung eine Vervielfaltigung von Widerstands-Etalons oder Standards

gestattet, welche fur alle praktischen Anwendungen als Tollkommen idenliscb

betrachtet werden dtirfen.

27.
*

Copierungsmethode mit doppelter Stromtheilung.

Dasselbe, was nach der vorhergehenden Erorterung durch einfacht

Stromtheilung geleistet werden kann, kann auch durch doppelte Stromtheilung

namlich mit der Wheatstoneschen Briicke oder Wage erreicht werden
Die Wheatstonesche Wage besteht aus einem geschlossenen Leiter

von welchem 4 Punkte Fig. 4 A, B, C, D auch kreuzweise verbund

Man bezeichne die Widerstande AB, BC, CD, DA der Reihe nach mit a, b,

c, d; ferner mit w den Widerstand des den ersten Punkt A mit dem dritten

C verbindenden Leiters, in welchem die elektromotorische Kraft e (einer

Sauie) wirkt und der daher der ungetheiite Leiter heissen mdge; mit v den
Widerstand des den zweiten Punkt B mit dem vierten D verbindenden Lei-

ters, welcher die Briicke heisst und den Multiplicalor eines Galvanometers
bildet; i bezeichne die Stromintensitat im ungetheilten Leiter, »' bezeichne die

Stromintensitat in der Brucke. — Fehlte die Briicke, so wiirde ein Strom
im ungetheilten Leiter von A nach C die beiden Zweigstrome ABC und ADC
bilden und im Ganzen den Widerstand w — w -+- (q+ 6XC+ <0 gnden .

a + b -f- c+ d
'

fehlte der ungetheiite Leiter, so wiirde ein Strom in der Brucke von B nach
D die beiden Zweigstrome BAD und BCD bilden und im Ganzen den Wider-

, A ' . O + «0 (o + c ) „ ,stand *> = « + ^ ^A X. I finden# __ Der wirk|jcne widerstand end-a -j- o -j- c -J- a

lich, welchen der von e hervorgebrachte Strom in seinem ganzen
iindet. werde mit W bezeichnet.

Krei

Es ist bekannt, wie in der Theorie der Wheatstoneschen Wa<*e

unge
das Verhaltniss der Stromintensitat in der Brucke *' zur Intensitat des
theillen Stromes i aus den Verhaltnissen der Widerstande a, b, c, d zum Wider
stand der Brucke e bestimmt wird, namlich durch die Gleichung
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• ac — bd ac — bd

i O+ «0(* + <0 + (a + b + c + d)v (a + b + c + d)r'

Es geht hieraus hervor, dass, wenn der Strom in der Brucke t" verschwin-

det, ac — bd = oder a:b = die ist. Wenn i" nicht verschwindet.

soil sein Werth , folglich auch der von (ac — bd) , wenigstens sehr klein

sein. Dies vorausgesetzt fiigen wir zu jener besondern Gleichung fiir die

Wheatstonesche Wage noch die allgemeine durch das Ohmsche Gesetz

gegebene hinzu, namlich

e
t W

d entwickeln den Gesammtwiderstand W in einer nach Potenzen von

bd) fortschreitenden Reihe, wo aber, bei dem vorausgesetzten kieinen

Werthe von (ac— bd) alle Glieder, welche eine hohere Potenz als das Qua-

drat dieser Grosse enthalten, als verschwindend betrachtet werden diirfen

Man erhalt alsdann

W j_
(a 4- b) (c + d) b(c + d) + c(a + b) 1 /" ac — bd

a + b + c + d d(b+c) + c(c+d) b \a+b+c+d
2

worin w -j- -— ,
•**

,
= w' ist. Hieraus ergiebt sich endlich

a + b + c + d

./ ac — bd e __ (ac — bd) e

(a + b + c+d)v W (a + b + c + d)vw '

Wird dann, wie im vorigen Artikel, die von der Einheit der Stromintensilat

in der Brucke bervorgebrachte Ablenkung der Nadel rait m bezeichnet , so ist

die vom Strome % hervorgebrachte Ablenkung

. ., (ac — bd)me
A = mi = -——i ^—~r

(a+ b + c + d)v w

Sollen nun die beiden Widerstande a und b mit einander verglichen werden,

so setze man ihre jedenfalls sehr kleine Differenz a — b = x und ferner

c— d=S t
was ebenfalls fiir kleine Werthe von A nur einen kieinen Werth

hat. Alsdann erhalt man

a$ + ex me
A

2{a + c) *>'«?'

und wird a und b vertauscht, so erhalt man
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A4 «d — ex me t

me
denn der Faktor bleibt bei dieser Vertauschung ffanz

unverandert, wie man sieht, wenn man fiir w' seinen Werth w -f
^ -^ ^

setzt; «?' bleibt wenigstens fiir kleine Werthe von x und <j' unverandert, denn

es verwandelt sich alsdann «?' = © 4- ^—'—ii——- — © 4- —L_ — JL*
a+b+c+d 2 2

in © -f ,
.

,
, / = » + —5— ~ —Jr— S

endlich(«c—bd) = a$+cx
a + b-\- c-\- d 2 2

verwandelt sich in (be — aeQ — a$ — ex. Es ist also

a At mecA — A' =; . x
(a 4- c) «?'«?'

folglich, wenn A — A 4 = A den kleinsten Werth der Ablenkungsdifferenz

bezeichnet, der noch mit Sicherheit beobachtet werden kann, so erhalt man

den kleinsten Bruchtheil, bis auf welchen die Gleichheit der Widerstande a

und b nach diesen Beobachtungen verburgt werden kann, namlich

x __ (a + c) v'w* Qa + c+ 2o) (2ac + (a + c)w)

a meac imeac

Dieser Bruchtheil ist desto kleiner, je kleiner die Widerstande der Briicke v
>

und des ungetheilten Leiters w sind , und nahert sich, je kleiner v und w
werden, desto mehr dem Werthe

x a 4- c- = . A .

a me

Nun ist der Werth, dem sich
me

~ desto mehr nahert. ie klei-
+ 4-C + C-4-

/ * tits
ner e + 10 wird ; ist aber die Ablenkung der Nadel, wenn die

a + c + v -j- w
durch 6 und d gehenden Zweigstrome gelost werden, und kann leicht beob-

achtet und gemessen werden , auch bei grosser Empfindlichkeit m des Galva-

nometers, wenn die grossere bei den Beobachtungen A und A4 gebrauchte

elektromotorische Kraft e, wie schon im vorigen Artikel angegeben wurde,
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mil einer kleineren elektromotorischen Kraft, z. B. e = ^ e, vertauscht

wird. Hal alsdann die Ablenkung eine messbare Grosse, z. B.
a-j- c -|-0 -f- w

1000 A, so wird im Grenzfalle -

me
- = 100000 A, folglich

x 1

a+c a 100000

der kleinste Bruchlheil, bis auf welchen die Gleicbheit der Widerstande

und b verburgt vverden kann.

Es ergiebt sich hieraus, dass die Copierungsmethode mit doppelter

Stromtheilung eine fast ebenso genaue Priifung der Gleicbheit zweier Wider-

stande a und b gestatlet, wie die mit einfacher Stromtheilung, und daher gleich-

falls eine Vervielfalligung von VViderstands-Etalons oder Standards ermoglieht,

welche fur alle praktischen Anwendungen als vollkommen identisch betracbtet

werden diirfen; docb kann in dieser Beziehung der Methode der Doppellhei-

lung durchaus kein Vorzug vor der Methode der einfachen Tbeilung einge

raumt werden. — Ein eigenlhiimlicher Werth kommt der Methode der Dop-

pellheilung nur dann zu, wenn es sich nicht urn Priifung der Gleickheit, son-

dern um die Bestimmung des unbekannten Verhdltnisses zweier von einan-

der sehr verschiedenen Widerstande a: b handelt, welches dann , bei ver-

schwindender Ablenkung A
}
einem bekannten Widerstandsverhallnisse d : c als

gleich erkannt wird ; wobei jedoch die Genauigkeit des Resultats von der ge-

nauen Kenntniss des Widerstandsverhaltnisses d:c, welches gegeben sein

muss, abhangig gemacbt wird.

V. Ueber die allgenieineo Principien der Widerstandsmessung

28.

Die Principien der galvanischen Widerstandsmessung waren aus dem

Wesen des galvanischen Widerstandes zu entnehmen , welcher eine Eigen-

schaft ponderabeler Korper, z. B. eines Kupferdrahts ,
ist, und mussten daher

aus der von dieser Eigenschaft gegebenen Definition abgeleitet werden. Eine

Mathemut. Classe. X. K
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solche Definition war nun zuerst auf Grund des Ohmschen Gesetzes auf-

geslellt worden , welches die Abbangigkeit der Sfromintensitdt in einem pon-

derabelen Kdrper von den auf die darin enthaltene Elektricitat wirkenden elek-

trischen Krdften bestimmt. Den aus dieser Definition abgeleiteten Principien

gemass ist in den ersten Abschnitten dieser Abhandlung die Melhode entwickelt

worden, wie der Widerstand eines gegebenen Korpers feines Kupferdrahts)
*

sich am genauesten bestimmen lasse. Im letzten Abschnitte wurde endlich

noch erortert, auf welche Weise die Widerstande anderer Korper mit dem

so erforschten Widerstande am genauesten verglichen werden konnten.

Alle diese Untersuchungen kniipften sich an die zuerst aufgestellte Defi-

nition vom Leitungswiderslande an, welche sich auf das bekannte, aus zusam-

mengehorigen Messungen elektromotorischer Krafte und Stromintensitdten ab-

geleitete, Ohmsche Erfahrungsgeselz griindet, dass namlich bei noch so ver-

schiedenen elektromotorischen Kraften e und noch so verschiedenen Strom-

intensitaten », so lange wie der ponderabele Korper derselbe bleibt, dem

jene Krafte und diese Strome angehoren, der Quotient - immer gleichen

Werth hat, wahrend er bei verschiedenen Korpern verschiedene Werthe an-

nimmt, wonach also der fur jeden Korper comtante Werth des Quotienten

eine Eigenschaft des Korpers ist, welche zur Unterscheidung desselben von
andern Korpern dienen kann und sein Leitungswiderstand genannt wird.

Die hienach mit dem Namen Widerstand bezeichnete Eigenschaft eines

ponderabelen Korpers muss nun zwar ihre Ursachen in der eigenthumlichen

Beschaffenheit des ponderabelen Korpers selbst haben, an sich also unabhan-
gig von den Kraften sowohl, die auf die in ihm enthaltenen elektrischen Fiuida

wirken, wie von den Bewegungen sein, in welche diese Fiuida dadurch ver-
setzt werden; diese in der Natur des ponderabelen Korpers selbst liegenden

Ursachen sind aber bis jetzt noch nicht erforscht worden. Wir kennen daher
bios die Wirkung seines Widerstands aus der Erfahrung, und wissen daraus

nur dass dieselbe, bei gegebener elektromotorischen Kraft, in einer gewissen

e

I

Stromintensitat

Ist nun aber der Widersland an sich eine im Wesen des ponderabelen
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Kdrpers selbst begriindele Eigenschaft, so konnen audi noch andere Wirkun

gen existiren, die sich erfah ^ B. konnte d

Fall stattfinden
, dass eine solche erfahrungsmassig nachweisbare Wirkung

vorhanden ware bei jedem gegebenen Slrome, der durch den Korper geht,

gteichgultig woher er riihre oder durch welche Krafte er hervorffebraeht sei.

Eine solche wirklich vorhandene Wirkung, die bei jedem gegebenen (lurch

einen Korper gehenden Strom slatt findet, bezeichnet man mil dem Namen
Stromarbeit, und es fragt sich nur, wie diese Wirkung beobachtet und ihre

Abhangigkeit vomLeitungswiderstande des Kdrpers nachgewiesen werden konne.

Ein Strom erzeugt nun, wie die Erfahrung lehrt, in dem Leilungsdrahle,

durch den er geht, Warme, und Warme ist, nach der mechanisclieu Warme-
theorie, mit Arbeit aquivalente lebendige Kraft. Darf man hienach die durch

einen Strom erzeugte Warme als Stromarbeit betrachten, so ist diese Slmm-
arbeit messbar , ebenso wie der Strom von dem sie hervorgebracht wird. Auf

diese zusammengehorigen Messungen der Jntensitdt der Strome und der von

ihnen erzeugten Warme ist endlich von Joule und Lenz ein Erfahrungs-

gesetz auf gleiche Weise gegriindet worden, wie das Ohmsche Gesetz auf

die zusammengehorigen Messungen von elektromotorischen Kraften und Strom-

intensitdten , namlich das Gesetz, dass bei noch so verschiedenen Strominlen-

sitaten i, und noch so verschiedenen Warmeerzeugungen A % so lanffe der

ponderabele Korper derselbe bleibt, dem jene Strome und diese Warmeerzeu-

gungen angehoren, der Quotient - immer gleichen Werlb hat, der daher
ii

ebenfalls, als eine Eigenschaft des ponderabeten Kdrpers, zur Unterscheidung

desselben von andern Kdrpern dienen kann, fur welche dieser Quotient an-

dere Werthe bat.

Diirfte nun diese zweite Eigenschaft mit jener ersteren, welche Wider-

stand genannt wurde , als identisch betrachlet werden (die Erfahrung lehrt

wirklich die Proportionality beider Quotienten) , so erhielte man dadurch eine

zweite Definition des Widerstandes , aus welcher sich ganz neue, von den

bisher betrachteten ganz unabhangige Principien fur die Widerstandsmessung

ergeben wiirden. Die Entwickelung einer auf diese neuen Principien beru-

benden Methode der Widerstandsmessung wurde sich zunachst mit Forschun-

K #
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gen zu beschiiftigen haben, welche erstens die Genauigkeit der dabei in A

wendung zu bringenden Warmemessungsmethoden, sweifens die Aequivalen

bestimmung der Warme mit Arbeit , und drittens die Priifung der Voraus-

setzung, dass alle Stromarbeit in Warme umgesetzt werde, betrafen. Ehe

jedoch auf dieses neue weite Forschungsgebiet eingegangen wird , bedarf es

Erorterung dessen, was unabhangig von der Betrachtungnoch einer naheren Erorterung dessen, was urn

der Warme, bios auf Grund der bekannten allgemeinen elektrischen Gesetze,

geleistet werden kann.

29.
m

Stromarbeit nach elelitrischen Gesetzen.

Von Arbeit ist nur die Rede, wenn Angriffspunkte von Kraften sich

bewegen. Die Arbeit A eines solchen Punktes ist das Product der Compo-

nente der auf ihn wirkenden Kraft, nach der Richtung seiner Bewegung, in

den von ihm zuruckgelegten Weg. Jedoch kann Arbeit in doppeltem Sinne

genommen werden, es bedeutet namlich entweder das Arbeiten selbst oder

das Gearbeitete. Nach der gegebenen Definition ist A die Arbeit im letz-

teren Sinne, wahrend Arbeit im ersteren Sinne durch den Differentialquotien-

ten von A in B durch — aussredriickt wird.
(It

Bei einem galvanischen Strorae i in einem Leiterelemente a sind nun

aber alle Theilehen der in a enlhaltenen elektrischen Fluida Angriffspunkte

der elektromotoriscben Krafte, und diese Angriflspunkte bewegen sich in der

Richtung des Elements a theils vorwarts theils riickwarts. Die Arbeit A oder

dA
aller dieser Angriffspunkte ist die Arbeit des galvanischen Stromes • im

dt

Leiterelemente a. Dass die bewegten Angriffspunkte der Krafte in diesem

Falle keine ponderabele Masse besitzen, ist fiir die Arbeit selbst, nach der

gegebenen Definition , ohne alle Bedeutung.

Die im Elemente a enthaltene Menge positicer Elektricitat werde mil

-}- r>e bezeichnet, und die nach eleklrischem Gesetze damit proportionale

darauf wirkende, in der Richtung a vorwarts gerichtete, Kraft werde mit

4- f bezeichnet, wo /"der Zahlenwerth ist, welcher angiebt , wie oft darin
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diejenige Kraft, welche der ponderabelen Masseneinheit in der ZeitHnlieit

die Einheit der Geschwindigkeit ertheilt, enthalten ist. — Die im Elemented
enthaltene Menge negativer Elektricitat werde mil — as, und die darauf wir-

kende, in der Richtung a ruckwarls gerichtete, Kraft mil — f bezeicbnel. —
Die Geschwindigkeit, mit welcher sich diese elektrischen Massen in der Rich-

tung a vorwarts und riick warts bewegen, soil mit + u bezeicbnel werden.

Nach der gegebenen Definition ist dann die Arbeit der positiven Elektricitat

im Eiemente a, wahrend der Zeit /,

die Arbeit der negatwen Elektricitat im Eiemente a wahrend derselben Zeit,

A = C—f) • (— «0 = + M\
folglich die ganze Arbeit des galvanischen Stroms im Eiemente a, wahrend

der Zeit t
3

A =, 2fut.

Fiir Arbeit, im Sinne des Arbeitens genommen, erhalt man aber

dA

dt
'

If nennl man die auf die Elektricitat im Eiemente a wirkende absolute Schei-

dungskraft, u die absolute Stromgeschwindigkeit , die aber beide unmiltelbar

weder beobachtet noch gemessen werden konnen.

Beobachtet und gemessen werden dagegen die auf ct wirkende soge-

nannte elektromotorische Kraft e und die Stromintensitdt i, nach den fruber

feslgesetzten absoluten Maassen.

Soil also die Stromarbeit in a bestimmt werden, so miissen die Bezie-

hungen zwiscben der Scheidungskraft 2f und elektromotorischen Kraft e, fer-

ner zwischen der Stromgeschwindigkeit u und der Stromintensitat i gegeben

sein, wovon schon Art. 1 gehandelt worden ist. Es ist namlich, wie dori

angefiihrt worden (wo nur / die hier mit 2/" bezeichnete absolute Scheidungs-

kraft bedcutete),

u c

e c

s

1/8.
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worin c eine aus dem Grundgeselze der elektrischen Wirkung bekannte con-

stante Geschwindigkeit ist, namlich c — 439450 . 10 6
.

Secunde

Hieraus ergiebt sicb 2/m — ei; folgiich ist der Widersland nach der

dA
zweiten Definition, namlich der Quotient der Stromarbeit — dividirt durch

dt

das Quadrat der Stromintensitat,

1 dA _ 2fu _ e

n at ii i

identisch mil dem Widerstande nach der ersten Definition, namlich mit dem

Quotienten der elektromotorischen Kraft e dividirt durch die Stromintensitat i
}

e
— = w .

dA
Es ist also die Stromarbeit in einem Stromleiter — = wii, wo • die Strom-

dt

intensitat und w den Widerstand des Leilers nach den fruher festgesetzten

absoluten Maassen bezeichnen. Umgekehrt kann der Widerstand eines Strom-

letters nach absolutem Maasse als die Arbeit der Slromeinheit im Leiter deli-

nirt werden. Kdnnen also auf irgend eine Weise Stromarbeit wii und Strom-

intensitat i unabhangig von einander beobachtet und nach den festgesetzten

absoluten Maassen gemessen werden, so findet man aus diesen beiden Mes-
• «

sungen den Widerstand nach absolutem Maasse w = , ohne dass es der
ii

Kenntniss der elektromotorischen Kraft e bedarf, durch welche der Strom

hervorgebracht wurde. Es wird also durch diese Principien eine wesentlich

neue Methode der absoluten Widerstandsmessung gewonnen.

Es ist schon bemerkt worden, wie die Beobachtung und Messung der

von einem Strome in einem Leiter erzeugten Warme benutzt werden kann,

um die Stromarbeit unabhangig von der Stromintensitat zu bestimmen; doch

bietet sich noch ein anderer Weg dar, wo es nicht nothig ist, die Voraus-

en der mechanischen Warmetheorie zu Hiilfe zu nehmen, sondern wo
das elektrische Grundgesetz geniigt, wonach messbare Arbeit ponderabeler

Korper in Stromarbeit omgesetzt werden kann, so dass Stromarbeit durch
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Messung der Arbeit bewegter ponderabeler Kdrper sich bestimmen lasst. Doch
moge der naheren Erorterung dieser Metbode, die Stromarbeit zu messen,
eine kurze Betrachtung tiber das Maximum der Stromarbeit vorausgeschickt

werden, die sich aus der nach elektrischen Geselzen gegebenen Bestimmung
der Stromarbeit unmittelbar ergiebt.

30.

Maximum der Stromarbeit.

Es sei eine Voltaische Saule oder irgend ein anderer Elektromotor

gegeben, welcher in dem Leiter, durch den er geschlossen wird, nach Ver-

schiedenheit desselben bald eine grossere bald eine kleinere Stromarbeit ver-

richtet; es wird derjenige Leiter gesucht, fur welchen diese Stromarbeit ein

Maximum ist.

Bezeichnet man den Widerstand des Leiters mit to und die Strominten-

sitat mit «, so ist die Stromarbeit in diesem Leiter nach elektrischen Gesetzen,

wie im vorigen Artikel gezeigt wurde, = wii. Nach den Ohmschen Ge-

setzen ist aber, wenn e die elektromotorische Kraft und «?' den Widerstand

des gegebenen Elektromotors bezeichnet, die Stromintensitat i = ——% folg-

lich ist wii = . Hienach wird derjenige Leiter gefunden, fiir wel-
(w 4 + id) 2

chen die Stromarbeit ein Maximum ist, wenn fiir einen veranderlichen Werth

eeu> ._ .

von w = Maximum
(w* -f wy

»» . , (w4
-j- w) 2 ee — 2eew Cw' -f w) _ . . irt

gesetzt wird, woraus i:
*— - —i f

—

± = 0, d. 1. u> = tD' folgt.

Das heisst also die Stromarbeit im Leiter ist am grossten, wenn der Wider-

stand des Leiters dem gegebenen Widerstande des Elektromotors gleich ist;

dieser grosste Werth selbst ist aber = — , wahrend die ganze Stromarbeit,

ee
im Leiter und im Elektromotor zusammen genommen , = — also doppelt so

gross ist. Ware «?>«?', so wurde die auf den Leiter iibertragene Arbeit von
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der ganzen Stromarbeit zwar mehr als die Halfte betragen, dennoch aber, bei

verminderler ganzen Stromarbeit, kleiner sein als wenn w — w 1
ist.

Das Maximum der ganzen Stromarbeit findet aber statt, wenn gar kein

Leiter zum Schluss der Kette gebraucht wird, folglich gar keine Uebertra-

gung von Stromarbeit an einen solchen Leiter moglich ist, sondern der Elek-

tromotor in sich selbst geschlossen wird. Dieser grosste Wertb der ganzen

PS
Stromarbeit ist namlich — _, d. I. 4 Mai grosser als die auf andere Leiter

ubertragbare Stromarbeit. Es steht hiermit die starke Erwarmung in sich ge-

schlossener Saulen in Zusammenhang, zumal wenn diese Saulen einen im

Verhaltniss zu ihrer eleklromotorischen Kraft recht geringen Widerstand be-

sitzen, wie dies z. B. bei Groveschen Saulen der Fall ist.

Es leuchtet iibrigens leicht ein, dass auch das schon friiher fiir Galvano-

meter aufgestellte Gesetz, dass namlich ihre Empfindlicbkeit, bei beliebig ge-

gebener Grosse und Gestalt ihres Multiplicators f stets dann am grossten sei,

weun der Widerstand des Multiplicatordrahts dem Widerstand der iibrigen Kette
*

gleich ist, als einzelner Fall oder specielle Anvvendung des fiir das Maximum

der ubertragenen Stromarbeit an Leiter gefundenen allgemeineren Gesetzes

betrachtet werden kann.

31.

Umsetzung der Arbeit bewegter ponder a beler Korper in

Stromarbeit durch elektrische Wechsel wirk ung.

Wird ein geschlossener Leiter gegen em Solenoid, d. i. gegen einen

andern geschlossenen Leiter, auf vvelchen eine gegebene elektromotorische

Kraft e wirkt, bewegl; so ergeben sich aus dem Grundgesetz der elektrischen

Wirkung theils eleklromotorische Krafte, welche die elektrischen Fluida in ihren

ponderabelen Leitern bewegen (Inductionskrafte nach Faraday), theils

Krafte, welche die elektrischen Fluida mil ibren ponderabelen Leitern bewe-

gen (elektrodynamische Krafte nach Ampere).

Die ersteren oder die Inductionskrafte nach Faraday sind

1) die auf den geschlossenen Leiter nach dem Gesetz der Vollaindaclion



ZUR GALVANOMETRIE. *1

in Folge der Bewegung des geschlossenen Leiters gegen das Solenoid wir-

kende elektromotorische Kraft *';

die auf den geschlossenen Letter nach dem Geselz der Voltainduction
mm

in Folge der Stromdnderung im Solenoid wirkende elektromotorische Kraft *j';

3) die auf das Solenoid nach dem Gesetz der Voltainduction in Folge

der Bewegung des geschlossenen Leiters gegen das Solenoid wirkende elek-

tromotorische Kraft a]

die auf das Solenoid nach dem Gesetz der Voltainduction in Folge

der Stromdnderung im geschlossenen Leiter wirkende elektromotorische Kraft v\.

Die letzteren, oder die elektrodynamischen Krafte nach Ampere, sind

die von alien Stromelementen des Solenoids auf alle Slromelemente des ge-

Leiters ausgeiibten krafte

dA 4

Nach dieser Uebersicht hat man erstens die Stromarbeit des von
dt

den elektromotorischen Kraften (V -+- >j') im geschlossenen Leiter erregten

dAu
Stromes i' zweitens die Stromarbeit des von den elektromotorischen

'

dt

Kraften (e+*0 im Solenoid erregten Stromes *", drittens endlich die von den

be Theilchen des geschlossenen Leiters, auf vvelche

von den Stromelementen des Solenoids ausgeiibten Anziehungs- und Ab-

dAtu

slossungskrafte wirken, vollbrachte Arbeit , zu unterscheiden.
QfL

Bezeichnet man den Widerstand des geschlossenen Leiters mil «?', so isl

dA 1

,.,., (Y + Vj 2

dt w'

bezeichnet man den Widerstand des Solenoids mit w und ist e die im Solenoid

e
gegebene constante elektromotorische Kraft, und i = - die Intensitat des von

dieser Kraft erregten Stromes, so ist

dA" r-.^i ™ C« + « + 0* —

w

dt W

bezeichnet man endlich die Summe der Componenten aller auf ein be

ponderabeles Theilchen des

MathemaU Classe. X
Leiters von alien Stromelementen

L
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des Solenoids ausgeiibten Anziehungs- und Abstossungskrafte, nach der Rich-

tung der Bewegung, mit f, und die Geschwindigkeit dieser Bewegung mil 0, so ist

dAH4

dt
2/fe.

Substituirt man nun bierin die aus dem allgemeinen elektrischen Grundgesetze

bekannten Werlhe sovvohl der elektromotorischen Krafte e, jj, e', if'}
wie aucii

der elektrodynamischen Krafte /"; so soJJ bewiesen werden , dass

J \dt ^ dt dt

wenn die Integration auf den ganzen Zeitraum erstreckt wird , nach welchem

alle ponderabelen Theilchen des geschlossenen Leiters mit unveranderter Ge-

schwindigkeit wieder in ihre fruhere Lage zuriickkehren.

Wir beschranken uns hier auf die Betrachtung des einfachen Falls, wo
das Solenoid sowohl wie der geschlossene Leiter Kreise sind , deren Halb-

messer mit r und r' bezeichnet werden mdgen. Der Abstand der beiden

Kreismittelpunkte von einander sei R und sei so gross, dass r und r' dage-

gen als verschwindend betrachtet werden dtirfen. Die Verbindungslinie R
stehe senkrecht auf der Solenoidebene, und der geschlossene Leiter drehe

sich una seinen mit R rechtwinklichen Durchmesser, und zwar mit g>leichfor-

raiger Geschwindigkeit — = y , wo a den Winkel bezeichnet, welchen das
at

auf die Ebene des geschlossenen Leiters errichtete Perpendikel mit R bildet.

grtfZf'2
Setzt man dann ——-— — a, so lassen sich aus dem Grundgesetze der

elektrischen Wirkung leicht folgende Ausdriicke fiir die elektromotorischen

Krafte ableiten:
I

s* — — 2ay —*- 1 . sin a
VD

i o r

«

^ ds + dy
v\ = — 2« f 1 — cos a)

wdt

e' -+- rf sin a
e = - 2ay

w' 1 4- 3 cos a 2

f} = — 2aJ/£ Cf ~ »rc ^ng (cos a. . K3)J ~-^-^-
w'dt
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Entwickelt man nun (> + „') "nd Qe + */) in Reihen nach wachsenden Po-
tenzen von a, so erhalt man die ersten Glieder dieser Reiben, gegen welche
alle folgenden verschwinden,

*

e'+ ^ = - 2ay
e

. sin a
to

ebenso entwickelt

dA ee— = 4o2y2 . _ .sin a 2

dt
f w2w'

dA"
_. ga2 »

ee * sin * 2

i

y
2

• -5-7 • Ct-Tq * +^ 3-'arc tan&0<w*
. J/ 3)) cos*

")«0 2 «0' VI 4-3cosct 2 y

oder, da der Differentialq
rf . sin a . arc tang (cos a . IX3J

rf«

. r , /-o^ sin ct
2

. l/B . .cos a . arc tang (cos a . J/ 3) — £— ist,

+ 3

<M" ^ - _ ee
8«2V2 --^.Ki(icos* (cos <* . ]/3)

<// tt?
2 «C / da

Bezeichnet man endlich den Abstand irgend eines ponderabeien Theilchens

des geschlossenen Leiters von seiner Drehungsaxe mit g>, so ist das vom
Solenoid auf den geschlossenen Leiter ausgeubte Drehungsmoment D xfc 2/b,

Gesch ch das ponderabele Theilchen

ner Kreisbahn (deren Tangente mit der Richtung der Kraft f zusammenfallt)

bewegt, v — qy\ folglich ist bei constanter Drehungsgesckwindigkeit y
dA4it

dt
'Efc = 2/^y == yS/> = yD.

Das vom Solenoid auf den geschlossenen Leiter ausgeubte Drehungsmoment

D ist aber nach dem Ampereschen Gesetze

D ss 2ay sm a — •
,

W ID
4

und setzt man bier die gefundenen Werthe von (e + ij) und (V -}- >j') ein,

und entwickelt nach Potenzen von a, so erhalt man das erste Glied, gegen

welches die andern verschwinden,

L2
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PP
D - — 4a2y .

—— . sin a 2

w 2w 4

ee . M dAJAM
folglich -— = — 4a 2

y
2

. -^— . sin « 2 __6
dt w*w' dt

dA" S~dA"
Fiir - ergiebt sich der Integralwerth / dt fur die Zeit einer ganzen

dt J dt

Umdrehung des geschlossenen Leiters, d. h. fiir die Zeit nach welcher alle

ponderabelen Theilchen mit unveranderter Geschwindigkeit wiederin ihrefriihere

Lage zuruckkehren, bei constanter Drehungsgeschwindigkeit — = y,
dt

dA" i, Tq^o ee
i/"i tm™ d.sin*. arc tang (cos*. |/3)

dt J w z w da

was, zwischen den Grenzen a und a + 2?r genommen
y
— ist. Da nun

<M' . <M'" dA' . dA'"

dt

-|- — 0, folglich aucb /( \- ] dt - war, so ergiebt^ dt
' J \dt dt J 6

sich hieraus, zwischen den angegebenen Grenzen,

A dt dt dt '

9

was zu beweisen war.
»

Man ersieht hieraus, in Beziehung anf die Arbeit der ponderabelen Theil

chen des geschlossenen Leiters, dass in jedem Augenblicke dt ein Arbeitsver

lust, durch die von der Induction hervorgebrachte Ddmpfung,

dA'"
dt - — 4a2y 2

.
—- . sin a 2 dt

dt w 2w

statt findet, welcher durch eine auf den geschlossenen Leiler wirkende Trieb-

kraft wieder ersetzt werden muss, wenn die Drehungsgeschwindigkeit y an-

genomraener Weise unverandert bleiben soil. Dagegen findet in dem nana-

lichen Augenblicke dt ein Gewinn an Stromarbeit im geschlossenen Letter

statt, namlich

dA_ dt = 4- 4a 2y 2
. —- . sin a 2 dt

dt w*w l

chem Betrag foist, dass hiebei durch Vermiltelung der

elektrischen Wechselwirkungen eine reine Umsetzung von Arbeit ponderabe

lev Korper in Stromarbeit statt gefunden hat.
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Ergabe sich also aus der Beobachtung, dass die Drehungsgeschwindig-

keit y wirklich ganz unveranderl bliebe, und wiirden dabei die Triebkrdfte

geraessen, welche auf den sich drehenden geschlossenen Leiter vvirken muss-

ten, urn diese Drehungsgeschwindigkeit unveranderlich zu erhalten, sowohl

bei ged/fnetem Solenoid (wodurch die zur Ueberwindung des Widerstandes

der Luft und der Reibung erforderliche Triebkraft bestimmt wird), als auch

bei geschlossenem Solenoid (Vodurch die zur Ueberwindung der eleklrischen
-

Dampfung erforderliche Triebkraft zusammen mil der zur Ueberwindung des

Widerstandes der Luft und der Reibung erforderlichen , bestimmt wird), so

gabe die DifFerenz der beiden gemessenen Triebkriifte, mil der ebenfalls leicht

zu messenden Drehungsgeschwindigkeit y multiplicirt, den VVerlh von

dA'" dA'

dt dt

d. i. den Werth der Stromarbeit im geschlossenen Leiter, welche der darin

inducirte Strom •' in der Zeiteinheit verrichtete.

dA*
Wiirde endlich mit dieser Messung der Stromarbeit — die Messung der

dt

Stromintensitdt i' noch verbunden , so ergabe sich der Widerstand des ge-

schlossenen Letters, nach absolutem Werthe,

w*
1 dA

i'i* dt

32.

Bestimmung der Stromarbeit durch Vermittelung von Warme-

messung, nach Versuchen von Becqnerel und Lenz.

Soil der Widerstand eines Leiters nach absolutem Maasse bestimmt wer-

den , aber nicht nach der friiher angewandten Methode , durch Messung der

elektromotorischen Kraft und der Stromintensitat, sondern nach der zuletzt

angegebenen , durch Messung der Stromarbeit und der Stromintensitat, so sle-

hen im Allgememen, wie gezeigt worden , zwei Wege offen ,
nach Verschie-

denheit der Methode nach welcher die Stromarbeit gemessen wird. Die Strom-

arbeit kann namlich gemessen werden erstens durch Messung der Arbeit be-

tregter ponderabeler Korper, welche in Stromarbeit umgesetzt wird, wovon
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im vorigen Artikel gehandelt wurde, ztoeitens, durch Messung der Wdrme,

in welche die Stromarbeit umgesetzt wird.

Die erstere Metkode hatte darum ein besonderes Interesse , weil sie

bios auf die bekannten, der reinen Elektricitatslehre angehorenden, Gesetze

gebauet war. Die Art und Weise ihrer Ausfuhrung ist nun zwar im vorigen

Artikel an einem einfachen Beispiele erlautert worden, man wtirde aber da-

mil noch in Wirklichkeit zu keinen brauchbaren Resultaten gelangen. Es

mussten zuvor wenigslens die giinstigsten Verhaltnisse fiir die nach dieser

Metbode erforderlichen Bcobachtungen naher erortert werden , worauf hier

jedoch nicht eingegangen werden soil, weil man leicht im voraus iibersieht,
i

dass auch dann unter den stets vora Widerstand der Luft und von der Rei-

bung fester Rorper aneinander abhangigen Verhaltnissen, unter denen sicb

alle ponderabelen Korper, die wir beobachten, bewegen, die Messung der

von ihnen verrichtelen Arbeit, oder der zur Erhaltung ihrer Bewegung noth-

wendigen Triebkraft, auch unter den sonst giinstigsten Verhaltnissen nicht

genau genug ausgefiihrt werden konnte.

Die letztere Methode, bei welcher die Gesetze der mechanischen War-

metheorie zu Hiiife genommen werden miissen, scheint daher praktisch die

einzige zu sein, von welcher so genaue Bestimmungen der Stromarbeit er-

wartet werden diirfen, wie nothig waren, um aus Stromarbeit und Strominten-

sitat einen Leitungswiderstand ebenso genau wie aus elektromotorischer Kraft
*

und Stromintensitat zu bestimmen. Es ist daher von Interesse, naher zu be-

trachten, was auf diesem Wege in neuerer Zeit durch die zahlreichen, na-
*

mentlich von Becquerel und Lenz, dariiber angesteilten Versuche gelei-

stet worden ist.

Edmond Becquerel fuhrt in seiner Abhandlung : Des lois du dega-

gement de la chaleur pendant le passage des courants electriques a travers

les corps solides et liquides (Annales de chimie et de physique 1843 tome IX)

an, dass nach seinen Versuchen ein Strom, welcher, wenn er durch Wasser
geleitet wurde, 3,383 Cubikcentir

peratur und Oro76 Barometerstand

Minute, bei 0° Tern

inem Pialindrahte vo

Centimeter Lange und 0,422 Gramm Gewicht, durch den er geht, in jeder
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Minute so viel Warme erzeugt, als 2,18523 Gramm Wasser zur Erhohui

ihrer Temperatur um 1 Grad brauchen.

Nimmt man zu diesen Angaben die von Joule, nach der mechanisch

87

g

Warmetheorie, gefundene Bestimmung noch zu Hulfe, wonach die Warme-
menge , welche 1 Kilogramm Wasser von 0° auf 1° zu erwarmen vermag,

wenn sie in mechanische Arbeit verwandelt wird, eine Arbeitsgrosse von

55 Kilogramm-Metern giebt; so findet man dass die in jeder Minute in423,55 Kilogramm-Metern

dem beschriebenen Platindrahle durch den angegebenen Strom erzeugtc

Warme, wenn sie in mechanische Arbeit verwandelt wird, eine Arbeitsgrosse

von 2,18523 . 0,42355 Kilogramm-Metern giebt, also die in jeder Secunde

erzeugte Warme den 60sten Theil hievon. Hieraus ergieht sich nach abso-

lute™ Arbeitsmaasse , welches von uns auf Millimeter, Milligramm und Secunde

als Grundmaassen der Lunge, der Masse und der Zeit zuriickgefuhrt wird

(wonacb die Schwere g = 9811 zu setzen isl), die Stromarbeit
Secunde 2

WU = ^ . 9811 . 2,18523 . 0,42355 . 10» = 151340 . 10«.

Was ferner die Slromintensitat belrifft, nehmen wir die Angabe zu Hiilfe,

wonach die Intensitat eines Stromes, welcher 1 Milligramm Wasser in 1 Se-

cunde zerlegt , 106J Mai grosser als das absolute Intensitalsmaass ist (siehe

Abhandl. d. math. phys. Classe d. K. Sachs. Ges. d. Wiss. Bd 3 S. 224).

Rechnet man nun, dass 1 Milligramm Wasser zersetzt, 1,8568 Cubikcenti-

meter Knallgas bei 0° Temperaturund 0,
m76 Barometerstand giebt, so ist die

Intensitat des beschriebenen Stromes, welcher in jeder Minute 3,383 Cubik-

centimeter Knallgas erzeugt, nach absolutem Maasse,

,* = _ .
^_°_

. 1065. J. 3,2391.
60 1.8568

7

Aus diesen Bestimmungen ergiebt sich endlich der Widerstand des beschrie-

benen Platindrahts nach absolutem Maasse

w
** = ISIMO^JO- [J;

1442
-

1Q6
it 3,23912

Dieser Widerstand, mit der Masse eines Millimeter langen Stucks des Drahts

A12 multiplicirt und mit der in Millimetern ausgedruckten Lange des Drahts

440 dividirt, giebt nach den Ohmschen Gesetzen den Widerstand eines
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Platindrahls von 1 Millimeter Lange und 1 Milligramm Masse, d. i. den sped

fiscken Widerstand des Platins

p m 31443000.

Lenz, in seiner Abhandlung: Ueber die Gesetze der Warme-Entwicke-

lung durch den galvanischen Strom (PoggendorfFs Annalen 1843—44 Bd. 59.

61.) giebt die Zeit zur Erwarmung von 1 Gramm Wasser auf 1° R, durch

einen Draht vom Widerstande == 1, durch welchen ein Strom — 1 geht, zu

57£ Minuten (durch einen Druckfehler, wie es scheint, ist 5J Secunden an-

gegeben) an, wobei einem Kupferdrahte von 6,358 Fuss Lange und 0,0336

Zoll engl. Durchmesser, bei der Teraperatur 15°, die Einheit des Widerstan-

des, und einem Strome, dessen eleklrolylische Action = 41,16 Cubikcenti-

meter Knallgas in der Stunde, bei 0° Temperatur und 760wn Barometer-

druck, die Einheit der Intensitat zugeschrieben worden ist.

Nach der mechanischen Warmetheorie giebt nun, der schon angefiihrten

Jouleschen Beslimmung gemass, die in jeder Secunde im beschriebenen

Kupferdrahte von der angenommenen Stromeinheit erzeugte Warme, wenn sie in

5 1
meebanische Arbeit verwandelt wird. eine Arbeitsqrosse — .0,42355

4 60.57,5

Kilogramm - Meter , d. i. nach absohitem (auf Millimeter, Milligramm und Se-

cunde als Grundmaassen der Lange, Masse und Zeit zuriickgefuhrten) Arbeits-

maasse, die Stromarbeit

PL 4

wii = 9811 . v . at
^-— • 0,42355 . 10 9 = 1506 . 10*.

4 bu.o7,5

Fur die angenommene Stromeinheit ferner, deren elektrolytische Action in der

Stunde 41,16 Cubikcentimetern Knallgas entsprach, findet man nach Reduction

auf absolutes Maass den Werth

i - _L_
.
-iil

1- . 106| ± 0,65683 .

3600 1,8568
3

Aus diesen Bestimmungen ergiebt sich endlich der Widersland des beschrie-
- m

benen Kupferdrahts nach absolutem Maasse

wii 1506 . 10 6
Q .tm ..

Rw = —- — z= 3490 . 10 6
.

u 0,65683 2

Rcchnet man die Masse des beschriebenen, 6,358 Fuss engl. = 1938 Milli-
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meter langen Kupferdrahts, indeni man die Dichligkeit des Kupfers 8,921

annimmt, zu 9889 Milligramme^ so ergiebt sich nach den Ohmschen Ge

nes

durch Multipl

Millimeter lam

d Widerstands w mil der Masse ei-

T&Pl- , und Division

ausgedriickten Lange des Drahts

,

von 1 Millimeter Lange und 1 M
stand des Kupfers

19 3 8 ? Mill

1938, Widersland eines Kupferdrahts

Masse, d. i. specifische Wider

x 9190000 .

Dieses Resultat, mit dem aus Bee
verglichen, ergabe, dass der specifische W

q

warekleiner als der des Platins

chungen bekannt ist, dass er noch

nereis Versuchen abgeleiteten

erstand des Kupfers etwa 3 ^ 3Ial

wahrend aus zulilreichen directen Verglei-

viel kleiner ist, namlich nach Arndtsen's

Versuchen, wenn man die fur gleiche Drahtlangen von gleichem Querschnitt

Angaben auf gleiche Drahtlange

b eitsverhiiltniss Kupf

i gleicher Masse reducirt, und
_ *

Plalin wie 1 : 2,244 annimmt,

15,22 Mai kle

im Mittel also

und nach Matthiessen's Versuchen 15,93 Mai kleiner,

kleiner. Hienach wiirde aus Becquerels Ver-Mal

Wid Kupfers

x P

15,575
2018800

berechnet werden, was dem 3Iittel aus den auf anderen Wegen fur verschie-

dene Kupfersorten bisher gefundenen VVerthen ziemlich nahe kommt, aber

von dem aus den Lenzschen Versuchen abgeleiteten Werthe 4£ 3Ial an

Grosse iibertroffen wird.

Indessen bemerkt Lenz selbst a. a. 0, in Beziehung auf die absolute

Grosse des aus seinen Versuchen abgeleiteten Resultats : „dieses Resultat ist

bios anffenahertes , und k nur zu ganz rohen Ueberschlagen dienen

denn

sind

der die absolute Quantitat des Sp nocb seine Warmecapacitat

Sicherheit bestimmt d Meine gegenwartigen Versuche

keinen andern Zweck, als das Gesetz der Erwarmung von Melalldrahten zu

bestimmen ; fii genaue Bestimmung des absoluten Werths dieser Erw

§ ke ich besondere Versuche

Es ist daher sehr wahrsch dass b L sonst in alien

Mathemat. Classe. X. M
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Beziehungen auf diese Versuche verwandten Sorgfalt, bios weil die Aufmerk-

samkeit auf absolute Werthbeslimmungen weniger gerichtet war, irgend eine

zufallige fiir die allein bezweckle Begriindung der Gesetze einflusslose Ver-

wechselung bei Werthangabe der Reductionseoefficienten Statt gefunden

hat, welche an obiger grossen Abweichung ira absoluten Werthe Schuld ist;
_

denn die genauere Prufung der Versuche zeigt offenbar, dass die Bestim-

mung des Widerstandes eines Korpers nach dieser Methode wohl ausfiihrbar

ist, was audi durch die gute Uebereinstimmung des aus Becqaerels Versuchen

abgeleiteten Resultats mit den auf anderm Wege gefundenen bestatigt zu wer-

den scheint ; es miissten aber doch, urn ganz zuverlassige und genaue Resul-

tate auf diesem Wege zu erlangen, die Wdrmemessungs-Methoden noch sehr

vervollkommnet und scharfere Beslimmungen iiber Aequivalenz von Wdrme und

Arbeit als man bisher besitzt gewonnen werden, und selbst dann wiirde doch

die absolute Widerstandsmessung eines Leitungsdrahts nach dieser Methode

die Genauigkeit des durch gemessene elektromotorische Kraft und Slrominten-

sitat zu erlangenden Resultats nicht erreichen.

Theilt man aber die galvanischen Leiter in metalliscke durch den Strom

nicht zersetzbare und in feuchte zersetzbare, so ergiebt sich, dass bei feueh-

ten zersetzbaren Leitern, z. B. beim Wasser, ein umgekehrtes Verhaltniss wie

bei Leitungsdrahten statt findet, dass namlich eine Widerstandsbestimmunji

feuchter Leiter durch gemessene elektromotorische Kraft und Stroraintensilat

direct fast unausfiihrbar ist, wozu noch kommt dass sogar eine indirecte Be-

stimmung durch Vergleichung des unbekannten Widerstandes des feuchfen

Leiters mit dem bekanntcn Widerstande eines Leitungsdrahts, wegen der so-

genannten Polarisation der den feuchten Leiter beriihrenden Metalloberflache,

grosse Schwierigkeiten findet. Es ist bekannt, dass daher bei alter aufge-

wandten Miihe und Sorgfalt die Widerstandsverhaltnisse feuchter Leiter noch

immer nur sebr tnangelhaft erforscht sind. Die grosste Bedeutung gewinnt

aus diesen Grunden fur diese Forschungen die andere Methode der Wider-

standsmessung, namlich durch marbeit (Warmej
Stro auf feuchte Leiter angewendet, ebenso grosse Vo
ziige vor der ersteren besitzt, wie die erstere

, auf Leitungsdrdkte angewei

det, vor der zweiten besass. Diese Vorziige beruhen nicht allein auf den b
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feuchten Leitern (Wasser) anwendbaren vollkommneren VVarmemessungsmetbo-
den, sondern vorzugsweise auf der Unabhangigkeit der ganzen Messung von der

Betrachtung der elektromotorischen Kraft, die bei jillen Ketten. wo feuchte

Leiter eingeschaltet sind, immer als veranderlich betrachtet werden muss,

weil die Einfliisse der Polarisation sich wohl vermindern aber nicht ganz be-

seitigen lassen. Die elelrfromotorische Kraft ist aber bei so unregelmassigen

Veranderungen keiner genauen Bestimmung faliig.

Diese ebenso wichtige wie interessante Auvvendung, welche diese

zweite Melhode auf absolute Widerstandsmessung feuchter zersefzbarer Leiter

findet, soil, da sie in keinem engeren Zusainmenhange mil dem Gcgenstande

dieser Abhandlung stent, einer besonderen Erorlening vorhehalfen bleiben.

33.

Ueber die Umsetzung der Strom arbeit in War me

Die Slromarbeit ist an die Bewegung der elektrischen Fluida geknupft;

die Warme ist, nach der mechanischen Warmetheorie, ebenfalls an die Bewe-

gung eines Korpers gebunden , den man aber von den elektriscben Fluidis

zu unterscheiden pflegt. Eine nahere Einsicht in die Art und Weise, wie

Stromarbeit in Warme umgesetzt werde , fordert daher zunachst, dass die

Bewegungen der elektrischen Fluida bis zu Ende genau verfolgt werden, urn die

Verhaltnisse kennen zu lernen , unter welchen der Uebergang der Bewegung

der elektrischen Fluida in die Bewegung eines anderen Mediums statt finde.

Hiebei durfte die ideale Annahme von der Superposition mebrerer im Raume

des Leiters stetig und gleichformig vertheilter Substanzen, namlich der pon-

derabelen Substanz des Leiters, der beiden elektrischen Fluida und ausserdem

noch die eines sogenannten Warmemediums, so angemessen sie fur viele

andere Zwecke sein moge, wo es sich um Fernwirkungen handelt, nicht zu-

lassig ersclieinen, vielmehr leuchtet hiebei ieicht die Notbwendigkeit ein, die

ponderabele Substanz des Leiters in einzelnen Moleculen concentrirt anzuneh-

men, die von elektrischen Theiichen umgeben sind, welche sich im Falle

eines Stromes von einem Molecule zum andern fortbewegen. Die Trennung

eines elektrischen Theilchens von einem Molecule muss dann, der verschie-

M2
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denen Grosse der elektromotorischen Kraft gemass, von welcher der Strom

hervorgebracht wird, bald langsamer bald schneller erfolgeo , wovon die Zahl

der in einer gewissen Zeit sich vom Molecule trennenden elektrischen Theil-

chen abhangt. Die Arbeit jedes elektrischen Theilchens bei der Trennttngs-

beweeung, in Folge der von dem Molecule darauf ausgeiibten Krafte, nidge

nun von der Schnelligkeit derTrennung abhangig sein oder nicht; stets wird eine

entgegengesetzt gleiche Arbeit von demselben Theilchen bei seiner Vereini-

gungsbewegung rait dem folgenden Molecule verrichtet werden, so dass diese

berden Arbeitsgrossen einander compensiren. Sobald aber das elektrische

Theilchen von dem ersteren Molecule getrennt ist, wird es, getrieben von der

elektromotorischen Kraft /", den Zwischenraum a. bis zum zweiten Molecule

durchlaufen und dabei also die Arbeit fa verrichten. Die Summe aller dieser

Arbeitsgrossen, X/«, bildet die ganze Stromarbeit im Leiter. Jedes elek-

trische Theilchen trilt daher mit einer urn den mit fa aquivalenten Werth

vergrosserten lebendigen Kraft in das Bereich des folgenden Molecules ein,
m

als es aus dem Bereich des vorhergehenden Molecules ausgetreten war, wo-
m

durch also der Werth der lebendigen Krafte im Bereich aller Molecule zu-

sammen genommen um einen mit der ganzen Stromarbeit aquivalenten Betrag

vergrossert werden muss. Eine solche der Stromarbeit aquivalente Ver-

grosserung der lebendigen Krafte in alien Moleculen zusammen genommen

ist nun aber, nach der mechanischen Warmelheorie , aueh die vom Strome

im Leiter erzeugte Warme, und es fragt sich nur, ob sie mit jener ganz

identisch ist, d. h. ob sie in der fortdauernden Bewegung jener elektrischen

Theilchen seibst besteht, oder ob die jedem Molecule zugefuhrte Bewegung

von den elektrischen Theilchen, welche sie milbrachten, auf andere Korper-

theilchen, z. B. auf die im Bereiche desselben Molecules befindlichen Theil-

chen eines besondern Mediums ubertrajjen werde und erst nach dieser Ueber-
o

tragung als Warme hervortrete, wo dann die Gesetze der Uebertragung zu

erforschen und nahere Rechenschaft daruber zu geben sein wurde, warum

dieselbe lebendige Kraft erst dann als Warme hervoiirilt, wenn sie an die

Theilchen des Warmemediums , stalt an elektrische Theilchen, gekniipft ist.

Man sieht leicht ein, dass die Behauptung einer solchen Uebertragung

der von elektrischen Theilchen mitgebrachten lebendigen Kraft auf die Theil-
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chen eines andern im Bereiche des Molecules befindlichen Mediums nicht un-

erhebliche Schwierigkeiten findet, vorziiglich darum, weil danach consequeu-

ter Weise jede Fortdauer einer Bewegung der elektrischen Theilchen im Be-

reiche eines solchen ponderabelen Molecules abgeleugnet werden miissle.

Wenn die elektrischen Theilchen, vvelche die Stromarbeit mit sich fiihren,

beim Eintritt in das Bereich eines ponderabelen Molecules die mitgebrachte

Stromarbeit sofort, und zwar nicht bios theilvveis sondern ganz und gar, an

andere materielle Theilchen fan die Theilchen des Warmemediums) abtreten

miissen ; so muss aus gleichem Grunde iiberhaupt jede den elektrischen Theil-

chen im Bereiche ponderabeler Molecule ertheilte Bewegung, gleichgiiltig wo-

her sie ruhren moge, ihnen sofort wieder enlzogen werden, so dass gar

keine beharrende Bewegung elektrischer Theilchen im Bereiche ponderabeler

Molecule moglich ware. Sogar die Jloglichkeit des elektrischen Stromes im

chesponderabelen Korper wtirde dadurch zvveifelhaft werden; denn ein elektris

Theilchen, wenn es auch von noch so grossen elektromotorischen Kriiften

getrieben wurde, konnte in eine grossere Bewegung gar nicht gerathen, wenn

jede Bewegung im Entstehen sofort von ihm an die Theilchen des Warme-

mediums iibertragen wurde.

Es leuchtet hieraus ein, dass die Behauptung der Uebertragung aller

Stromarbeit auf das Warmemedium ponderabeler Molecule vor Allem mit der

Behauptung von der Existenz beharrlicher elektrischer Molecularsfrome ,
wie

sie zuerst von Ampere aufgestelU worden, in totalem Widerspruch steht.

Wer also mit Ampere die wirkliche Existenz zweier magneuschen Fluida

dadurch zur Behaupt elektrischer

so

wird , darf jene Uebertragung nicht zugeben, und er braucht sie um

>r zuzugeben, weil gar nichts angefiihrt werden kann, was durch

eine solche Uebertragung gewonnen wurde. Wenigstens nach der mechani-

schen Warmetheorie leuchtet ein, dass in Beziehnng auf die Warrae princi-

piell mmittelbar gar nichts anderes als die in den Moleculen vorhandene le-

bendige Kraft in Betracht kommt, fur welche die Beschaffenheit ihres mate-

's indifferent ist. Nur mittelbar konnte nach der mechanischen

die Beschaffenheit des materiellen Tragers der das Wesen der
riellen Trage

Warmetheorii

Warme bildenden lebendigen Kraft in Betracht kommen, namlich in sofe
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die Krafte der Weehselwirkung der Theilchen dieses Tragers, theils unter

einander theils mit andern Theilchen, und folglich die Uebertragungs- oder

Fortpflanzungsgesetze (die Gesetze der Warmestrahlung, der Temperaturmit-

theilung und der Temperaturausgleichung unter verscbiedenen ponderabelen

Moleculen), davon abhimgig waren.

1st auch der Wiirmeather im leeren Raunte durch die ihtn
,

gleich dem

Lichtather, zugeschriebenen Gesetze der Wellenfortpflanzung wenigstens indi-

rect definirt, und kann von seiner Existenz und Verbreitung, audi im In-

nern der ponderabelen Kdrper, in den leeren Raumen zwischen den Molecu-

len, ohne die ganze Wellentheorie der strahlenden Warme zu verwerfen, nicht

abstrahirt werden; so findet doch zwischen den ponderabelen Korpermoleculen

(mit Allem was in ihrem Bereiche liegt und dazu gehort) und jenem Aether

keine weitere Beziehung statt, als dass einerseits die Wellenerregung im

Aether (die Warmestrahlung), andererseits die Wellendampfung (die Warme-

absorption) von den ponderabelen Moleculen ausgehen muss, wozu aber in

den Moleculen ebensowenig ein besonderes Warmemedium noting ist, wie im

Metall der Glocke, welche Schaliwellen durch das Luftmedium aussendet, Luft

enthalten zu sein braucht.

Alle diese Betrachlungen lassen sich auf folgende Weise kurz zusam-

menfassen. Da eine Temperaturerhohung der ponderabelen Molecule nach

der mechanischen Warmetheorie eine Zunahme der lebendigen Kraft in den

Moleculen fordert , da diese Zunahme der lebendigen Kraft durch die mit

grosserer Geschwindigkeil in das Bereich der Molecule eintretenden, mit ge-

ringerer Geschwindigkeit wieder austretenden eleklrischen Theilchen, welche
-

den Strom bilden , gegeben ist, da ferner diese Zunahme an lebendiger Kraft

nach der Theorie beharrlicher elektrischer Molecularstrome , wahrend die

Theilchen im Bereich der Molecule sich befinden, ungeschwacht beharrt; so

scheint von einer Umsehung von Stromarbeit in Warme gar nicht die Rede

sein zu konnen, sondern die in den Moleculen angesammelte Stromarbeit

scheint danach selbst als die in den Moleculen enthaltene Warme betrachtet

werden zu mussen.

Es leuchtet freilich ein , dass alsdann die Gesetze der unter dem Namen

Warmestrahlung und Warmeabsorption zusammengefassten Beziehungen zwi-
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schen der urn die einzelnen Molecule in beharrlicher Molecularstromung be-
findlichen Elektricitat und dem im umgebenden Raume befindlichen Warme-
ather noch einer naheren , auf der Nalur beider Medien beruhenden, Begriin-

dung bedurfen; einer ebensolchen Beffriindung wiirden nber jene Geselze

auch bedurfen, wenn man das sogenannte Warmemedium an die Stelle der

Elektricitat setzte. Wahrend nun im letzteren Falle eine solche Begriindung

gar nicht einmal versucht worden 1st. so kann man doch was den ersteren

Fall betrifft, die scharfsinnige von C. Neumann ausgefiihrte Untersurhung:

Explicare tentatur quomodo fiat ut lucis planum polarisation™ per vires clectri-

cas net magneticas declinetur. Halis Saxonum, 1858. als einen soli-hen er-

sten Versuch anfiihren; dean es leuchtet em, dass das, was Neumann von

den Beziehungen zwischen beharrlichen elektrischen MoIecularstromtB und

Lichtather sagt, in ahnlicher Weise auch auf die Beziehungen zwischen beharr-

lichen elektrischen Molecularstromen und Warmealher Anwendung Gnden werde.

Zwar hat Neumann nach seinen Pramissen gefunden, dass keine Ein-

wirkung elektrischer Molecularstrome auf ruhende Aethertheilchen statt linden

konne ; es ist aber dabei zu beachten, dass diese Pramissen, dem Zwecke der

Neumannschen Untersuchung gemass, welcher auf die Einvvirkung der

Molecularstrome auf die schon vorhandenen mitten zwischen den Moleculen

durch den Aether fortgepflanzten Wellenziige beschrankt war, sich zwar auf

Wirkungen der Molecularstrome in sehr kleinen Entfernungen bezogen, doch

aber noch immer die Zulassung einer idealen Vorstellung von den Molecular-

stromen gestatteten , wonach dieselben als eine Superposition entgegenyesetzt

gleicher Strome positiver und negatker Eleklricitat betracbtet vverden , was

aber ofFenbar nicht gestaltet ist, wenn es sich urn die Erreguug neuer Wel-

lenziige durch die elektrischen Molecularstrome handelt, welche nur in der

an die Molecularstrome unmittelbar angrenzenden Aethersckicht stalt finden

kann. Fur diese Aetherschicht dtirfen die in entgegenuresetzter Richtung sich

bewegenden positiven und negativeu elektrischen Theilchen nicht mehr als

zusammenfallend betracbtet werden. Denkt man sich dann also z. B. das ne-

gative Fluidum mil dem Molecule als fest verbunden, und das positive FJui-

dum allein in Molecularstromung begriffen, oder umgekehrt, (eine Vorstel-

lungsweise, welche sich dadurch empfiehlt, dass sie mil der Beharrung der
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Molecularstrdme ohne elektromotorische Krafle bestehen kannj, so leuchtet

ein, dass die Verschiedenheit in Luge und Verhalten beider elektrischen Fluida

im Bereiche des Molecules zwar schon bei sehr geringen Entfernungen (wie

sie Neumann betrachtet) nicht raehr beachtet zu werden braucht, worauf

die Zulassigkeit jener idealen Vorstellung von den Molecularstromen beruht;

die unmittelbar anqrensende Aetherschicht von Bedeu-dass sie aber fur

tung sein kann, zumal wenn das in Molecularstromung befindliche elektrische

Fluidura nicht stetig und gleichformig urn das Molecule vertheilt ware.

Findel dann aber wirklich eine Stoning des Gleichgewichts in der un

mittelbar angrenzenden Aetherschicht , folglich eine Erregung von Aetherwel

len , statt ; so leuchtet ein dass eselb init d Umlauf der Elektricitat

urn das Molecule sich ederhol die Wellendauer mil der Umlaufi

der elektrischen Tkeilchen im Molecularstrome iibereinstimmen muss. Bei

leuchtenden Moleculen ist aber die Wellendauer der von ihnen ausgesandten

Wellenzuge aus optischen Versuchen genau bekannt; es wiirde also, wenn

die angenommene Relation zwischen elektrischen Molecularstromen und dem

Lichtather, nach Neumanns Idee, sich bestatigte, hienach moglich werden,

aus optischen Versuchen iiber das Verhalten der die Molecularstrome bilden-

den Elektricitat nah skunft erhalten Jedenfalls

h Untersuchung schon
p

ihrer ersten Entwickel fiir di Opt zur

Erkldrung der Drehung der Polarisationsebene durch gahanische und

tische Krafle. so eich dass hoffen da die weitere

Verfolgung und Ausbildung der Theorie beharrlicher elektrischer Molecular

strome in ihren Beziehunge L der Warmeather und Wei len

bew noch and den so chtig d noch so wenig er

forschlen Zusaramenhang zwischen Elektricitat, Warme und Licht betreffen-

den, Aufschlussen fiihren werde.

Tim . rnim
Verbesserungen : S. 30 Note Z. 10 lies: welcher= r /idt, statt: und nach Art. \= —~fidl.

kr 4rti

nn
Za61ies: [n-\-2), statt: (-r+2).4

s^ez-nik's:!.-^^ a
2 4-|-37i

S.37Z.4 lies: a
*

r statt: &,

3 2+3ti
0,5745 a, statt: j- . |4-£ a 1/2756 a
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Der Census raumlicher Complexe

oder

Verallgemeinerung des Eulerschen Satzes von den Polyedern

Von

Johann Benedict Listing

In der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften yorgetragen am 7. December 1861

er von Euler in der Mitte des vorigen Jahrhunderts gefundene Satz uber

Zusammenhang der Anzahl der Ecken, und Flachen Polye-

ders l
) ,

ch die Zahl der Ecken und Flachen zusammen genommen die

Zahl der Kanten 2 ubertrifft, das Seitenstiick des an sich evidenten Satzes

dass in einem Polygon die Zahl der Ecken gleich ist der Zahl der Seiten,

ist von dem beriihmten Erfinder in der ersten seiner beiden darauf bezuglichen

Abhandlungen nur in unvollstandiger Induction verificirt, in der zweiten aber

streng bewiesen worden. Seildem ist dieses Theorem von verschiedenen

Geometern, wie Legendre 2
), Cauchy 3

), Lhuilier 4
)

u. A. sowie noch

1) Leonh. Euler: Elementa doctrinae solidorum, und Demonstratio nonnullarum

insignium proprietatum, quibus solida hedris planis inclusa sunt praedita. Novi

Commentarii Acad. Sc. Petrop. IV, ad annum 1752 et 1753. Pelropoli 1758.

pag. 109 und 140.
«

2) Elemens de g6ometrie, Paris 1794.

3) Recherches sur les polyedres , 2de partie. Journal de l'Ecole polytechnique

lt>. Cahier. Paris 1813. pag. 76.

4) Memoire sur la polyedrom6trie, contenaot une demonstration directe du tueo-

reme d'Euler sur les polyedres, et un examen de diverses exceptions auxquel-

les ce theorerae est assujetti (extrait par M. Gergonne). Annales de mathema-

tiques pures et appliquees par Gergonne III. 1812 Dec. pag. 169.

Mathem. Classe. X. N
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neuerdings Cay ley 1
)

theils mit neuen Beweisen versehen, theils erweilert

worden. Die verschiedenen zum Beweise des Satzes angewandten Methoden
'

sind fiir den Zweck der gegenwartigen Untersuchung weniger von unmittel-

barem Interesse als die Erweiterungen desselben, welche als Anbahnung der

Verallgemeinerung betrachtet werden diirfen , die den eigentlichen Gegenstand

der vorliegenden Abhandlung bildeL Cauchy hat neben einem neuen Be-

weise dem Satze die Erweiterung gegeben, dass er sich auf ein zusammen-

hangendes Aggregat von Polyedern, gleichsam mit Intercellularwanden ver-

sehen, bezieht, wo die im Eulerschen Satze vorkommende constante Zahl 2

durch P -\- 1 ersetzt wird, wenn P die Zahl der Raumlheile oder Partialpo-

lyeder bedeutet, welche das polyedrische Aggrejrat bilden. Wahrend aber

Euler und Cauchy andere als sogenannte convexe Polyeder — sei es

stillschweigend, sei es ausdriicklich — von der Betrachtung ausschliessen,

hat Lhuilier die sogenannten Ausnahmefalle, in welchen sich der Satz in

der Eulerschen Fassung nicht verificirte, betrachtet und dem Theorem eine

auch diese exceptionellen Falle umfassende Erweiterung zu geben gesucht.

Die drei Arten dieser sog. Ausnahmen, nach Lhuilier's Meinung die einzig

raoglichen, fuhren auf die allgemeine Relation

F + S = A + 2(i—o+ 1) + (p-hp +f + ...)

wo i die Anzahl eingeschlossener Polyederraume im Innern eines grosseren

Polyeders, o die Anzahl von durchgehenden Oeffnungen, p, p\ u. s. w. die

Anzahl von eingeschriebenen Polygonen auf Seitenflachen des Polyeders be-

deutet, welche dadurch ringformige Zusammenhange (nach unserer Ausdrucks-

weise Cyklosen) annehmen , wo ferner F die Zahl der Seitenflachen , S die

Zahl der Ecken, A die Zahl der Kanten bezeichnet. Nur ist hierbei die aus

der inductorischen Ausdehnung des Falles o — 1 auf Falle complicirter Durch-

1) in einem erst nach Abschluss der vorliegenden Untersuchung bekannt gewor-
denen Aufsatz „on the Partitions of a Close'4 in Lond. Edinb. Dubl. Philosophical

Magazine 1861. June pag. 424. Die hier mehr angedeutete als durchgefuhrte

Ausdehnung des Euler'schon Satzes auch auf krummlinige Flachenbegrenzungen

bezieht sich wesentiich nur auf Linear -ConQgurationen in der Ebene oder auf

der Kugelflache.
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locherungen, wo der numerische Werih von o nicht sofort aus blosser Intui-

tion hervorgebt, erwachsende Schwierigkeit weder erwogen noch erledigt.

Wir haben es im Folgenden nicht bloss init Polyedern intend welcher

Art und ihren Zusammensetzungen zu einer oder beliebig vielen ausser- oder

ineinander bestehenden Gruppen, sondern mit raumlicken Complexes iiberhaupt

zu thun, wie wir beliebige Aggregate von Punkten, Linien (gerade oder

krunim) und Flachen (eben oder gekriimmt) nennen werden, durch welclie

der unbegrenzte Raum auf beliebige Weise vollkomrnen oder unvollkommen

getheilt, die Theile auf beliebige Art , vollstandig oder llieilweise begrenzl

werden. Je grosser aber die Ailgemeinheit ist, welche man erzielt, desto

scharfer miissen die Ausgangspunkle in ihren Begrillen feslgestellt werden,

will man nicht Gefahr laufen, der Ailgemeinheit durch Unbeslimmtheit oder

Willkiir ihren Werth zu entziehen. Wahrend bei einem Polyeder kaum be-

vorvvortel zu werden brauchl, was man unter Eckpunkten, unter Kauten und

Seitenflachen zu verstehen hat, geniigt es in dern verallgemeinerlen Gebiet

raumlicher Complexe nicht, von einem Quadrat oder von einem Telraeder zu

sprechen ; man muss vielmehr ausdriicklich angeben , ob das Quadrat bloss

vier Seiten und vier Ecken, oder ob es auch eine Fliiche besitze , die von

den Linien der Figur eingesehlossen oder begrenzt wird, und ebenso ob das

Tetraeder ausser seinen vier Ecken und sechs Kanten alle vier Seitenflachen,

wie an einem soliden Korper, oder nur einige oder gar keine besitze, ahnlich

einem Drahtgestelle mit oder ohne Papierwand,

Die genauer definirten Elemente und die aus ihnen zusammengesetzten

Complexe werden nun zunachst, wie im Euler'schen Satze, gezahlt, nur dass

wir nicht bloss, wie dort, drei Zahlen — der Ecken, Kanten und Flachen

sondern vier, mimlich der Punkle, Linien, Flachen und Raume auszumitteln

nder in Relahaben, welche alsdann durch das al

tion trelen. Es wird sich aber zeigen, dass das Theorem nicht die blosse

Zahl jeder Art von Elementen, sondern fur jedes Element noch eine nume-

rische Modification erforderlich machl, der zu Folge der Satz nicht unmitlelbar,

sondern bloss mittelbar auf einer Zaklung beruht, und so gleichsam in einem

Elementennach gewissen Rangklassen innerhalb der einzelnen Kategorien von

geregelten Census besteht. Dieser Punkt in der Verallgemeinerung ist so

N2
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wesentlich und durchgreifend, dass ich nicht angestanden habe, den Satz mit

dem Namen des „Census" raumlicher Complexe zu bezeichnen.

Der Inhalt des Satzes aber wird in seiner ersten allgemeinen Form darin

besteben, dass die in gedachter Weise modificirten Zahlen der Beslandtheile,

so zu einem abgebraischen Aggregat vereinigt, dass die von gerader Anzahl

von Dimensionen (Punkte und Flachen) positiv, die von ungerader Anzahl von

Dimensionen (Linien und korperliche Raume) negativ genommen werden, von

der Anzahl der Complexe um 1 iibertroffen werden, d. h. bei Einem Complex

Null, bei zweien 1, bei dreien 2 geben u. s. w.

Man sieht sofort, in welcher Weise sich der Euler'sche Satz als ganz

specieller Fall d Theo unterordnet. Die Summe namlich der Eel

(oder Punkte) nnd ebenen Seiten (oder Flachen) positiv genommen, und der

Kanten (oder Lini (ihre Zahl ist hier 2 der eing

schlossene nnd der ausgeschlossene Raum) negativ genommen ist gleich Null

--- die gedachle Modification fallt namlich fur die in diesem Falle belrachleten
m

Polyeder weg.

Sodann aber wird das Theorem vermoge einer leichien Modification im

Begriff des Complexes noch eine fernere, gleichsam mehr metaphysische Ver-

allgemeinerung erlangen, in der jenes Aggregat von vier Gliedern unter Benick-

sichtigung der aus dem neuen Begriff des Complexes sich ergebenden Modalitaten

Fallen = wird, selbst in dem ch bei Seite zu setzenden

Falle, wo sich beliebig viele Complextheile ins Unendliche erstrecken.

Diese einleitenden Bemerkungen mogen geniigen, den Sinn des Theorems

im Allgemeinen anzudeulen, dessen Begriindung uns nun im Nachstehendeu

ausfiihrlich beschaftigen soil.

1.

Begriff iler Complexe und der Constituenten

Unl einem rdumlichen Complex verstehen wir vorerst jede beliebig

Configuration von Punkten, Linien und Flachen Ra d Lin d
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Flachen mogen gerade oder krumm, offen oder geschlossen, begrenzt oder un-

begrenzt sein, nur dass alle diese Elemenle unter sich zusammenhangen

miissen, urn zu Einem Complex gerechnet zu vverden. Bei fehlendem Zu-

sammenhang der Elemente haben wir es mit so vielen Complexen zu thun,

als getrennte Configurationen im Raume vorhanden sind, gleichviel ob sie in

einander oder neben einander bestehen. Es versteht sich von selbst, dass die
7

Zahl einer oder mehrerer Arten von Elementen Null sein kann. So stellt

z. B. ein einziger Punkt einen Complex dar, in welchem sowohl die Zahl der

Linien, als der Flachen Null ist. Eine in sich zuriickkehrende krumme Linie,

z. B. der Umfang eines Kreises, wiirde einen Complex ohne Punkte und ohne

Flachen, eine Kugelflache einen Complex ohne Punkte und Linien, eine nil—

seitig geschlossene mit einer Spilze versehene, birnformige Flache einen Com-

plex bloss aus einem Punkte und einer Flache beslehend darstellen. Selbst

der Fall ist als zulassig zu betrachten, wo alle Elemente fehlen und somit

die Zahl der Complexe Null ist.

Wir bemerken nun, dass wir uns im Folgenden zunachst auf die Be-

trachtung begrenzter oder endlicher Complexe heschranken, urn weiterhin

unter einer leichten Abanderung des Begriffes der Complexe die Untersuchung

auch auf den Fall der Zulassigkeit unbegrenzter Complexe auszudehnen, d. h.

soldier, wo Linien oder Flachen, die sie enthalten, sich ein- oder mehrseitig

in unendliche Feme erstrecken. Die Unbeschranktheit der Ausdehnung bleibt

demnach vorlaufig dem die Complexe umgebenden und ins Unendliche sich

erstreckenden Raume allein reservirt.

Unter Constituenten verstehen wir die vorgenannten drei Arten von Ele-

menten, welche die Complexe bilden, nebst den Theilen des ganzen unendli-

chen Raumes, welche durch die Complexe und ihre Elemente von einander

abgegrenzt werden. Es gibt demnach vier Arten von Constituenten.

Zur Scharfe dieser vorlaufigen Feststellungen ist es erforderlich, daran

zu erinnern, dass man jeden korperlichen Raum als das Aggregat einer un-

endlichen Zahl von Flachen, jede Flache als das Aggregat einer unendlichen

Zahl von Linien, jede Linie als das Aggregat unendlich vieler Punkte betrach-

ten kann, und dass man demzufolge bei gegebenem Complex oder gegebenen

Complexen sammtliche Constituenten auf Eine oder im Allgemeinen auf weniger
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*

als vier Kategorien wurde zuriickfuhren konnen. Da indessen tiierdurch of-

fenbar nicht nur einer oder mehrere Constituenten in unendlicher Anzahl auf-

treten, sondern auch eine der fiir unser Theorem wichtigslen Verschiedenar-

tigkeiten unberiicksichtigt bleiben wurde, so sehliessen wir bier solche Aequi-

valenzen, wie einer Flache mit unendlich vielen in ihr enthaltenen Linien,

einer Linie mit der unendlichen Reihe der in ihr enthaltenen Punkte, als un-

zulassig aus.

Die vier Arten von Constituenten nennen wir Curien.

2.

Erste Curie: Puokte

Die Punkte, welche in der ersten Curie gezahlt werden, sind die Gren-

zen nicht bloss von Linien, wie das Ende einer Linie oder die Grenze zwi-

schen zwei oder mehreren Linien, z. B. eine Polygon- oder Polyeder-Ecke,

sondern auch von Flachen oder Korpern, wo sie ebensowohl als Spitzen oder

Ecken, wie bei einer Kegelflache, als auch auf einer stetig gekrummten oder

ebenen Flache vorkommen konnen, wie der Mittelpunkt einer Kreisflache (die

in diesem Falle als eine Ringflache zu betrachten ist, mit einer ausseren

Grenze, dem Kreisumfanu, Mittelpunkte) oder wie der

Beruhrungspunkt zweier sich beruhrenden Kugelflachen. Im ietztgedachlen

Beispiel kann der Punkt als solcher verloren gehen, sobald sich die zwei

Kugeln von eimmder trennen und zwei Complexe bilden, oder aber eine oder

beide Kugeln den Punkt auf ihrer Oberfliiche (im letzteren Falle als zwei

Punkte) behalten, je nachdem es bei Aufstellung der Elemente so oder anders

bestimmt worden. Diese Beispiele legen vor Augen, dass jeder Binnenpunkt

einer Linie oder einer Flache oder jeder isolirte Punkt im Raume als zahl-

pflichtiger Punkt, der sich als solcher von jedem andern bloss moglichen un-

terscheidet, unter den Constituenten gegeben sein kann. Es scheint daher

zweckmassig, solche al9 Constituenten unter den Daten gegebene Punkte so

wie alle Elemente, sofern sie in ihrer Curie mitzahlen sollen , durch das Bei-

wort effecUc zu bezeichnen, und andere bei den Betrachtungen oder Opera-
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tionen nur voriibergehend zu Hiilfe genoramene und in ihrer Curie nicht mit-

zahlende Elemente durch die Bezeichnung virtuell von ihnen ausdriicklich zu

unterscheiden. Bei Polyedem, auf welche allein, und nicht einraal in ihrer

moglichsten Allgemeinheit, sich der Euler'sche Satz in seiner urspriinglichen

Form bezieht, erscheinen lediglich die Eckpunkte als (in unserm Sinne) effec-

tive Punkte. Wir statuiren die Zulassigkeit noch anderer effectiver Punkte

sowohl innerhalb jeder Kante und jeder Seitenflache als innerbalb oder ausser-

halb des polyedrischen AUgeme

Betrachtungen vindicirt werden soil, Iasst es als irrelevant erscheinen, ob z.

B. der Winkel zwischen zwei an einem effectiven Punkte an einander gren-

zenden Linien oder zwischen ihren Endstucken einen Winkel von 144° oder

von 180° bilden, und ob der Korperwinkel der einen Raum begrenzenden

Flache an einem effectiven Punkte dieser Flache den achten Theil der Kn-

gelflache (vom Radius i), wie beim Wiirfel, oder die Halbkugel zum Maasse

hat, wie an jedem (effectiven) Binnenpunkte einer ebenen oder stelig krummen

Oberflache.

Wir werden die Zahl oder den Numerus der effectiven Punkte durch

a bezeichnen , welches also Null oder jede endliche positive ganze Zahl be-

deuten kann.

3

Zweite Curie: Linien.

Wahrend die Constituenten der ersten Curie in Elementen ohne raum-

liche Dimension, den Punkten, bestehen, enthalt die zweite Curie Elemente

von Einer Dimension, die Linien. Da wir vorerst nur endliche Complexe

betrachten, so ist die einzige Bedingung, welche wir den effectiven Constituen-

ten dieser Curie auferlegen, dass der Fall ihrer unbegrenzten Ausdehnung in

unendliche Feme ausgeschlossen bleibe, so dass also eine von einem gege-

benen Anfangspunkte ausgehende, ins Unendliche sich erstreckende gerade

Linie ebensowohl als eine beiderseits unbegrenzle gerade oder die langs

ihren Asymptoten verlaufenden endlosen Curvenzweige noch unzulassig sein
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sollen. Uebrigens ist jede Gestaltung statthaft : gerade oder krumm ; zweien-

dig, wie die Seite eines Dreiecks; oder einendig, wie jeder der zwei Theile

oder Schlingen einer 8 oder wie der mit einem effectiven Punkte versehene

Kreisumfang; in sich geschlossen, wie jede in sich zuruckkehrende sich nir-

gend selbst schneidende Curve im Raum , in einfachem oder beliebig ver-

schlungenem oder verknoletem Verlauf. Mehrere dieser Verschiedenartigkeiten,

wiewohl alle gleich zulassig, werden weiterhin ihre wesentliche Beriicksichti-

gung finden. So wie die Constiluenten der ersten Curie als Grenzen der

Constituenten der drei folgenden (hoheren) Curien erscheinen, so treten die

der zweiten Curie als Grenzen der zwei folgenden Curien , d. i. sowohl der

Flachen als der korperlichen Raume auf. Die 6 Kanten eines Tetraeders be-

grenzen nicht nur die 4 dreiseitigen Seitenflachen dieses Korpers, sondern

auch im Verein mit diesen Seiten sowohl den eingeschlossenen tetraedrischen

Raum, als den diesen Korper umgebenden aussern Raum. Ein bloss aus den

Tetraederkanten bestehender Complex, enthaltend 4 Punkte und 6 Linien,

gibt dem ganzen unendlichen Raum, obvvohl er nicht mehr, wie im vorigen

Beispiel , wo die Seitenflachen des Tetraeders effectiv waren, in getrennte

Stiicke zerfallt, eine in gewissem Maasse complieirte Begrenzung, durch welche

die Beschaffenheit dieses Constituenten auf eigenthumliche Weise modificirt

wird. Eine mit einem Durchmesser oder einer Sehne versehene Kugelflache

enthall einen inneren Raum
;

der von der Flache einerseits
;

von der Linie

andererseits begrenzt ist
7

ahnlicb einem mit einer Durchbohrung versehenen

soliden Korper. Wahrend die Durchschnitte von Flachen, die Kanten von

Oberflachen, mogen sie, wie bei Polyedern aus ebenen Theilen bestehen oder

nicht, die Grenzen von Flachen ohne Nachbarflachen, wie die Seiten einer

einzigen Dreiecksflache, und endlich isolirte oder nackte Linien, wie die Sehne

Radius einer Kugel ngf

selbstverstandlich als effectiv gelten, so konnen iiberdies auch Linien in einer

jeden Flache als effective gegeben sein, die man sich dann als Kanten der

Flache vorstellen darf, langs welchen der diedrische Kantenwinkel rucksicht-

lich beider Flachenseilen 180° betragt. Begrenzt werden die Linien nur

durch Punkte, oder sie ermangeln — ohne unendlich zu sein — der Grenze,

wie Ringlinien.
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Wir zahlen jede

als einen Constihienten

Curie durch b, welch

bedeuten kann.

Linie, so weit k

C

ler ihrer Binni

und bezeichnen

punkte effecliv ist,

I en Numerus dieser

N oder jed<> endliche positive ganze Zahl

4.

Dritte Curie : Flacben.

Die Flacben oder Constituenten zweier Dimensionen, der drilten Curie

zugehorig, fungiren neben Linien und Punkten als Begrenzungcn der Korper-

raume, welche die nachst hobere Curie bilden, wahrend sie selbst sowohl von

Linien als von Punklen begrenzt sein oder audi, wie z. B. rundum geschlos-

sene spharoidische Flacben ohne effective Punkte und Linien, aller Grenzen

entbehren konnen. Auch hier schliessen wir vorerst, wie in der vorigen

Curie, Ausdehnungen oder Erstreckungen in unendliche Feme aus. Der eben

erwahnte Fall der Abwesenheit einer Begrenzung, der sich an raannigfach ge-

stalteten allseitig geschlossenen Flachen darbietet, wie Kugel, Ellipsoid, kor-

perlicher Ring u. s. w. , welche einzeln einen Complex fiir sich bilden, be-

stehend bloss aus einer Flache nebst zwei Korperraumen, wird durch die Sin-

gularity seines Begrenzungsverhaltnisses spaler eine besondere Betrachtung

veranlassen. Flachen konnen ferner bloss Punkte als Grenzen besitzen, wie

z. B. eine mit einer beliebigen Zahl auf ihrer Oberflache beOndlicher effectiver

Punkte versehene spharoidische Flache; oder von einer Linie allein begrenzt

sein, wie die Flache einer Ellipse, ihren Umfang ohne eifectiven Punkt vor-

ausgesetzt; oder endlich von Linien und Punkten zugleich, wie die Seitenfla-

hen Poly

Wir Einen C Curie iede Flache, in welcher

man von einem beliebigen Punkte nach alien ubrigen Punkten L

Flache ziehen kann, ohne eine Grenze der Flache b

in d^r

. Ihre

Gestaltung bielet grosse Ma Complicationen dar, wie wei

terh b der Cykl erhell wird.

sowohl einfach als bel

Mathem. Classe. X.

Die Gre

und als

einer Flache konnen

llfach ist die Gren in
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dem erwahnten Falle einer allseitig geschlossenen Flache zn betrachten.

Einfach ist die Grenze bei der Flache eines Polygons, wo begrenzende Linien

und Punkte eine zusammenhangende und geschlossene Reihe von Gliedern

bilden. Doppelt ist die Grenze einer ringformigen zwischen zwei concentri-

schen Kreisen enthaltenen Flache und ebenso einer cylindrischen, rohren-

oder schlauchformigen Flache, die an jedem der beiden Canal -Enden von

cyklischen Linien begrenzt ist, wie in Fig. 1 und 2.

Wir bezeichnen die Zahl der Flachen oder den Numerus der Constituenten

der dritten Curie mit c, welches wie a und b Null oder jede endliche positive

ganze Zahl bedeuten kann.

5.

Vierte Curie; Raume

Die korperlichen Raume, welche durch die Complexe von einander ge-

trennt werden, bilden die Constituenten dreier Dimensionen und z'ahlen in

der vierten Curie. Der ganze unbegrenzte Raum zerfallt im Allgemeinen

durch die gegebenen Complexe in getrennte Theile, namlich in abgegrenzle

korperliche Raume oder Compartimente und einen ausgeschlossenen, nach

alien Seiten hin erstreckenden, die Compl

gebenden Raum, welchen letzteren wir mit dem schon bei anderer Gelegen-

heit 1
)

gebrauchten Namen Amplexum bezeichnen werden. In besonderen,

nicht seltenen Fallen aber kann eine solche Trennung oder Theilung ausbleiben,

namlich einmal offenbar, wenn die Zahl der Complexe Null ist, und sodann,

wenn entweder die gegebenen Complexe keine Flachen enthalten d. i. wenn

0, oder wenn die in ihnen enthaltenen Flachen keinen endlichen korper-

lichen Raum abschliessen, wie z. B. der Fall sein wiirde, wenn man an einem

Polyeder, unbeschadet seiner Kanten und Ecken, eine oder einige Seitenflachen

hinwegnahme, d. h. aufhoren Hesse, effectiv zu sein. Der ganze amplexe

einen einzieen Constituenten der vierten Curie,

c

Raum bildet in solchen Fallen

wahrend gegentheiligen Falls ausser dem Amplexum noch Raum

1) Vorstudien zur Topologie, in don Gottinger Studien 1847 l.Ablhcilung math.

and naturw. Abh. S. 863.
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theile zahlen, als abgeschlossene und gegenseitig begrenzte Compartimente in

oder zwischen den Complexen entbaiten sind.

Die Gestaltung der korperlichen Raume kann ebenso mannigfaltig und

complicirt sein, wie die der Flachen. Die von den Gliedern der drei erslen

Curien gebildeten Grenzen derselben konnen, wie die Flachengrenzen, einfach

oder mehrfach sein, einfach z. B. bei einem gewohnlichen Polyeder, mehrfach

bei dem von beliebig vielen ausser einander befindlichen Kugeln ausgeschlossenen

und von einer grosseren Kugel eingeschlossenen Raum und eben so bei dem

mehrere ausser einander befindliche Complexe umgebenden Amplexum. Null-

fach ist die Grenze lediglich in dem Falle der Abvvesenheit allrr Complexe.

Wir betrachten alle Theile des gesammten Kaumes durchweg als in der

vierten Curie efFectiv, so dass die Summe aller Constituenten dieser Curie den

gesammten Raum ohne Auslassungen oder Lucken darstellen. Als Einem Raum

zugehorig betrachten wir die Gesammtheit aller Raumelemente, welche unter

sicb so zusammenhangen, dass man von einem derselben auf irgend welchen

im Innern des Raumes moglichen Wegen, ohne Ueberschreitung einer Grenze,

zu jedem andern gelangen kann.

Die Zahl der Raume oder den Numerus der vierlen Curie bezeicbnen

wir mil d, wo d alle ganzen positiven Zahlen von 1 an bedeuten kann.

Die Zahl der als zugleich bestehend gegebenen, unter einander durch

Constituenten der drei ersten Curien nicht zusammenhangenden Complexe be-

zeicbnen wir durch p, welches Null oder jede endliche positive ganze Zahl

bedeuten kann.

6.

Von der Begrenzung.

»

Aus den tiber die Complexe und die Constituenten gemachten Feststel-

lungen ist ersichtlich, dass die Begrenzung irgend eines Constituenten nicht

Hpr niichst niedriereren Curien, sondern auch vonbloss von den Constituenten

denen aller niedrigeren Curien bewirkt werden kann. Constituenten von glei-

cher Curie aber konnen an einander grenzen, d. i. benachbart oder contigent

02
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sein, indem sie durch begrenzende Glieder niedrigerer Curien von einander

geschieden werden, woraus sich Contigenz nur zwisch

gleichartigen Constituenten der zweiten, dritten und vierten Curie, als neben

welchen niedrigere Curien bestehen, nicht aber zwischen Constituenten der

ersten Curie, d. i. zwischen effectiven Punkten bestehen kann. Eine durch

zwei beliebige Durchmesser in vier Sectoren getheilte Kreisflache bietet Con-
tigenz zwischen je zweien dieser vier Theile dar : vier Paare neben einander

liegender Sectoren besitzen eine aus einem Kreisradius und seinen beiden

Endpunkten bestehende gemeinschaftliche Grenze, zwei Paare einander gegen-

iiberliegender Sectoren besitzen eine nur aus einem Punkte, dem Kreismittel-

punkte, bestehende gemeinsame Grenze. Auch zwischen zwei oder mehreren

Theilen derselben Linie, derselben Flache oder desselben K(

Contigenz Statt finden. Ein

m Korperraums k

Punkte versehene Ringl

hat an diesem Punkte Contigenz zwischen ihren beiden Extremitaten oderEnden.

Bezeichnen wir die Constituenten nach ihren Curien symbolisch durcb

die Ziffern 1, 2, 3, 4, wo 1 die Punkte, 2 die Linien u. s. f. bedeutet, so

stellen sich fur die Contigenz die drei moglichen Fiille in den Symbolen

[<M], [3,3], [2,2]

dar. Aehnliche Symbole dienen die Begrenzung zu bezeichnen, wobei wir

das begrenzte Element voranstellen und ihm die begrenzenden nachfolgen lassen:

[20] [300] [4000]

[21] [301] [4001]

[320] [4020]

[321] [4021]

[4300]

[4301]

[4320]

[4321]
Von den drei nullfachen Begrenzungen [20], [300], [4000] bedeutet die

erste jede in sich zuriicklaufende Curve oder Ringlinie ohne effective Punkte,

die zweite jede rundum geschlossene Flache ohne effective Linien oder Punkte,
W

und die letzte den ganzen unbegrenzten Raum, wo die Zahl p der Complexe
Null ist.
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7.

I

Von der Cyklose uud der Dialpe

Unter den Constituenten der einzelnen Curien giht es verschiedene Arten

oder Kategorien, deren Unterscheidung lediglich von topologischen Eigenschaf-

ten, d- i. solchen abhangt, die sich nicht auf die Quantitat und das Maass der

Ausdehnung, sondern auf den Modus der Anordnung und Lage beziehen. Die

Modalifat des Zusammenhangs der Theile innerhalb jedes einzelnen Consti-

tuenten ist es, welche die nunmehr in Betracht kornmenden Untersehiede bedingt.

Korperliche Raume und Flachen konnen so gestaltet sein, dass sie gleich-

sam wie mit Durchgangen oder Durchlocherun<ren versehen erscheinen. Auch

jede in sich zuriickkehrende Ringlinie bietet einen solchen Durchgang dnr.

Denken wir uns zur Vorbereitung fiir die genauere Untersuchung dieser

Gestaltungsweisen • i ' einfache unverknotete and unverschlungene Ring-

linie und nehmen an, dass sie sich ohne die geschlossene Ringform zu ver-

lieren in Form und Lage beliebig aber stetig so verandere, dass ihre spateren

Gestalten denen, die sie friiher besessen, nirgend begegnen, und damit ende,

dass ihres Umfangs bis zu Null

(nicht effectiven) Punkte verschwinde, so beschreibt die cyklische Linie bei

dieser stetigen Formanderung eine Flache im Rauni, die von der Ringlinie in

lichen Gestalt vollstandig und einfach begrenzt wird. Der Zusam-inrer anian&i-v»w.« ^—.... » v..^w..-.b

irgend

hrer Theile, sie raochte in Folge ihrer Entstehungsweise eben oder

b und mannifffach uekriimmt ausfallen. ist so einfach, wie der einer

Kreisflache, ohne Durchgange oder Locher, vollstandig von einera cyklischen

Rand begrenzt, der, wenn man von einem Orte auf einer ihrer beiden Seiten

nach dem ihm antipodisch gegeniiberliegenden Orte der andern Seite, ohne die

Flache zu durchbohren, gelangen will, nothwendig irgendwo iiberschritten wer-

den muss, so dass der Rand zugleich die alleinige Scheidelinie ist zwischen

den zwei vollstandig von einander getrennten (gleich grossen) Arealgebieten

ihrer zwei Seiten l
). Fur sich allein schliesst sie keinen Korperraum ein,

I) Es niaji nicht uberflussig erscheinen, schon bei dieser Geiegenheit daraut auf-

inerksam zu machen, dass eine von einer cyklischen unverknoleten Curve voll-
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sondern kann dies nur in Verbindung rait anderen Flachen. Eine soiche cy

klisch begrenzte einfach zusammenhangende Flache werden wir zuweilen de

Kiirze wegen Zwerchfldche oder Diaphragma desjenigen Cyclus nennen, de

ihren Rand darstellt. Es isl klar, dass es unzahlig viele Zwerchflachen des

selben Cyklus geben wird, und

sie sich ausser an ihrem gemei

'ei solcher Flachen von der Art, dass

Rande nirgend sonstwo begegnen oder

durchschneiden, einen korperlichen Raum einschliessen, dessen vollstandige

Begrenzung von beiden Flachen und ihrem gemeinschaftlichen cyklischen

Rand gebildet wird, wovon die Halbkugel, sowie jeder der drei Raume, welche

durch zwei einander schneidende spharoidische Flachen von einander geson-

dert werden, einfache Beispiele darbielen.

8.

Zur einfachen Ringlinie g (Fig. 5) gehore die Zwerchflache G dann

ziehe man durch einen innerhalb G liegenden Punkt h eine zweite Ringlinie

g' so dass sie die Flache G in diesem Punkte durchschneidet und sonst keinen

Punkt mit ihr gemein habe, so greifen die Cyklen g und g' kettenartig inein-

ander. Eine Zwerchflache G' der Ringlinie g' wird ebenso von gnur in einem

einzigen Punkte durchschnitten. Die Grenze g' der Flache G

erstreckt sich vora Punkte k aus nach entgegengesetzten Seiten von G, und

ebenso erstreckt sich die Grenze g der Flache G vom Punkte h' aus nach

enlgegengeselzten Seiten von G\ Die beiden Diaphragmen G und G' miissen

sich also in einer einfachen unverknoteten Curve schneiden, deren Endpunkte

h und h' sind. Von den Ringlinien g und g' sagen wir, sie seien einfach

eerkettet.

Fassen wir ohne Beriicksichtigung der Zwerchflachen G und €F bloss

die beiden Cyklen g und g" ins Auge, so geht offenbar von jeder beider

Curven nur ein einziger Tractus durch den von der andern gebildeten Ring.

Wir nennen die Verkeltung einfach, so lange dies Kennzeichen Statt findet,

standig begrenzte Flache ganz andere Eigenschaften haben kann, als die ebenr

angefuhrten. Fig. 3 und 4 stellen soiche Beispiele dar.
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1

die Curven mdgen ubrigens irgend wie verschlungen oder verknotet sein,

wie beispielsweise Fig. 6 veranschaulicht. In jedem andern Falle zweier in

einander greifender Cyklen ist die Verkettung mehrfach *).

9.

Es sei nun allgemein K ein beliebiger Constituent, L die Gesammtheit

der seine Grenze bildenden Constituenten niedrigerer Curien, M der gesammte

iibrige korperliche Raum. Lassen sich nun zwei einfach verkettete die Grenze

L nirgend durchschneidende Cyklen k und m so Ziehen, dass k ganz in

K
y
m ganz in M liegt, so nennen wir diese Eigenschaft von K eine Cyklose,

den Constituenten K selbst cyklodisch. Im gegentheiligen Falie, wo K keine

Cyklose besitzt, nennen wir ihn acyklodisch.

Da im Falle der Cyklose m ganz ausserbalb K liegt und alle Theile von

K einen stetigen Zusammenhang untereinander besitzen, und m, weil im iibri-

gen Raum M liegend und mit k einfach verkettet, muss einfach cyklisch, d. i.

unverschlungen und unverkettet gezogen werden konnen, so muss es im AH-

gemeinen moglich sein, mittelst eines Diaphragmas von m den cyklodischen

Constituenten K einmal und zwar so zu durchschneiden, dass der als addi-

tioneller Theil L der Grenze L zu betrachtende Durchschnitt, dessen Curie

um 1 niedriger ist als die von K, selbst acyklodisch ist. Nur wenn L =
ist und also K eine der Begrenzungsformen [4000], [300], [20] darbietet,

kann ein singularer Fall eintrelen. in welchem dies wenigstens unmittelbar

1) Das Kriterium der einfach en Verkettung zvvischen zwei irgend wie gestalleten

Cyklen lasst sich nach den in den „Vorstudien zur Topologie" gegebenen Be-

trachtungsweisen dahin aussprechen, dass die bciden Cyklen — wenn erfor-

derlich — so transformirt werden konnen, dass sie.in ihrer Projection eine

zweiseitige Parzelle (Oese) darstellen , mit gleichwendlichen Ecken versehen,

mittelst deren sie an das Amplexum grenzt, jede Seite derselben je einem Cy-

klus angehorig. Diese Oese wurde im Falle der Figuren 5. und 6. das Symbol

d2 erhalteii- Bei zwei einfachen einfach verkettelen Cyklen gibt die Transfor-

ination und Projection vier solcher zweiseitiger Parzellen, deren eine das Am-

plexum isl, mit dem Symbol 2(d2
-f-^

2
).
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nicht moglich ist. Diesor particulate Fall ist lediglich an die Begrenzungsform

[300] geknupft und wir werden ihn vorlaufig bis zu einer weiter unten vor-

zunehmenden besonderen Discussion bei Seite setzen. Die zwei iibrigen Falle

Der Fall des Begrenzungstypus [40001dagegen lassen sicb sofort erledigen.

namlich, wo p — 0, kann iiberall keine Cyklose darbieten, weil ausser K
kein L und kein M and somif kein m existirt; der Fall [20] endlich enspricht

einer cyklischen Curve ohne effectiven Punkt, bei welcher wir durch den

Schnitt mitlelst der Zwerchflneke von m nur einen Punkl erhalten werden,

der wie alle Punkte, und sotnit die Constituenten der ersten Curie durchweg,

oflenbar acyklodisch ist.

Diese Durchschneidung sowie den dadurch erzeugten Durrbschnitt V
bezeichnen wir durch den Ausdruck Dialyse.

10.

Wir unterwerfen den mit der neuen Grenz i + versehenen Con

stituenteir/T, den wir. sofern die Dialyse L' wie die vorijre Grenze L als

von derselben Preffectiv betrachtet wird, durch K bezeichnen,

und falls sicb auch K' cyklod'isch erweist, derselben Operation. Es geht in

diesem Falle durch die neuen verkelteten die neue Grenze L -+- L' nirgend

durchscbneidenden Cyklen k' (innerhalb if') und m (innerhalb M) eine neue

Dialyse L" hervor. Durch Wiederholung dieses Verfahrens, so lange bis

durch die successiven Dialysen £', L"
t
L

> >
die letzte sei Z,M, der

Constituent K in seinern Zustande K*) sich als acyklodisch erweist, finden

wir dass der untersuchle Constituent x Cyklosen besitzt, die durch x Dialysen

successiv annullirl worden sind, oder dass derselbe x fach cyklodisch ist. Je-

der x facb cyklodische Constituent k durch Dialy so durchscbnitten

werden, dass gelrennte Stiicke zerfallt, sondern noch den Zusam

abl

behalt, der erforderlich ist, ihn itn Census als

)ie Dialysen, obschon wabrhafte Durchschnitle

Const

hi

Auflosung der Anastomosen, die Vernichtung mehrfacher Zusamtn

dar, welcbe cyklodische Linie

man einen Ring aufschneidet,

Flachen oder Korperraume besit

nen Schlauch der Lanjje nach auf;

wie wenn

zt, u. s. w.
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Insofern jedem ac\klod Constituent ein bei-

gelegt werden muss, erscheint ein Constituent von Einer Cyklose als zwei

fach zusammenhangend, von zwei Cyklosen als dreifach zusammenhangend u.s. w

11.

leuchtet es ein, dass die in den vorigen

Bei der den raumlichen Complexen zugedachten Allgemeinheit, so wie

der damit verbundenen Moglichkeit selbst der vervvickeltsten Gesfaltungen

Artikeln nur in ihren Grundziigen
ft

enthaltene Operation der Dialyse und die aus ihrer Wiederholung hergelei-

tete Ordnungszahl der Cyklose eines Constiluenten irgend welcher Curie noch

mancher naheren Beleuchtung bedarf, urn in alien Fallen eine sichere An-

wendung zu gestatten, was gleich anfanglich nicht ohne die Gefahr, den we-

sentlichen Grundgedanken, der in Art. 9 und 10 darzulegen war, zu beein-

trachtigen , wurde thunlich gewesen sein. Den cyklischen Linien k und m
wird man, ohne die an sie gestellten Forderungen ausser Acht zu lassen,

verschiedene, ja unzahlig viele Lagen ertheilen konnen, und die durch sie er-

mittelten Cyklosen konnen in verschiedener Reihenfolge oder in verschiedenen

Die Curve k kann moglicherweise niehl andersTypen auf einander folgen.

als verschlungen oder verknotet realisirt werden, u. dgl. m. Es ist also er

forderlich, je verwickelter solche Eventualitaten sein konnen, desto sorgfaltiger

auf die wesentlichen Erfordernisse der auf die Cyklose beziiglichen topologi-

Analy zu inacben. Es scheint angemessen

,

zu diesem

Behuf erst noch einiges Allgemeine zu erortern und dann auf die Betrachtung

der einzelnen Curien in Beziehung auf die Cyklose uberzugehen.

Hatte man Cyklose und der sie auflosenden Dialy

zwei Cykeln k und m ausfindig gen

bis auf die der einfachen Verkettun

als un

Verfah

handen

d »

so ware es nicht noting

hb

sei es an

erfen kleine Abanderungen sei es ira
t>

Cykeln selbst zur Dialyse der in solchem Falle vor

Cyklose fiihren ko phragma
y

vorerst mit k mehrfach verkettet vorausgesetzt

welches nunmehr

obwohi k mehr-

fach, also in getrennte Stiicke schneidend

Mathem. Classe. X,

K entvveder einen oder mehrere

P
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Durchschnitte. Im ersten Fall ist der Schnitt als Dialyse giiltig, im zweiten

kann man von den mehrfachen Schnitlen nach Belieben einen als solchen

auswahlen; mehr als einer wiirde K in getrennte Stucke zerschneiden. Im

ersten Falle wird k in K so gezogen werden konnen, dass nicht mehrfache,

nur Ein Tractus von k durch den Ring m geht, im zweiten wird msondern

gegen

sp

einen andern Cyklus konnen vertauscht werden, der nicht mehr als

Tractus von k umringt.

Die nachstehenden Figuren 7— 14 mogen das Gesagte in einigen Bei-

n erlautern. Der in den Fimiren nicht selbst dargestellte Constituent sei

yklodischer Korper, mit beliebig wie auf seiner Oberflache angeordnete

und dieselbe in Flachenstuck Nahten)

In Fig. 7, 9, 11, 13 ist ein verschlungener oder verknoteter Cyklus k mit

dem einfachen Cyklus m doppelt verkettet. Die Zwerchflache von m liefert

in Fig. 7 und 11 Einen, in Fig. 9 und 13 dagegen zwei Durchschnitte des

Korpers K. Der eine Durchschnitt in Fig. 7 und 11 kann sofort als Dialyse

beibehalten, der andere verworfen werden. Dem gegenuber stellen die Fi-

guren 8, 10, 12, 14, die an den Cykeln k und m vorgenommenen Abande-

rungen dar, durch welche einfache Verkettung zwischen ihnen hergestellt wird.

In Fig. 8 ist k durch den unversciilungenen, in Fig. 12 durch den unverkno-

teien Cyklus k' , in Fig. 10 und 14 ist der zweifach verkettete Cyklus m

durch den einfach verketteten m' oder m" oder m" ersetzt.

Vi.

Die bisherigen Betrachtungen zeigen zwar den Weg zur Ausfuhrung

der successiven Dialysen, welche den gegebenen Constituenten zuletzt acy-

klodisch machen und ihm nur einfachen Zusammenhang ertheilen, und deren

Anzahl den Werth von x bestimmen soil. Es bleibt hierbei jedoch noch frag-

lich, ob x in jedem concreten Falle einen bestimmten von der Wahl und der

Ordnung der auf einander folgenden Dialysen unabhangigen Werth besitze.

Betracbten wir das in Fig. 15 dargestellte Beispiel eines mehrfach cyklodischen

Korpers, und wahlen zur ersten Dialyse nur eine der sechs (durch Doppel-

striche kenntlich gemachten) Stellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, so wiirden sich, wenn
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man sich lediglich auf diese seclis Stellen behufs der Durchschneidung be-

schrankte, in jedem der sechs Falle die successiven Durchschneidungen auf

120 verschiedene Arten ausfiihren lassen, welche durch sainmtliche Permuta-

tionen der sechs Ziffern von 1 bis 6 dargestellt wiirden. Aber in den meisten

aller 720 Falle wiirde sich dep Korper schon nach der dritten Durhschnei-

dung als einfach zusammenhangend herausslellen, und in einigen Fallen wiirde

der dritte Schnitt den Korper schon in zwei Theile zerlegeu, ohne dass er

beim zweiten schon acyklodisch geworden ware. In keineni Falle gestattet

der Korper mehr als 3 Dialysen. Bilden wir also aus den Zifl'ern 1 bis 6

die Combinationen zu drei nebst ihren Permutationen , so miissen diese Sym-

bole sammtliche Vorschriften zur Zuriickfiihrung des Korpers auf seinen acy-

klodischen Zustand enthalten. Da unter diesen 120 Symbolen aber sowohl

die Combinationen 136, 145, 235, 246 als ihre Permutationen, deren Zahl

sich auf 24 belauft, aus dem eben erwahnten Grunde als unanwendbar ver-

worfen werden miissen, so folgt, dass sich der Korper auf 96 verschiedene

Verfahrungsweisen durch drei successive Dialysen acyklodisch machen lasse,

und dass sich also fur denselben jedesmal x — 3 herausstellt.

Es kann dargethan werden , dass die Ordnungszahl x der Cyklose all-

gemein bei irgend welchem gegebenen Constituenlen von der Wahl und der

Reihenfolge der Dialysen unabhangig und lediglich von der topologischen

Beschaffenbeit desselben abhangig ist.

13.

Von dem Diagramm.

Wir nehmen an, es sei ein beliebiger Constituent K gegeben, L sei

i Gesammtgrenze, welche, wie Arl. 6 erortert worden, im Allgemeinen

Constituenten niedrigerer Curien besteht. Ertheilen wir nun der Grenze

L an alien ihren Theilen eine stetige Veranderung in der Weise, dass die-

selbe im Allgemeinen ohne Verletzung der ihr anfanglich zukommenden Zu-

sammenhange durch unendlich kleine
,

gleiche oder ungleiche Schritte immer

tiefer ins Innere von K riicke, so lange bis durch diese Art von Verschma-

lerung, Verdunnung oder Zusammenschnurung K auf einen Complex bloss

P2
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von Linien und Punkten reducirt ist, so geht aus K im Allgemeinen ein

Complex hervor, welcher nur aus Constituenten der beiden ersten Curien be-

steht, und welcher gleichsam als das lineare Skelett des gegebenen Consti-

tuenten betrachtet werden kann. Die durch solche Transformation der Grenze

L hervorgehende Linear -Complexion nennen wir das cyklomatische Diagramm

oder Diagramm kurzweg von K.

Es mag nicht iiberfliissig sein, hierbei zu bemerken, dass diese Redu-

ction eines Korpers oder einer Flache oder einer Linie auf ihr Diagramm zwar

als eine Contraction wie sie bei Anwendung von ausseren Druckkraften oder

durch Temperaturerniedrigung bei physischen Korpern eintritt, angesehen wer-

den darf, dass aber bei dem hier vorausgesetzten Vorgange nur acyklodische

Constituenten sich bis zu einem Punkte contrahiren, wahrend solche, die mit

Cyklosen begabt sind, den cyklodischen Charakter auch noch in ihrem Dia-

gramm behalten. Das Diagramm jeder von Punkten begrenzten Linie ist ein

Punkt, in welchem sich bei stetiger gegenseitiger Annaherung der ins Innere

der Linie ruckenden Endpunkte, die beiden Grenzen begegnen, wobei es

gleichgliltig ist, welchen Binnenpunkt der Linie man als ihr Diagramm be-

trachten will. Das Diagramm jeder acyklodischen Flache
y

z. B. eines belie-

bigen Polygons, ist gleichfalls ein Punkt, der beliebig auf der Flache ange-

nommen werden darf, und ebenso ist das Diagramm eines acyklodischen Kor-

pers, z. B. eines beliebigen Polyeders, ein im Innern des Korpers gelegener

Punkt. Eine Ringflache aber oder ein korperlicher Ring besitzen ein cykli-

sches Diagramm, welches innerhalb der Lineargrenzen oder im Innern des Korpers

verlauft, wahrend hier eine der Contraction, wie sie hei physischen Vorgangen

Statt findet, ahnliche Veranderung in letzter Instanz die Flache oder den Kdr-

per auf einen Punkt reduciren wurde, indem die Grenze derselben zum Theil

nach Innen, zum Theil nacb Aussen riicken und die Ringoffnung verschwinden

miisste.

Das Bisherige mag noch an einem besonderen Falle beispielsweise er-

lautert werden- In einer polygonal oder cyklisch begrenzten Ebene denke

man sich, Fig. 17, die vier Durchlocherungen oder OefFnungen 1 , 2, 3, 4

angebracht, deren Grenzen sowie die cyklische Aussengrenze der Flache durch

starkere Linien kenntlich gemacht sind. Im Raume gehoren die OeiFnungen
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dem ganzen umgebenden Raume, oder sofern diese Flache sammt ihren fiinf

Grenzen den ganzen gegebenen Complex ausmachen, dem amplexen Raume

an. In der Zeichnung oder der Darstellung auf einer Ebene erscheinen die

vier Oeffnungen als (nicht effective) und von dem umgebenden (ebenfalls

nicht effectives) amplexen Flachenraum 5 gesondert. In dieser polycyklodi-

schen Flache lassen sich nun 15 verschiedene Arten cyklischer Linien Ziehen,

welche eine oder mehrere oder alle Oeffnungen umschliessen, oder was hier-

mit gleichbedeutend ist, welche unter den 5 nicht zur Flache gehorigen Fel-

dern 1, 2, 3, 4, 5 in verschiedener Weise Scheidungen veranstalten. Jede

Art umfasst naturlich eine unendliche Menge von Cyklen, welche alle hinsicht-

lich der durch sie veranstalteten Scheidungen mit einander liberein kommen.

In der Figur ist jede Art durch einen Cyklus reprasentirt und in der nach-

stehenden Uebersicht sind die verschiedenen Arten, unter Beifiigung der

Buchstaben, die sie in der Figur kenntlich machen, symbolisch dadurch bezeich-

net, dass die geschiedenen Gruppen durch einen Punkt von einander getrennt sind.

a 1.2345 / 12.345

b 2.3451 g 23.451

c 3.4512 k 34.512

d 4.5123 % 45.123

e 5.1234 k 51.234

/ 52.341

m 13.452

n 24.513

o 35.124

p 41.235

Alle diese Cykeln sind in dem Diagramm Fig. 18 durch dessen Linear-

theile vertreten, welche die Ebene der Zeichnung ebenso wie die cyklodische

Flache selbst in fiinf Felder 1, 2, 3, 4,* 5 zerlegen.

14.

Sind wahrend der Bildung des Diagramms einer Flache oder eines

Korpers bereits einige Theile linear geworden, welche zwar einerseits mit
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den ubrigen Bestandtheilen desselben zusammenhangen , andererseits aber mit

freien Endpunkten versehen sind, wie in Fig. 16 der Theil AD, so muss

das Diagramm als in fortwahrender Bildung begriffen angesehen werden, indem

durch ferneres Einwartsriicken des freien Endpunktes D bis zum Inserlions-

punkte A der appendiculare Theil A D sich auf den Punkt A zusammengezo-

gen und in den ubrigen Bestandtheilen des Diagramms aufgegangen d. h.

verschwunden ist. Bei der Zuriickfuhrung also von Korpern mit mannichfa-

chen Verzweigungen auf ihr Diagramm gelangt man durch die hieiTiir erfor-

derliche Verengung oder Retraclion ihrer Grenze auf lineare Bestandtheile,

welche selbst dem vollendeten Diagramm angehoren werden oder nicht, je

naebdem die Bestandtheile des Korpers, aus dem sie hervorgingen , rait ein-

ander anastomosirten oder freie Aeste und Zweige bildeten. Um ein concretes

Beispiel zu benutzen, so geht aus einem Korper von der Gestaltung des

Blutgefasssystems der Wirbeltbiere einschliesslich der Capillaren , wie des

Herzens eine complicirte Linearcomplexion als Diagramm hervor f in welchem

jede Arterie, jede Vene, jede Capillare durch einen linearen Bestandtheil ver-

treten ist. Im Diagramm eines Korpers von der Gestaltung des Nervensy-

stems einschliesslich des Gehirns und Ruckenmarks erscheinen nur die den

anastomosirenden Nerven (Plexus, Ganglien) entsprechenden Reprasentanten.

Das Diagramm der Gestalt eines Baumes oder des menschlichen Korpers da-

gegen wtirde nichts weiter als ein Punkt sein.

Diese Bemerkungen, welche iiberfliissig scheinen konnlen, sind gleich-

wohl insofern nicht ohne Belang, als wir bei den Operationen mit dem Dia-

gramm behufs der topologischen auf die Cyklose beziiglichen Analyse die bei

seiner Bildung postulirte Retraction der Grenze des gegebenen Constituenten

auch wahrend der am Diagramm vorzunehmenden Durchschneidung als fort-

bestehend voraussetzen, so dass offenbar durch jeden queren Durchschnitt

eines Lineartheils zwei nicht mehr anast

entstehen, durch deren weitere Retraction

de Zweige oder Appendil

timmter Lineartheil des D

gramms verschwinden oder ausgeschieden werden muss.

15.

Wenn nun nach dem Bisherigen einleuchtet, dass das Diagramm eines

acyklodischen Constituenten im Allgemeinen ein Punkt ist, so darf doch der
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der auch hier sich darbietende singulare Fall ,
auf welohen bereits in Art. 9

aufmerksam gemacht worden, nicht mit Stillschweigen ubergangen werden.

Das Diagraram einer allseitig geschlossenen, z. B. einer spharoidischen Flache

ohne effective auf ihr gelegene Linien oder Punkte wiirde zunachst nicht von

der Flache selbst verschieden sein
;

also keine Linearcomplexion bilden kon-

nen. Wir ertheilen in diesem Falle der einer Grenze ermangelnden Flache

die moglichst einfache Grenze , indem wir als eine solche einen beliebigen

auf ihr gelegenen Punkt annehmen. Diese virfuelle, mit deni Ausdruck Trema

zu bezeichnende Grenze geniigt, die zur Bildung des Diasxamms erforderliche

Retractibilitat in Wirksamkeit zu selzen. Das hervorgehende Diagramm wird

alsdann ebenso wohl, wie bei jeder anderen mit effectiven Grenzen verse-

henen acyklodischen Flache ein Punkt oder irgend ein linearer Complex.

Der analoge Fall eines Korpers, der zvvischen zwei in einander ge-

schachtelten Grenzflachen enthalten ist, wie der Haum zwischen zwei Polye-

dern, von denen ohne gegenseitige Beriihrung der eine sich ganz im Innern

des andern befindet, oder einer durch zwei concentrische Kugelflachen be.

grenzten Kugelschale, wiewohl derselbe durch die weiterhin zu erorternde

Anathese seine Beseitigung finden wird, kann imter dem eben besprochenen

Gesichtspunkt betrachtet werden. Auch fiir ihn gilt nur der Punkt als Diagramm,

insofern sich durch die Retraction der Grenzen zunachst eine allseitig geschlos-

sene Flache ergibt, welche in dem vorerwahnten Modus in einen Punkt iibergeht.

16.

Eine andere aber gewissermassen analoge Particularity hinsichtlich des

Diagramms bietet der einen oder mehrere Complexe umgebende unbe^jrenzte

Raum dar. Das Besondere liegt, was schon in Art. t hervorgehoben worden,

in dem lediglich dem Amplexum eigentbumlicben Mangel der ausseren Be-

grenzung. So viel ist evident, dass im Falle p = der ganze unendliche

Raum ebenso einfachen Zusammenhang hat und ebenso acyklodiscb ist, als

der von einem Polyeder oder einer Kugel eingeschlossene Raum, und dass

fur ihn mit gleichem Fug Falle. den Punkt als Diag

annehmen. welchen man als aus der Retraction einer dem unbegrenzten R
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beizulegenden virtuellen unendlich grossen spharischen Grenze hervorgehend

ansehen kann. Im Falle dass p= 1 oder > 1 dagegen, wo wir, wenn p> 1

durch p' die Zahl der ausser einander gelegenen (seclusiven) Complexe be-

zeichnen, besitzt der amplexe Raum eine oder mehrere einseitige innere

Grenzen, welche, indem wir sie zugleich mit der anderseitigen ausseren vir-

tuellen Grenze der Retraction unterwerfen, zunachst eine den oder die Com-

pi pharoidische Fliiche mit p'— 1 Scheidewanden und

Verb

p' Raumcompartimenten erzeugf, deren jedes einen Complex oder einen Satz

ineinandergekapselter Complexe enthiilt, oder aber (was topologisch hiermit

gleichbedeutend ist) p' spharoidische Hullen entstehen lasst, deren jede einen

der p' seclusiven Complexe umschliesst und welcbe durch p'— 1 lineare

indungen unter einander zusammenhangen.

Die durch Scheidewande aneinandergrenzenden Compartimente oder die

durch Linien unter einander verbundenen Hullen aber werden je nach dem

cyklodischen Zustande der Gesammtgrenze jedes der p' Complexe mit linearen

Durchgangen versehen sein, welche in der Wand der einhiillenden Flache

endigen, und nur wo die Gesammtgrenze des eingehullten Complexes acyklo-

disch ist, bietet der bier betrachtete vorlaufige Zustand des entstehenden Dia-

gramms soiche Durchgange nicht dai\ Lassen wir nun in der far die Falle

des vorigen Art. erorterten Weise die Flachentheile des Diagramms in lineare

unterworfen bleiben, so geht nunmehrubergehen und der weiteren Retraction unterworfen

auch hier als Diagramm fur den amplexen Raum im Allgemeinen eine Linear-

Complexion liervor. Ist p== 1 und der Totalinhalt des Complexes acyklodisch,

so ist das Diagramm ein Punkt, das Amplexum aiso ebenfalls acyklodisch.

Bietet der Complex Durchgange dar, so bewahrt die Configuration des Dia-

gramms den cyklomatischen Cbarakter des Amplexums, der ihm durch den

cyklomatischen Cbarakter des Complexes, gleichsam wie einer Matriz durch

die Patriz, verliehen wird, in seinen unter einander cyklodisch zusammen-

bangenden linearen Bestandtheilen. Im Falle z. B. eines korperlichen Rin-

ges
7

Fig. 19, oder eines ringahnlich gestalteten polyedrischen Korpers, Fig. 20,

ist das Diagramm des amplexert Rauraes eine einfache Ringlinie, welche wie

das Amplexum selbst, eine DiaNse geslattet, namlich durch den Schnitt mit-

telst eines die Ringoffnung schliessenden Diaphragmas.
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Waren die in beiden Figuren 19 und 20 dargestellten Complexe zu-

gleich gegeben, wo also p = 2, so erhielte man fiir das Diagramm des am-

plexen Rautnes die aus beiden Cykeln und einer etwa zwischen den Punkten

r und s gezogenen Verbindungslinie bestehende Linearcomplexion, und das

Amplexum wiirde sich als zweifach cyklodisch darstellen.

17.

Bei der Darstellung der ini Raume enlhaltenen diagrammatischen Linear-

complexionen auf einer Ebene, wie dies in den Figuren behufs Unterstiitzung

der FJaumvorstellungen erforderlich ist, werden wir die scheinbaren Durch-

sehnittspunkte, wo namlich im Diagramm selbst eine Linie im Raume die an-

dere ohne sie zu schneiden iiberkreuzt, als sogenannte Ueberkreuzungspunkte

dadurch von den wirklichen Vereinigungs- oder Durchschnittspunkten unler-

scheiden, dass wir in der Figur den von dem Beschauer entfernteren der

beiden in Frage kommenden Lineartheile als solchen an der Ueberkreuzungs-

stelle durch eine kleine Unterbrechung kenntlich machen, wahrend der nalier

liegende ununterbrochen durchgezogen wird , wie wir dies auch bereits fiir

analoge Falle in den bisherigen Figuren gehalten haben. Dies Mittel scheint

den Vorstellungen kaum in geringerem Grade zu Hiilfe zu kommen, als die

bei (zusammengesetzteren Figuren urastandlichere) Methode doppelter eng neben

einander verlaufender Linien, zumal, wenn man die durchgezogene Linie in

der Nahe der Ueberkreuzung etwas starker zeichnet, als die unterbrochene l
).

Die Figuren 21, 22 und 23 dienen zur Erlauterung des Gesagten. Die Fi-

guren 21 und 23 bieten eine Ueberkreuzung, die Fig. 22 eine Durchkreuzung

oder einen Vereinigungspunkt von 4 Lineartheilen dar.

18.

Von der Anathese.

Es scheint hier der passende Orl, bevor wir zu ferneren Discussionen

1) Am vollkommensten freilich wurden fur den fraglichen Zweck stereoskopische

Darslellungen dienen, duroh vvelche dem binocularen Blick die Anordnung der

Linien im Raume ohne Interpretatio per synesin klar wurden.

Mathem. Classe. X
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fiber das Diagramm und zu dessen Gebrauch bei Ermittelung des cyklomati-

schen Ranges x ubergehen, von der Anathese zu reden, einem bei der topo-

logischen Analyse behufs des Census raumlicher Complexe nicht unwesenl-

lichen Erleichterungsmiltel. Wir verstehen darunter gewisse Abanderungen,

die sich in der gegenseitigen Lage sowobl mehrerer Complexe als der Theile

eines und desselben Complexes vernehmen lassen, ohne Einfluss auf die fur

den Census in Betracht kommenden numerischen Bestimmungsstucke.

L der Belrachtuns zur Erleichteruna: der Vorstell

spiel zum Grunde, und zwar den bereits in Figur 15 dargestellten Complex

einer allseitig geschlossenen askoidischen Flache Fig. 24 mit unter einander

anastomosirenden Abzweigungen in den Stellen a, b
7

c, d und einem frei en-

denden Zweige in e.

Das Diagramm des

der Zweig bei e verschw

stalt der Fig. 25 herausst

eschlossenen Kdrpers h Art. 14

wtirde sicb nach dem Bisherigen in der Ge-

Die Umschlingung des Armes ac durch den

Arm abj so wie die von ac durch bd aber wiewohl in anderweitigen topo

logischen Riicksichten von wesentlichem Belang, sind fur die auf den Census

beziiglichen Fragen ohne alien Belang und kdnnen durch eine einfachere Gestal-

tung ohne Verschlingung ersetzt werden. Durch Anathese des Kdrpers in

Fi oder seines Diagramms in Fig. 25 erhalten g

Gestalten wie in den 26, 27, 28, woraus hervorgeht, dass die Line

theile des Diagramms im Wesentlichen dieselbe Anordnung und gegenseitige

Verbindung darbieten, wie die sechs Kanten eines tetraedrischen Kdrpers.

Die angefiihrten Gestaltungen sind fiir den Census Equivalent, insofern es

nicht auf die Grossenverhaltnisse der Bestandtheile des Complexes, nicht auf

die Graduationen und Quanta ihrer Kriimmung, nicht auf ihre Stellung im

ondern nur auf die Art ihrer Verbind und ih

nkommt. Die Anath erfordert also einerseits Conservi

Constituenten Complexe und fiir jeden Constituenten strenge Beibehaltung

seines cyklomatischen Charakters, gestattet aber andererseits jede s

fachung in den Lagenverhaltnissen erforderlich scheinende Aband

V

ZVVl

schen den Complexen

zweier cyklischen Lini

oder zwischen ihren Constituenten. Die Verkettung

i . so wesentlich sie in Art. 8 fiir die auf die Dia
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beziigliche Erorterung gewesen war, ist, falls die zwei Ringlinien als zvvei

dem Census zu unterwerfende Complexe gellen, unvvesentlich und wir konnen

durch Anathese die Verkettung aufheben und zwei getrennte cyklischje Liuien

als seclusive Complexe an ihre Stelle setzen, wodurch nicht nur die einfache

Cyklose jeder der Ringlinien, sondern auch die zweilache Cyklose des Am-

exums viel unmittelbarer als im Zustand der Verkeitung erkennbar ist. Zwei

concentrische Kugeln bilden zwrei inclusive Complexe, wo der gesammte Raum

in drei Theile zerfallt. Das Amp lexum ist nach Art, 16 acyklodisch, ebenso

die Kugelschale zwischen beiden spharischen Flachen, so wie der von der

inneren Kugel eingescblossene Kern. Durch Anathese stellen wir die zvvei

kugelformigen Complexe in seclusiver Stellung ausser einander, und es bJei-

ben nach wie vor alle drei Raume acyklodisch. Ware ein korperlicher Ring

von einer Kugelflache ohne gegenseitige Beruhrung umschlossen, so hatte man

ebenfalls zwei Complexe und drei Raume, das Amplexum acyklodisch, der

innerhalb der Kugel und ausserhalb des Ringes befindliche Raum einfach cy-

klodisch, der innerhalb des Ringes enthaltene Raum gleichfalls einfach cyklo-

disch. Durch anathetische Trennung der beiden Complexe in seclusiver Stel-

lung wird der in der Kugel enthaltene Raum acyklodisch, dagegen das Am-

plexum wie der Innenraum des Ringes einfach cyklodisch. Das Amplexum

hat im anathetischen Falle hinsichtlich der Cyklose die Rolle des im originaren

Falle ausserhalb des Ringes und innerhalb der Kugel befindlichen Raumes

iibernommen, und im einen wie im andern Falle hat man einen acyklodischen

und zwei einfach cyklodische Raume. Die beiden Flachen, d. h. sammtliche

Constituenten ausser der vierten Curie, haben ohnehin ihre censuellen Eigen-

schaften vollkommen beibehalten. Dieses Beispiel zeigt deutJich, dass dem

Amplexum als solchem im Census keine ausnahmsmassige Stellung unter den

Constituenten der vierten Curie zukommt , und man konnte an der Statthaftig-

keit der Anathese zweifeln, wenn man die Sache so ansahe, als ob durch

den mittelst der Anathese bewirkten Uebergang vom ersten zum zweiten Falle

das Amplexum um so viel bereichert worden ware, als einer der anderen

R ob , wiewohl sich im Endresuitat Comp

sation herausstellte, zwei Constituenten in censuell wesentlichen Requisiten

wiiren einer Veranderung unterworfen worden. Das Sachverhaltuiss ist viel-

Q2
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mehr dies, dass Kugel und Ring den Gesammtraum in drei Theile zerlegen,

einen acyklodischen und zwei einfach cyklodische, von denen der erste im

ersten Falle , einer der beiden letzteren im zweiten Falle Amplexum gewor-

den ist. Man konnte die Kugel anathetisch in den Innenraum des Rings ver-

setzen, und es wtirde nun mehr auch bei inclusiver Disposition der beiden

Complexe einer der beiden einfach cyklodischen Raume Amplexum werden x
).

Die Beseitigung der Umschlingungen, Verknotungen und Verkettungen

an den Complexen oder ihren Constituenten auf dem Wege der Anathese er-

weist sich in complicirteren Fallen fur die Bestimmung der Dialysen der solche

Configurationen umgebenden Raume als besonders forderlich.

19.

Bestimmungsstucke des Diagramms und ihre Variation.

Die in der Linearcomplexion eines Diagramms vorkommenden Punkte

sind in Beziehung auf die Zahl der Lineartheile , die durch sie an einander

grenzen, verschiedener Art. Die meisten Punkte — denn sie sind in dem
Diagramm jedes cyklodischen Constituenten in unendlicher Zahl vorhanden

1) Bei den geometrischen Untersuchungen an Flachen und Korpern, z. B. den

Polyedern, pflegt der amplexe Raum meistens ausser Acht zu bleiben. Im

Euler'schen auf die gewohnlichen Polyeder beziiglichen Satze ist nur von

Ecken , Kanten und Flachen die Rede , und die diakritische Constante 2 ist

nichts weiter als der in diesem besonderen Falle stattfindende Werth von d,

namlich die Anzahl der beiden Raume, des im Polyeder eingeschlossenen und

des Amplexums. In Cauchy's Ervveiterung des Satzes auf den Fall eines mit

inneren Scheidewanden versehenen Polyeders muss das unter den Raumen in

der Cauchy'sehen Zahl P nichl mitgezahlte Amplexum durch die Zahl -J- 1

besonders in Rechnung gebracht werden. Wahrend in solchen mehr oder weni-

ger engen Provinzen des uns hier beschaftigenden allgemeinen Theorems das

Amplexum gieichsam seiner Beitragspflicht enthoben und seine Rate auf die eine

oder andere Weise anderweitig gedeckt erscheint , muss es sich in unserem

Falle entschieden dieser Prarogative begeben — oder man diirrie, bildlich zu

reden, die Truhe, in welcher man eine Anzahl Kleinodien aufbewahrt, nicht

mit unter den Inventarienstucken aufzahlen. Selbst das Attribut der Ausdehnung
ins Unendliche koinmt dem Amplexum nur so lange ausschliesslich zu, als wir

nur begrenzte Complexe betrachten.
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sind der Art, dass zwei Lineartheile an ihnen zusammenstossen, gleichvicl ob

der Winkel zwischen diesen Theilen, wie bei jedem Binnenpunkl einer gera-

den oder stetig krummen Linie, 180 Grad betrage, oder nicht. Punkte von

denen nur Eine Linie ausgeht, kommen, wie in Art. 14 erorterl worden, nur

in den intermediaren Stadien des der Durchschneidung unterworfenen Dia-

gramms als freie Enden appendicular Theile vor, welche in Folge weilerer

Retraction gleichsam resorbirt werden. Der Fall von Punkten ohne lineare

Auswege, d. i. isolirter Punkte trilt Iediglich bei yklodischer

Constituenlen ein. Punkte aber mit raehr als zwei von ihnen ausgebenden

Linien kommen im Diagrainm ofFenbar nur in endlicher, bestimmter Anzahl

vor. Wir nennen sie Ausgange, drei-, vier- oder mehrziigig, je nach der

Zahl der in ihnen concurrirenden Lineartheile, und einen Zug nennen wir

jedes Stuck der Linearcomplexion, welches in Ausgiingen endigt ohne einen

punkt zu enthalten. Bei der Darstellung d p

in einer Zeichnung auf einer Ebene (oder unendlich grossen Kugelflache) kon-

nen nach Art. 1? Ueberkreuzungen vorkommen, denen im Raum keine Aus-

gange entsprechen. Wir werden sie von den Ausgangen durch die Benen-

nung Traversen unterscheiden x
). Sie theilen in der Projection die Ziige, auf

denen sie vorkommen, in Stiicke, je eins mehr, als der Zug Traversen ent-

halt, welche wir zur Unterscheidung von den Ziigen Strecken nennen werden.

Jeder Zug ohne Traversen ist zugleich eine Strecke. Die Projectionsflache

erscheint durch die Ziige und Strecken in eine gewisse Anzahl von Stiicken

oder Parzellen zerlegt, welche — den umgebenden oder amplexen Flachen-

raum mit einbegriffen — Felder heissen werden.

Es verdient bemerkt zu werden, dass es nicht nothwendig ist, die Be-

nennung „Ausgang" bloss auf drei- oder mehrziigige Punkte zu beschranken.

Wir diirfen isolirte Punkte als nullzugige Ausgange, das freie Ende eines Ap-

1) Bei anderweitigen Betrachtungen iiber Linearcomplexionen mag die Bezeichnung

„Knotenpunkt" oder „Nodalpunkt" vorgezogen werden, wie dies in den Vor-

sludien zur Topologie S. 860 geschehen ist. Durch Anathese darf in den Tra-

versen des Diagramms der uberlaufende Zug mit dem unteriaufenden vertauscht

werden, was in anderen Vorkommnissen einen wesentlichen Unterschied be-

dingen wiirde.
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pendikels als einen einziigigen und jeden Binnenpunkt als einen zweizugigen

Ausgang betrachten. Der Sinn dieser Beschrankung ist lediglich der, dass

bei Zahlung der Ausgange die zweizugigen weggelassen werden diirfen, in-

sofern es nur auf die Differenz zwischen der Zahl der Ausgange und der
*

Ziige ankommen wird, und jeder als Ausgang zwischen zwei Zttgen ange-

noramene Binnenpunkt offenbar die Zahl der Ausgange und der Ziige zugleich

um 1 vermehrt. Hiernach ist klar, dass man bei einem einfach cyklischen

Diagramm — alle Verschlingungen und Verknotungen durch Anathese als be-

seitigt vorausgesetzt — eine beliebige Zahl seiner Punkte als zweiziigige Aus-

gange betrachten kann, wo alsdann, wie in einem gewohnlichen Polygon, die

Zahl der Ziige der der Ausgange gleich ausfallt, und dass es mithin das Ein-

fachste ist, einen einzigen , iibrigens beliebigen Punkt des Cyklus als Ausgang

zu betrachten, in Folge dessen der Cyklus einen Ausgang und einen Zug besilzt.

20.

Die in Art. 18 besprochene Anathese musste in ihrer Anwendung auf

das Diagramm die Zahl der Ausgange und Ziige unversehrt lassen und konnte

nur Veranderungen in der Zahl der Traversen und Felder bewirken. Die

jetzt zur Sprache kommende Variation greift in den Bestand an Ausgangen

und Ziigen abandernd ein. Sie findet ihren Grund in der Allgemeinheit, die

wir in Art. 13 hinsichtlich der beliebig ungleich schleunigen Retraction der

Grenztheile eines Constituenten bei Erzeugung seines Diagramms statuirt haben.

Das Diagramm Fig. 18 der polycyklodischen Flache Fig. 17 hatte statt

des E offenbar zwei dreiziigige Ausgange F und

•(Fig. 29) annehmen diirfen, wodurch die Dialyse der zugehorigen in Art. 13

besprochenen Flache mittelst Durchschneidung der Cykeln i, I, m in Fig. 17,

d. h. mittelst eines Schnittes zwischen den Grenzen der Oeffnungen 2 und 4

auf der Flache zwischen 1 und 3 hindurchgehend, ihre Representation in der

Durchschneidun FG findet. Ebenso wiirde zur Darstel

lung der Moglichkeit eines Schnittes von der Oeffnung 1 nach der Oeffnung

3 zwischen 2 und 4 auf der Flache hindurchgehend, dem Diagramm die Form

Fig. 30 ertheilt werden konnen, wo, wie vorher, der vierzugige Ausgang E
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unter Einfiigung eines neuen Zuges zwei dreiziigjge Ausgange H, I gebildet

worden waren. Man hatte das Diagramra Fig. 29 in Fig. 30 variiren komien,

wo die zwei dreiziigigen, durch einen Zug verbundenen, Ausgange F, G iiv-

gen zwei andere dreizugige H, I diagonal vertauscht waren. Die Zahl der

Ziige und Ausgange ware hierbei dieselbe geblieben. Die Zulassigkeit einer

Dialyse in der Fiache Fig. 17 mittelst eines Schnittes von 1 nach 3 so, dass

die Oeffnungen 2 und 4 auf einerlei Seite desselben liegen bleiben, wiirde

durch die Gestalt Fig. 31 dargelegt, wo die zwei dreizugigen Ausgange A. B
K, L diagonal vertauscht erscheinen.

Jeder mehr als 3zugige Ausgang kann offenbar in zwei Ausgange nil

eingeschaltetera Zuge verwandelt werden, wodurch die Znhl der Ziige und

der Ausgange zugleich urn 1 wiichst. Der Ausgang N (Fig. 32) sei allge-

mein flzugig. Zerlegt man n in zwei (ganzznhlige) Theile, jeder ^>l
}
t und

Uj wo also / 4-&= #, so kann N unter Einfiigung des Zuges TU in die zwei

Ausgange T und U verwandelt werden, von denen der eine /+ 1 ziigig, der

andere u + 1 ziigig ist. Die Anwendung dieser Operation auf einen dreizu-

gigen Ausgang, wo die beiden Theile der Zahl 3 nur 1 und 2 sein konnten,

oder auf einen mehr als 3ziigigen Ausgang in der Form, dass man einen

der beiden Theile = 1 annahme, wiirde zwar einen neuen Zug und einen

neuen Ausgang ergeben, beide aber diirften, weil letzterer nur 2zugig ge-

worden ware, ungezahlt bleiben, so dass diese Variation ohne Effect bliebe.

Die Wiederholung des beschriebenen Verfahrens an alien mehr als 3ziigigen

Ausgangen wtirde das Diagramm dahin variiren, dass alle Ausgange 3ziigig

wurden. — Umgekehrt konnen je zwei durch einen Zug mit einander ver-

bundene Ausgange F, er sei pziigig, und Q, er sei yziigig, durch Vereini-

gung und unter Wegfall des Zwischenzuges PQ in einen Ausgang R von

p-\-q— 2 Zugen verwandelt werden, und die Zahl der Zuge wie der Aus-

gange wiirde sich um 1 vermindert haben. Durch Wiederholung dieses Ver-

fahrens kann jedes Diagramm, da alle seine Ausgange durch Ziige unterein-

ander zusammenhiingen , dahin variirt werden, dass es nur einen Ausgang

besitzt, und alsdann muss jeder Zug fur sich cyklisch geworden sein, d. h.

in dem gemeinsamen einen Ausgang seine beiden Endpunkte finden. Das

Diagramm Fig. 18 wiirde dann Gestalten wie Fig. 33 oder 34 annehmen.
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Hatte das vorgegebene Diagramm k Ausgange und / Ziige, so sind beide

Zahlen jetzt um k— 1 vermindert und das Diagramni hat in dieser monocen-

trischen Gestalt einen Ausgang und I—k-\- 1 Ziige.

Diese Variationen
;
welche zumal bei verwickelten polycyklodischen Con-

stituenten zu einer grossen Mannigfaltigkeit der Diagramm - Gestalten fuhren,

und deren weitere Verfolgung fiir unseren gegenwartigen Zweck unnothig

ist, lassen jede am Constituenten vorzunehmende Dialyse in dem Modus aus-

fiihrbar erscheinen, dass am Diagramm, sei es in dieser oder jener seiner

durch Variation ableitbaren, unter einander aquivalenten Gestalten, ein Zug

durchschnitten wird, so dass jede Durchschneidung eines Zuges je einer Dia-

lyse entspricht.
•

•

Die Aquivalenz der durch Variation aus einander abgeleiteten Diagramm-

gestalten uberhebt uns aber der Miihe, diese Ableitung selbst in jedem con-

creten Falle wirklich auszufiihren, insofern die Regel zur Bestimmung des

cyklomatischen Ranges x, zu deren Aufstellung jetzt die binreichenden Vor-

bereitungen gemacht sind , fur alle Gestalten des Diagramms eines gegebenen

Constituenten dieselbe ist, und man sie also nur auf irgend eine derselben

anzuwenden noting hat.

21.

Armendung des Diagramms.

Zur Ermittelung der Ordnungszahl x eines gegebenen Constituenten, leite

man aus ihm das Diagramm in irgend einer seiner Gestalten ab. Es sei die

Zahl der Ausgange = k
t
die Zahi der Ziige = /, so ist nach dem vorigen

Artikel klar, dass das Diagramm in seiner monocentrischen Gestalt aus /

—

k-\- 1

Ziigen besteht , welche durch einen Punkt unter einander zusammenhangen,

der seinerseits ein 2 (/—k-\-l) -zugiger Ausgang ist. Fiir diese Gestalt ist

sofort evident, dass jeder Cyklus eine Dialyse gewahrt, in Folge der er sich

zunachst in zwei Appendikel auflost. Nach /

—

k+ 1 Dialysen geht das Dia-

gramm in 2[l—k-\-i) Appendikel iiber, welche alle mit einem Ende in

dem anfanglichen Ausgang des monocentrischen Diagramms unter einander zu-

sammenhangen und mit dem andern frei endigen. Alle Appendikel Ziehen sich
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durch fernere Retraction in einen Punkt agramm ist nunmeh
bloss ein Punkt, und der den /—A+l Dialysen unterworfene Constituent

ist acyklodisch geworden. Es ist somit x = l—k+ i.

Aber auch in der ersten Gestalt mit k Ausgangen und / Ziigen reducirt

sich das Diagramm nach /

—

k-\- 1 Dialysen auf einen Punkt. Die vorlaufig

als isolirt zu denkenden Ausgange verbinde man in Befolgung der Configura-

•arams durch successive Ziige unter einander in folgender Weise:

msgang mit einem zweiten durch einen ersten Zug, einen drilten

tion des Diag

einen ersten a

Ausgang mit einem der beiden ersten durch einen zweiten Zug, einen vierten

Ausgang mit einem der drei ersten durch einen dritten Zug, einen funften

Ausgang mit einem der vier ersten durch einen vierten Zug u. s. w. bis der

letzte oder Ale Ausgang mit einem der iibrigen k— 1 Ausgange durch einen

k— lten Zug vereinigt ist. Dann stellen diese k— 1 Ziige einen vollstandi-

gen Zusammenhang unter alien k Ausgangen dar. Zugleich aber bilden sie

partiaies D durch Retraction von den k— 1

Zugen zunachst den letzten, dann den vorletzten u. s. f. in rucklaufiger Ord-

nung alle Ziige sich in einen Punkt zuriickziehend denken kann, woraus er-

hellt, dass dieses Partial-Diagramm von k— 1 Ziigen einem acyklodiscben Con-

stituenten entsprechen muss. Wollle man ausser den k— 1 Zugen noch einen

oder mehrere hinzufugen, so wurde man offenbar nach bereits auf anderen

Wegen untereinander zusammenhangenden Ausgangen auf neuen Wegen zu-

ruckkehren und dadurch cyklische Zusammenhange herstellen, welche eine
i

Retraction des Partial -Diagramms auf einen Punkt unmoglich machen wiirden-

er Ueberschuss an Ziigen im totalen Diagramm iiber die k— 1 Ziige des

partialen, d. h. die /

—

k-\-i Ziige des ersteren, welche dem letzteren fehien,

sind es somit, welche einzeln zu durchschneiden sind, um das totale in das

partiale zu verwandeln, woraus ersichtlich, dass der zugehorige Constituent

die Anzahl I—A+l von Dialysen erfordert, um acyklodisch zu werden.

Diese Schlussfolge gilt fiir jede anwendbare Ordnung in der Aufeinauderfolge

der successiv unter einander verbundenen Ausgange und fiir jede Wahl unter

den bei jedem Schritte disponibelen Ziigen des partiellen Diagramms. Man

hat also hier, wie fiir das monocentrische Diagramm x = 1—A4-1.

Fiir irgend eine andere Gestalt, die dera totalen Diagramm durch Varia-

Mathem. Classe. X. R
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tion ertheilt werden kann (die monocentrische nicht ausgeschlossen) sei die

Zahl der Ausgange k' j der Ziige / so wiirde man nach den eben

gemachten Schliissen die Ordnungszahi x V k'+l finden. Da aber

aus den Erorterungen tiber die Variation der Ausgange und Ztige hinreichend

hervorgegangen ist, dass die Unterschiede /'

—

k' und /

—

k gleich sind, so

folgt x'= x.

d

Es ist also allgemein

x = l—k+1

man findet die cyklomatische Ordnungszahi

wenn Diag irgend einer

Ziig

(1)

gegebenen Constituenten,

iner Gestalten) die Zahl

f

Wir

» Zahl der Ausgange vermindert und 1 hinzuzablt

noch einige Beispiele

also k

D
ele bei.

eines acyklodischen Constituenten ist ein Punkt wo
Folglich ist x

2. Eine ringformige Flache, etwa zwischen zwei concentrischen Kreisen

/ 1 (Art. 19), also x

3. Die Flache in Fig

Diagramm einen einfachen Cykl Hier ist k 1,

1.

hat das Diagramm Fig wo k

also

/

5, /

x 4. Im Diagramm Fig. 29 Flache

9, also wie vorher

ben 1, I

4. Im monocentrischen Diagramm Fig. 33 dersel

4, also wiederum x = 4.

Der in Fig. 15 dargestellte Korper hat das Diagramm Fig. 25

Figg. 26, 27, 28. In Gestalten ist k I 6, also x

oder

3

bereits vorlaufig in Art. 12 erkannt word

22.

Bei

lichen C

des vor. A das Diagr

mung von x in Betracht kommenden Bestandtheile waren

in seiner raum-

zura Gegenstande gemacht worden und die Bestim

und Ztige
?

glich die Aus

dass die bei seiner projectiven Darstellung auftretenden

Traversen. Strecken und Feld eb Es ist indess nicht ohne
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ElementenInteresse
;
auch die Abhangigkeit der Zahl x von den letztgenannten

des Diagramms kennen zu lernen. I i m a

Nehmen wir an, es sei ein Diagramm in seiner projectiven Darstellurg

ohne Traversen gegeben, so ist klar, dass wenn die musivisch in der Pro-
*

jectionsebene oder auf der Projectionskugel neben einander liegenden Felder

durch successive Schnitte seiner Ziige unter einander vereinigen, ihre Zahl

dadurch bis zu 1 verraindern kann. Man vereinige raittelst eines Schnittes

durch einen Zug irgend 2 seiner m Felder, gleichsam wie durch eine geoffnete

Thur, zu einem Felde, in Folge dessen nur noch m— 1 Felder existiren, dann

durch einen zweiten Schnitt wieder zwei der m— 1 Felder zu einem Felde a.

s. f- bis nach m— 1 Schnitten nur noch ein Feld, namlich das amplexe, existirt.

Das Diagramm ist alsdann acyklodisch und ein neuer Schnitt wiirde unfehlbar

eine Sonderung in getrennte Stucke zur Folge haben. Den m— 1 Schnitten

entsprechen eben so viel Dialysen an dera zugehorigen Constitnenten, und es

ist also in jedem Diagramm ohne Traversen x =± rn—1. Auch hier ist x von

der Wahl und Ordnung der successiven Schnitte unabhangig.

In einem beliebigen mil Traversen versehenen Diagramm D sei die

Zahl der Ausgange — k , der Ziige = /, der Strecken = /' , der Traversen

J9 der Felder = m. Man denke sich ein anderes (nicht aquivalentes) Dia-

gramm D' aus dem angegebenen D dadurch abgeleitet, dass man die Tra-

versen in vierziigige Ausgange verwandeiL Man seize die Zahl der A+g
Ausgange in D' = k'

y
die Zahl der Ziige in D' wird gleich der Zahl der

Strecken in D
t

d. h. = X ; die Zahl der Felder ist in beiden= m. Die Zahl
/

der Cykiosen fur D sei = x
}

fiir D'= x\ Da nun D* ohne Traversen ist,

so hat man, wie so eben bewiesen, x'= m— 1. Da aber auch nach dem

Satze des vor* Art. x' — V—A'+l, so hat man m— 1 = /'—A'-j-i oder

k'—l'+m—2=^Q (2)

Dieser Satz. den wir spater noch zu anderen Zwecken benutzen werden

besagt

in einer Linearcomplexion in der Ebene oder auf der Kugelflacbe isl

die Zahl der Verbindungspunkte und der Flachenstiicke um 2 grosser

als die Zahl der Verbindungslinien.

R2
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Er enthalt, nebenbei bemerkt, implicite den Euler'schen Satz von den

Polyedern, ist aber in mehrfacher Hinsicht allgemeiner, sowohl durch die Zu-

lassigkeit beliebig krumraer — wenn nur acyklodischer— Linien und Flachen,

als durch seine Gultigkeit fur zwei- und eineckige Flachen und fur frei en-

dende Linien, wie sie bei dem Diagramm dfter unter der Benennung „Appen-
dikel" besprochen worden sind.

Es lasst sich nun darthun, dass T— /= 2q ist. Man nehme aus D d

einzelnen Ziige heraus und fttge sie alle in beliebiger Ordnung in einen Cy-
klus zusammen. Die Verbindungspunkte im Cyklus seien durch A bezeichnet

und die Binnenpunkte auf den Stucken AA, welche in D den Traversen an-

gehdrten , durch B. Dann ist offenbar die Zahl der Punkte A = I , die der

Punkte B aber (da jede Traverse in D auf zwei Zugen zugleich lag) =. 2qf

die Zahl aller Stiicke aber zwischen benachbarten Punkten A oder B ist

gleich der Zahl der Strecken in D, d. h. = V. Da nun die Zahl aller Stiicke

des Cyklus gleich der Zahl aller Punkte A und B sein muss, so hat man
7

l' =l+-2q oder, was bewiesen werden sollte, /'— / =
Man hat also in der vorhin gefundenen Relation k'—/'-fro— 2 =0 die

Werthe k' = k+q, V = l+-2(/, durch deren Substitution wir erhalten k—l—q
-j-ro—2 = oder ro—q— 1 =l—k-\-l. Da aber nach dem Satze des Art. 22
* —&+!=:#, so hat nunmehr

x = m—q— 1

h. man findet die cykl

(3)

hi x eines beliebigen Consti

tuenten, wenn man in dessen Diagramm den Ueberschuss der Zahl der Felder

iiber die Zahl der Traversen um 1 vermindert, oder wenn man von der Zahl

der Binnenfelder (das amplexe Feld weglassend) die Zahl der Traversen abzieht.

Einige Beispiele mdgen die Anwendung auch der in diesem Artikel ge-
fundenen Vorschrift (3) zur Bestimmung von x erlautern.

1. In einem einfach cyklischen Diagramm ohne Traversen ist ro— 1 = 1,

^=0, also, wie ohnehin bekannt, * = 1. Erschiene das Diagramm in Form
derZiffer 8, wie Fig. 21, so hatte man ro— 1 = 2, jr= t, also ebenfalls x = 1.

Stellte sich das Diagramm in einer der Gestalten der Fig. 6 dar, so ware
m— 1 = 4, q = 3, also wiederum x = 1.

2. In jeder der Diagramm -Gestalten Fig. 18, 29, 30, 31, 33, 34 der
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17, fur welche wir bereits Ira dritten Beispiel des vor. Art.

Cyklose vierfach befunden haben, 1st m— 1 = 4, q= 0, also wiederum x= 4.

3. Die aquivalenten Diagramme Fig. 25, 26, 27, 28 eines Korp
der Form Fig. 15 oder 24 baben im vierten Beispiel des vorigen Art. eine

dreifache CykJose ergeben. Wir erhalten jetzt fur das Diagramm Fig. 28:
*»— 1 = 3, g = 0, x = 3, fur Fig. 26 oder 27 : m— 1 = 4, q = 1, x

fur Fig. 25, m— 1 = 10, q = 7, x = 3.

4. Das Diagramm Fig. 35 von der Configuration der Kanten eines YViir-

fels gibt nach (1) 1= 1 2, k= 8, /—k+ 1 = #= 5, nach (3) m—\ = 7,q= 2
t

x = 5. Das aquivalente traverslose Diagramm Fig. 36 gibt m— 1 = x = 5.

5. Ein Diagramm von der Configuration der Kanten irgend eines ge-

wohnlichen Aseitigen Polyeders lasst sich durch Projection auf die Ebene einer

der Polyeder-Seitenflachen in traversloser Gestait darstellen, so dass m — h

und q = ist. Folglich ist in diesem eine Gruppe von unendlich vielen ver-

schiedenen Diagrammen umfassenden Falle jederzeit x= h— 1. Fur den Wurfel

war nach dera vorigen Beispiel x = 5, fiir das Oktaeder wird dieser Wertb

7, fur ein Dodekaeder 1
1 ,

gleichviel ob es den Typus des Granat-Dodekae-

ders, wo /= 24, k= 14 und /—A-f-1 = 1 1, oder den Typus des regularen oder

des Pyritoeder-Korpers babe, wo /= 30, k = 20 und l—k-\-\ = 11, oder den

Typus der Fig. 37, wo /= 20, k = 10 und /—k+ 1 = 11 u. s. f. Die Vor-

schrift (3) gibt fur Fig. 37 m— 1 = 23, q = 12, also wiederum k — 11.

6. Ein Diagramm Fig. 38 von der Configuration der Kanten eines Wiir-

fels sammt vier einander nicht begegnenden beliebig krummiinigen Verbin-

dungen je zweier einander diagonal gegenuberliegender Wurfelecken ergibt

nach (1) * = 16, / = 8, /—A+l = x = 9, nach (3) m~ 1 = 23
T

q = 14, also ebenfalls #=9.
i

7. Wenn sich im Falle des vorigen Beispiels die 4 diagonalen Verbindun-

gen in einem Punkte kreuzen, Fig. 39, so ist £= 9, /= 20, /—Ar-j-1 =x=\2
und m— 1 =20, q =8, also wiederum x = 12.

8. Das Diagramm habe die Configuration der Kanten eines aus zwei un-

gleich grossen in entgegengesetzter Stellung combinirten Tetraedern entste-

henden Oktaeders sammt den drei in der Mitte sich kreuzenden Oktaederaxen
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Fig. 40. Hier ist nach (1) k = 13, / = 24, x = 12 und nach (3) m— 1 = 21,

q = 9, x = 12.

9. Von einem 14flachigen 12eckigen Polyeder, welches aus der Combi-

nation eines Oktaeders mit einem Wiirfel in der Art erwachst, dass ausser

den 24 Combinationskanten weder Wiirfel- noch Oktaederkanten hervorgehen,

sollen sowohl die Kanten als die 6 in der Mitte sich kreuzenden Diagonalen

ein Diagramra Fig. 41 darstellen, so ergibt sich nach (1) k = 13, / = 36,

x =24, nach (3) m— 1 = 52, a = 28, x = 24

Die letzten Beispiele dienen zugleich, Falle vor Augen zu legen, wo
das Diagramra eine traverslose Darstellung nicht gestattet.

Wollte man in dem zuletzt angefuhrten Beispiel den Theil des Diagramms,

welcher den 24 Kanten des erwahnten Korpers entspricht, nach der unter

dera 5. Beispiel besprochenen und bei Fig. 36 befolgten Art traverslos dar-

stellen, so wiirde dies doch fiir den iibrigen Theil nicht angehen, wie aus

Fig. 42 ersichtlich ist, wo die in Fig. 41 geradlinig gestalteten Diagonalen zu

grosserer Deutlichkeit krumm gestaltet worden. In Fig. 42 erscheinen 36

Binnenfelder und 12 Traversen, also ist, wie vorher, das Diagramra 24fach

cyklodisch.

Diese Beispiele, deren Zahl und Complication sich leicht sehr vergro-

ssern liesse, mogen fiir den gegenwartigen Zweck geniigen.

Es verdient noch erwahnt zu werden, dass die Verbindung der beiden

Vorschriften (1) und (2) zur Bestimmung von x noch eine dritte liefert

/

—

k-\-m—a

* =—%—
welche zeigt, dass in jeder Linear- Complexion gewiss

renzen je zweier der vier Elemente k
}

/, «i, q zugleich

Summen und Diffe

gerade Zahlen sind

23.

Von der Cyklose in den einzeinen Curien.

Nach den bisherigen Uniersuchungen ilber die aus dem Diagramra zu

ttelnde Ordnungszahl der Cyklose irgend welcher Constituenten haben
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noch Einiges iiber die Cyklose innerhalb der einzelnen Curien zu

bemerken, und erwahnen im Voraus, dass wir das allgemeine Zeichen x fiir

die Curien der Reih

Erste Curie.*

h durch ersetzen werden.

Das Diagramm iedes Punktes ist ein Punkt. Alle Punkte

d acyklodisch. Es stets x° 0.

Zweite Curie. Eine Linie hat

Im ersten Fall ist L entweder durch

Kanten Polyeders, und ist offenb

tweder die Begrenzung [21] oder [20]

zwei Punkte begrenzt, wie die

ykl oder ihre Endpunkte

44 oder 45. Ihrvereinigen sich in Einem (effectiven) Punkte, wie in Fig. 43, 44 oder

Diagramm ist auch dann noch, wie vorher, ein Punkt und sie selbst acyklo

disch, so dass also fiir [21] stets x'=0 ist. Im zweiten Fall ist

sie unbegrenzt und kann nur, da unendliche Ausdebnung ausgeschlossen ist,

selbst zuriicklaufen. d. h

bat alsdann hr gleiche Gestalt, und

cyklische Linie sein. Das Diagr,

schlingungen und Verknotu

nfach cyklodisch

jse beseitjct oi

im

berucksichtigt werden mogen, machen

welche durch Anathese

\ Beispiele 2. des vor. Art. bei Ermi

hierin keinen Unterschied

Ver

abe

Fur

den Fall [20] stets x' 1 Es kann der zweiten Curi

nur die beiden Werthe oder 1 annehmen.

.

24.

Dritte modale Verschiedenheit der Flachen rticksichtlich

Begrenzung in den raumlichen Complexen ist aus den in Art. 6 angefiihrten

Symbolen [300], [301], [320], [32 i] erkennbar. Fur die drei letzten Falle,

wo eine Flache durch Punkte oder durch Linien oder durch Punkte und Linien

begrenzt ist, sind im Bisherigen die Vorschriften zur Bestimmung des cyklo-

matischen Ranges x" vollstandig enthalten. Nur der erste, dem Symbol [300]

entsprechende Fall, auf welchen als einen singularen bereits in Art. 9 hinge-

wiesen worden ist, macht noch eine besondere Erorterung erforderlich , fiir

welche indess schon gelegentlich in Art. 15 das Wesentlichste anticipirt

werden musste.

Um an einer periphraktischen
}

d. i. allseitig geschlossenen, aller Begren-
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zung durch Linien und Punkte ermangelnden Flache des Diagrarams abzuleiten,

muss derselben, wie in Art. 15 auseinander gesetzt worden, eine virtuelle

Grenze ertheilt werden, wozu wir am einfachsten einen beliebigen Punkt der-

selben wahlen. Dieser Aufhebung der Periphraxis geben wir die Benennung

Diatrese oder Trema. Erst durcb sie wird eine Retraction der Grenze mog-

lich, deren Resultat entweder, wie bei einer spharoidischen Flache, ein Punkt,

oder, wie bei einer in Fig. 19 dargestellten Ringoberflache , ein Cyklus oder

iiberhaupt ein Diagramm sein wird, welches, wie bei der Flache in Fig. 24

aus einer Linearcomplexion besteht. Nach erfolgter Zuerkennung des Tremas

ist der Fall [400] offenbar auf den [301] zuriickgefiihrt. Das Trema selbst

aber, als virtuelle und der gegebenen Flache nicht efFectiv zukommende

Grenze, erheischt, wie weiterhin zur Sprache zu bringen ist, im Census die

gebuhrende Beriicksichtigung, wo es darauf ankommen wird, sammtliche cy-

klodische Constituenten mit virtuellen Grenzen in der Weise auszurusten, dass

diese Grenzen die fur den acyklodischen Zustand nothwendigen Dialysen

bewirken.

Analog der auf die Cyklose bezuglichen Zahl z konnen wir durch 7T

den periphraktischen Rang einer Flache bezeichnen, der offenbar — wie x'

in der zweiten Curie — nur die Werthe 1 oder annehmcn kann, jenachdem

die Flache periphraktiscb oder aperiphraktisch ist.

Abgesehen also von diesem singularen Falle der Periphraxis kann in

der dritten Curie x" ausser jeden positiven ganzzahligen Werth annehmen.

r\

25.

Vierte Curie. Fiir die kdrperlichen Raume, welche durch die Complexe

oder die Constituenten der drei vorhergehenden Curien nach den verschiedenen
•

in Art, 6 aufgezabiten Typen von einander abgegrenzt werden, ist das fiir

die Ermittelung der Cyklose Erforderliche in dem Bisherigen vollstandig ent-

halten und die Allgemeinheit der fur die Ableitung und die Anwendung des

Diagramms gegebenen topologischen Analyse iiberhebt uns der Betrachtung

aller einzelnen in jenen Begrenzungs-Symbolen dargestellten Falle.

Das Amplexum, als der stets vorhandene oder effective Constituent dieser
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Curie, unter alien der einzige, welchem eine Ausdehniing ins Unendliche zu-

kommt, hat in Art. 16 hinsichtlich des Diagramms eine besondere Besprechnng

gefunden. In Ansehung der Herleitung der cykloinatischen Zahl •" aus (Jem

Diagramm folgt der amplexe Raum mil alien iibrigen Constiluenlen den glei-

chen in Art. 21 und 22 entwickelten Vorschriften.

Fiir den Fall endlich des Begrenzungs-Typus [4000] ist bereits in Art. *J

erwahnt, dass bei dem complexleeren Raum von Cyklose uberall nicht die

Rede sein kann. Das Diagramm des ganzen unbegrenzlen Raumes ist nach

Art. 16 ein Pnnkt und er selbst acyklodisch.

Auch hier kann, wie in der vorigen Curie, x'" ausser jeden positiven

ganzzahligen Werth annehmen.

26.

Der Partial -Census fur acyklodiscbe Consliluenten.

Der Census besteht in der Relation, durch welche bei raumlichen Com-

plexen die Zahlen unter einander zusammenhangen, welche auf bestimmle

Weise von der Anzahl der Constituenten jeder Curie und von ihrer topolo-

gischen BeschaiFenheit abhangen. Zur Ermittelung dieser allgemeinen Relation

ist es erforderlich , erst von gewissen speciellen Voraussetzungen auszugehen

von denen aus wir schrittweise durch allmalige Verallgemeinerungen zu dem

generellen Falle des Census gelangen werden.

Vorerst werden wir uns nur mit solchen Complexen beschaftigen, deren

Constituenten acyklodisch sind, und zunachst nur Einen Complex der Untersu-

chung unterwerfen. Ferner betrachlen wir anfanglicb nur gewisse Partial-

Complexe, d. h. solche, in denen wir bloss die Constituenten niederer Curien

zahlen, also z. B. bloss Punkte und Linien (Linearcomplexe im Raum), oder

bloss Punkte, Linien und Flachen (Flachencomplexe im Raum), wahrend die

nicht effectiven Constituenten der hoheren Curien gewissen speciellen Bedin-

gungen unterliegen.

Bei alien Complexen, den partialen wie den totalen, werden wir Aggre-

gaten begegnen, in welchen die Constituenten -Zahl der ersten Curie positiv,

der zweiten negativ, der dritten positiv, der vierten negativ erscheint. Den

Mathem. Classe. X. S
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Werth solcher Aggregate fur partiale Complexe werden wir Diakrise nennen.

Er ist eine fur jede Particularitat constante Zahl und kann als Charakteristik

derselben angesehen werden. So ist z. B. im Euler'schen Satze die Dia-

krise s^ 2 und sie charakterisirt den Fall, wo bei acyklodischen Constituenten

eines Complexes, der einen Raum ringsum vollstandig gegen den iibrigen

aussern oder amplexen Raum abgrenzt, nur die drei ersten Curien zur Zah-

lung herangezogen werden.

27.

Lehrsatz. In einem Linear -Complex ohne Flachen, in welchem bloss

Punkte und (acyklodische) Linien gezahlt werden, und welcher von einem

acyklodischen amplexen Raum umgeben ist, hat die Diakrise den Werth 1.

Beweis. Die Zahl der Punkte sei = k. der Linien = /, die Diakrise

0, so ist zu beweisen, dass Q — A*

—

I = 1.

Da wir bloss Punkte und Linien zu zahlen so kann der Compl

als ein Diagramm (mit beliebig vielen linearen Appendikeln) betrachtet wer-

den, und da das Amplexum acyklodisch sein soil, so darf das Diagramm selbst

nicht cyklodisch sein. Denn jeder Cyklose des Diagramms wiirde offenbar

eine Cyklose des Amplexums entsprechen, vgl. Art. 16. Da nun in jedem

Diagramm von A- Ausgangen und I Ziigen nach (1) Art. 21 die Zahl x == /—A+ l

ist und fur den vorliegenden Fall x =. sein muss, so hat man = I—k -J-

1

oder, was zu beweisen war:

Beispiele. Der Linear-Complex in Fig. 45 von der verlangten Beschaf-

fenheit hat 14 Punkte und 13 Linien, also ^ = 1. — Einen anderen Com-

plex gleicher Art stellt Fig. 46 dar. In ihm ist k = 16, /= 15, also wie-

derum 9 === k—/ = 1

.

28.

Lehrsatz. In einem Linear- Complex von acyklodischen Constituenten

welchem ausser den beliebig vielen Punkten und Linien nur eine Flacbe
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und ein korperlicher Raum, namlich das (acyklodische) Amplexum vorhanden
ist, hat die Diakrise den Werth 0.

Beweis. Die Zahl der Piinkte sei = k, der Linien = l
y

die Diakrise

= 0', so ist zu beweisen, dass 0'= k-l=0, oder dass die Zahl der Linien

gleich ist der Zahl der Punkte.

Der Beweis kann ganz dem des vorigen Satzes analog gcfiihrt warden.

Man darf namlich den Complex unter Vernachlassigung der von einigen oder

Flache

betrachten, in
I

elchem die Ziige den vollsliindigen Umfang einer acyklodischen

hnlich darstellen, und in welchem, falls hierzu nicht alle Zuffe

concurriren, einige derselben appendiculare Linearlheile bilden. Das Diag

Zwiirde durch die Dialyse an einem der in der Flachei

acyklodisch werden, es ist also selbst einfach cyklodisch, und somit ist nach

(1) Art. 21 x = l—&+1, woraus folgt, was zu beweisen war:

Beispiele. Die Flache des Complexes sei ein beliebiges Polygon mit

geraden oder krummen Seitenlinien, die Linien des Complexes seien die Sei-

ten des Polygons. Dann ist offenbar die Zahl der Linien gleich der Zahl der

die Ecken den Polygons bildenden Punkte, mithin Q'=k— 1 = 0.

In dem Linear -Complex Fig. 47 sind es 6 Linien, welche die Flache

des Complexes begrenzen, die ubrigen 8 Linien bilden appendiculare Theile

des Complexes. Derselbe hat 14 Punkte, eben so viel als Linien; also ist

wiederum 0'= k—/ = 0.

Die Flache des Complexes Fig. 48 ist von einer Linie begrenzt. Er

besitzt 3 Punkte und eben so viel Linien.

29.

Lehrsatz. In einem Flachen-Complex acyklodischer Constituenten, von

beliebig vielen Punkten, Linien und Flachen, aber nur einem Korperraum,

namlich dem acyklodischen Amplexum ist, die Diakrise === 1.

Beweis. Die Zahl der PunkteJsei =&, der Linien =/, der Flachen =m,
Diakrise = 9", so ist zu beweisen, dass Q"=.k—l-\-m = 1

S2
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Man zerlege den Complex in mTheile, so dass jeder Theil eine der

Flachen nebst etwa vorhandenen App beliebiger

jedoch so , dass nach Abldsung jeden Theils alle iibrigen das Araplexura stets

in seinem acyklodischen Zustand erhalten. Dann hat jeder Theil vor seiner

Trennung von den iibrigen einen linearen Complex von der Beschaffenheit

der im Satze Art. 27 besprochenen Complexe gemein, dessen Diakrise Q = 1

ist. Jeder Theil aber ist ein Complex von der Art des in Art. 28 enthaltenen

Satzes, dessen Diakrise 0'=O. Setzen wir also die Zahl der Punkte und

Linien im ersten Theil ki, h, im zweiten k2 , h y
u. s. f., desgleichen die

Punkte und Linien in den gemeinschaftlichen Linear- Complexer
|

2 , (/)2 u. s. w., so haben wir nach dem Satze Art. 28:

im 1. Theil &x
—^ = 0'

2 k2—

1

2= $'

3 k5-h=0'

und

etc.

m. Theil k —I = &'

2k —2L= m$' w
wo das Suramationszeicben sich auf die Suffixa von 1 bis m bezieht.

In dem gemeinschaftlichen Linearcomplex (Satz des Art. 27) zwischen

dem 1. Theil und den iibrigen ist [k)i — (t)i —9
2.

3

2 — W2

3 W3
etc.

m— 1. und dem mien Theil (k) ,

—

(t)
4
= 9

und *(*)-_,—sflL.,^"- 1* (»)m—

1

v /m—

1

Wir erhalten aber die Zahl der Constituenten des gegebenen Complexe:

wenn wir die gleichartigen Constituenten aller Theile addiren und davon di
ft

Summe der gleichartigen gemeinschaftlichen Constituenten abziehen. Hier

nach ist

k = Zk —Z{k)m \ Jm—

1

'=»„—*©m—

1

Also *_*=== j» -Si -(.StAL .
,-Z(l)

m m 771-1 V /J»— 1

*
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oder aus (4) und (5) k—l= mQ'—(m— 1)0

ist

Da aber nach den Satzen der beiden vorigen Artt. 9' = 0, = 1, so

k—l
oder, was zu beweisen war:

0" =k—l+m= 1.

Dieser Satz enthalt als Corollarium den von Cauchy in der ob

gefiihrten 78) bewiesenen Satz: „in jedem durch innere Punkte

und Linien in eine beliege Zahl von Polygonen zerlegten Polygon ist die

Zahl der Partial -Polygone und der Winkelpunkte um 1 grosser als die Zabi

der Linien, welche die Seiten der Polygone bilden".

Beispiele. 1. In dera Flachencomplex Fig. 50, wo k = 8, /= II,

m = 4, ist 0" = k-l+m = 1.

2. In Fig. 50 ist k = 21, / = 28, m = 8, also k—l+m = 1.

3. In Fig. 51 ist k = 9, 1= 14, m = 6, und 9—14+6= 1.

4. In Fig. 52 ist k= 11, /= 18, m = 8 und 11 — 18+8 = 1.

5. Jedes gewohnliche Polyeder, an welchem man eine oder raehrere

untereinander benachbarte Flachen herausnimmt, bielet ein hierher gehoriges

Beispiel. Man wird ohne Figur leicht nachzahlen, dass z. B. am regularen

Ikosaeder nach Wegnahme von funf um einen Eckpunkt gelegenen Dreiecks-

flachen, noch 11 Ecken, 25 Kantenlinien und 15 Seitenflachen iibrig bleiben,

wo wiederum 11—25 + 15^=1. Hatte man zwei an einander liegende

Dreiecke herausgenommen, so wiirde man 12 Eckpunkte, 29 Kantenlinien

und 18 Flacben erhalten haben, welcbe wiederum 0"= 1 ergeben.

30.

Lehrsatz. In einem Flachen- Complex acyklodischer Constiluenten von

beliebig vielen Punkten, Linien und Flachen und zwei Korperraumen , namlich

einem acyklodiscben von den Conslituenlen der niederen Curien eingeschlos-

senen und einem acyklodischen ausgescblossenen Amplexum, ist die Diakrise

Beweis. Aus dem gegebenen Complex lose man eine derjenigen Flachen,

welche den eingeschlossenen Raum begrenzen, aus, nebst ihren linearen Grenzen

und etwa vorhandenen linearen Appendikeln, aber so, dass die an ihrer Grenze
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ppendicularen Flachen mit dem iibrigen Theil des Compi

Connex bleiben. Dadurch zerfallt der ganze Complex in zwei Flachen-Cornplexe,

einen mehrflachigen und einen einflachigen, welchen beiden ein Linear-Complex

gemeinschaftlich ist, in welchem die Grenzen des einflachigen Theils den Umfang

einer Flache darslellen. Der letzte fallt in die Kategorie des Satzes Art. 28, die

beiden Complex-Theile unter die des im vor. Art. enthaltenen Salzes.

Es sei nun die Zahl der Punkte des gegebenen Complexes =k, der

Linien = /, der Flachen —m, die Diakrise = 9"\ die entsprechenden Zah-

len fur den mehrflachigen Theil seien hi, li, mi, 9" und fiir den einflachigen

k'', V, I, 9". Im gemeinschaftlichen Linear - Complex seien (k) Punkte, (/)

Linien und seine Diakrise = 0'.

Man erhalt nun die Constiluenten des gegebenen Complexes, wenn man

von der Summe der gleichartigen Constituenten der beiden Theile die, in

dieser Summe doppelt gezahlten, gleichartigen Constituenten des gemeinsamen

Complexes abzieht, d. h. \ \

m= mi+ 1

Nun ist nach den Salzen in Art. 29 und 28:

ki—h-\-mi = 0"

k'—l'+l =Q"
= 9'

(6)

folglich aus (6):

h—l+m = hi—h+mi +&'—/'+ !—(*)+(/) = 20"— 0'

und da nach den Satzen Art. 28 und 29 0=0, B" — 1, so folgt, was

zu beweisen war:

9"' = h-l+m=2.

31.

Vor der Auffuhrung von Belegen durch Beispiele auch fiir den so eben

erwiesenen Satz, scheint eine Bemerkung tiber die Bedeutung partialer Com-

plexe, mit denen wir hier noch beschaftigt sind, nicht am unrechten Ort.
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Art. 26 ist bemerkt worden, dass die in partialen Complexen nicht zur

Ziihlung kommenden Constituenten hdherer Curien als nicht effectiv gelten.

Fn diesem Sinne ist also namentlich die in den Linear-Complexen des Art. 28
angenommene Flache zu versiehen, deren Voraussetzung nur als das Mittel

zur einfachsten Definition der topologischen Beschaffenheit des Complexes an-

zusehen ist. Es ist also verstattet, in dem Beweis des letzten Lehrsatzes,

Linearcompl beiden Flachencomplexen vor der Zerle

meinschaftlich ist, der Kategorie des Satzes Art. 28 zu subsumiren, da bei

der Bildung des Census aus den drei Constituent- Zahlen (6) eine gemein-

schaftliche Flache in der That nicht mitgezahlt worden ist.

Beispiele zum vorigen Satze. 1. In jedem gewohnlichen Polyeder, dessen

Eckenzahl = k, Kantenzahl = I, Flachenzahl = m, ist &'"= k—/-f-m = 2.

Dies ist der Euler'sche Satz.

2. An jeder Ecke eines Wurfels seien buschelartig beliebig viele frei

endende oder appendiculare Linien, die sich nach Belieben in den inneren

Wiirfelraum oder in das Amplexum erstrecken mogen, inserirt. Ware ihre

Gesaramtzahl = t, so besasse der Complex 8-f-/Punkte, 12-+-/ Linien, 6

Flachen, und man hatte 8+/—(12-|-/)-|-6 = 2.

3. An dem wurfelformigen Complex seien alle quadratische Seitenflachen

durch angefugte Kreissegmente so ervveitert, dass jede Seite mit ihren vier

fliigelartigen Ansatzen eine Kreisflache bildet, so ware k = 8, / = 36,

m = 30, also Q"= 2. Theilte man jede quadratische Seite durch zwei Dia-

gonalen in 4 Flachenstucke, so erhielte man auf jeder Seite einen neuen Punkt,

also k= 14, auf jeder Seite vier neue Linien, also I = 60, und statt jeder

der 6 quadratischen Flachen 4 dreieckige Flachen , also m = 48 , und es

ware wiederum 14—60+48 = 2.

4. Schnitte man, wie Fig. 53 andeutet, mitten an jeder Kante eines

Wurfels einen kleineren Wiirfel, dessen Kanten weniger als ein Driltheil der

Kanten des ganzen Wurfels belragen, beraus, so wiirde die Zahl der Punkte

betragen 104, der Linien 156, der Flachen 54, und somit ebenfalls Q'" =104
156-J-54 = 2. Man kann sich leicht durch Nachzahlen davon uberzeugen,

dass die Diakrise stets den Werth 2 bewahrte, falls man statt an alien 12

Kanten nur an einigen oder einer solche Ausschnitte anbrachte.
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5. An einer einem geoffneten viereckigen Hasten ahnlichen Confi

wie sie in Fig. 54 dargestellt ist, denke man sich den etwa von dem Holze

eingenommenen Raum als den abgegrenzten Korperraum des Complexes, ge-

bildet durch 2 in einander geschobene Parallelepipeda, deren nntere Horizon-

talflachen um die Dicke der Bodenwand von einander entfernt bleiben, ebenso

wie die aufrechten Flachen. Den Deckel bilden appendicular Linien und

Flachen. Die obere rahmenformige Kantenflache des Kastens, wird zunachst

dem Deckel durch zwei Linien f und g in 2 Flachen zerlegt. Ohne sie wiirde

diese Kantenflache cyklodisch sein und den Complex der bier geforderten

Kategorie entriicken. Eine jener zwei Linien aber wiirde schon geniigen,

dieser Flache den geforderten acyklodischen Zustand zu verleihen. Dieser

Complex bietet nun 28 Punkte, 42 Linien und 16 Flachen dar, also ist

Q'" = 28—42+16 = 2.

Die (unstatthafte) Wegnahme der beiden Linien wiirde die Zahl der

Punkte um 2, der Linien um 4, der Flachen um 1 vermindern, und dann wiirde

die Diakrise, da k—l-\-m = 26— 38-f-15 = 3, aufhoren 2 zu sein. Lassen

wir dagegen nur eine der beiden Linien f und g weg, so bleibt die Diakrise

= 27—40-1-15 = 2.

6. Eine Cylinderflache sei an beiden Enden durch zwei Kreisflachen ge-

schlossen. Ein Punkt des einen Kreisumfangs sei rait einem des andern

durch eine auf der Cylinderflache gezogene sich nicht kreuzende Linie ver-

bunden. Ohne diese Linie wiirde die Cylinderflache cyklodisch sein. Der

Complex besitzt 2 Punkte, 3 Linien und 3 Flachen. Die Diakrise ist also

2. In Fig. 55 ist die Cylinderflache durch eine krumme Rohre ersetzt,

die kreisformigen Endflachen zu Kugelsegmenten erweitert. Auf der Flache

der Rohre sind zwei Schraubenlinien in gleichem Sinne laufend gezogen. Es

ist k= 4, / = 6, .m =4. Q'"= 2

7. Auf einer einen acyklodischen Korperraum begrenzenden, iibrigens ir-

gendwie gestalteten Flache ziehe man von einem effectiven Punkte aus eine

sich nirgend kreuzende Linie nach einem zweiten effectiven Punkte, so hat

man k =2, /=1, w = l, also $'=2. Man nehme auf der Flache nur

einen effectiven Punkt und ziehe eine in sich zurucklaufende Linie durch diesen

Punkt etwa in Gestalt der Fig. 43, so hat man k = 1 , / = 1, m = 2, also
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Q'" — 2. Man nehme endlich auf der Flache lediglich einen eflectiven Punkt

an, so hat man k = 1 , / — 0, m = 1 und 0'"= 2.

32.

• Das erste der vorstehenden Beispiele hat gezeigt, wie der Euler'sche

Salz von den Polyedern ein specieller Fall unseres Lehrsatzes in Art. 30 ist.

Wir erinnern damn, dass sich der Euler'sche Satz gleichfalls in dem friiher

(Art. 22) gefundenen Satze (1) einseschlossen fund. Die nahe Verwandischall

der beiden Satze, jenes des Art. 22, beziiglich auf einen Linear -Complex in

der Flache (Ebene oder Kugel) und dieses des Art. 30, beziiglich auf einen

Flachen-Complex im Raume, springt schon an der in beiden auftretenden Dia-

krise 2 in die Augen. In der That, die Beschaflenheil des Complexes in

Art. 22 bleibt dieselbe, mag die ihn tragende Flache eine Ebene d. i. eine

unendlich grosse Kugel, wo das Flachen -Amplexum ins Unendliche ausge-

dehnt ist, oder mag sie eine Kugel von endlichem Radius sein, wo die am-

exe Flache, wie die ubrigen Parzellen oder Felder, endliche Ausdehnung

hat. Die Kugel darf durch jede andere allseitig gesehlossene, einen ac^klo-

discben Raum einschliessende Flache, beispielsvveise die Oberfliiche eines Po-

lyeders, ersetzt; und der Complex gleieh dem Kantennetz eines Polyeders,

insofern wir in ihm ausser den Punkten und Linien auch die Felder gezahlt

haben, in welche er die Flache zerlegt, ein Flachen-Complex im Raume ge-

nannt werden. So stellen sich also nunmehr beide Arten von Complexen als

solche Flachen-Complexe dar, in welchen die Flachen den gesammten Raum

in zwei acyklodische Theile scheiden, und der Unterschied bleibt lediglich der,

dass im Complex des Art. 22 alle Flachen der Grenze zwischen beiden Rau-

men angehoren, wie es bei den gewohnlichen Polyedern der Fall ist, wahrend

in dem Complex des Art, 30 ausser diesen Grenzflachen auch noch andere

mit ihnen in appendicularer Verbindung slehende enthalten sein konnen, wie

die letzten Beispiele mehrfache Falle der Art vorgefuhrt haben. Offenbar

steht also der in Art. 22 (1) gefundene Satz, den der Satz in Art. 30 nur

als Specialfall unter sich begreift, unler den von uns bis jetzt aufgefiihrten

Satzen dem Euler'schen Satze am nachsten, wiewohl er ibn, wie bereits

Mathem. Classe. X. T
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hervorgehoben, in mehrfacher Hinsicht an Allgemeinheit ubertrifft. Uebrigen

bedarf es kaum der Bemerkung , dass in unseren Beweisen dieser, wie der

spateren Satze nur die topologische Argumentation der Situal - Analysis und

keinerlei im engeren Sinne geometrische Hulfssatze (wie bei vielen der zeit-

herigen Begriindungen des Euler'schen Satzes) zur Anwendung kommen.

33.

Bevor wir zur Betrachtung der vollzahligen Complexe ubergehen, wird

es nicht unzweckmassig sein, die vier in den Artt. 27—30 gewonnenen Satze

noch einmal in einer Uebersicht vor Augen zu stellen, wobei die in Klammern

gesetzten Zahlen den von der Zahlung ausgeschlossenen Curien angehoren. Es
ist durchweg nur Ein Complex mit acyklodischen Constituenten vorausgesetzt.

Partial-Complex. Punkte. Linien. Flachen. Raume. I Diakrise.

i. Linear-Complex

2. Linear-Complex

3. Flachen-Complex

4. Flachen-Complex

k

k

k

k

I

I

I

I

(0)

(1)

m

m

(1)

(2)

= 1

Q"= 2

34.

Der generelle Census fur acyklodische Constituenteo.

den beid letzten dieser Satze werden wir nun leicht zu dem
generellen Census zunachst E
langen, in welchem die Zahl derselb

Complexes acyklodischer Constituenten

Lehrsatz In

der

einem Compl

in alien Curien beliebig gross ist.

yklodischer Constituenten ist die Zahl

und Flachen

Beweis

gross, wie die Zahl der L Raume.

Zahl der Punkt

Raume d
der Linien 6, der Flachen c, der

ist zu beweisen, dass a—b-\- d 0.

Der Complex enthalt ausse

perraume. Man zerlege denselb

d—1

Pi

Gren

begrenzten Korp

1 begrenzte Kor-

Complexe, deren jeder einen der

gegebenen Complexes enthalt, nebst den

in d

die ihm im ungetheilten Complex zukom und etwa vorhanden
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appendicularen Flachen und Linien, in beliebiger Ordnung, jedoch so, dass

nach Ablosung jedes Theils der acyklodische Zustand des die iibrigen noch

ungetrennten Theile umgebenden Amplexums unversehrt bleibt, was dadurch

geschieht, dass man bei jeder der successiven Trennungen einen solchen Kor-

perraum wahlt, der durch einen Theil seiner Gesammtgrenze mit dein Amplexum

durch den iibrigen Theil mit den iibrigen noch ungetrennten Korperraumen

des Complexes in Contigenz steht. Dann erhalt man d— 1 Flachen-Complexe

von der Art des 4. unserer vorigen Lehrsatze und d— 2 zwischen je einem

und den iibrigen der d— 1 Theile gemeinschaftlicbe Flachen-Complexe von

der Art des 3. Satzes. Bezeichnen wir die Zahl der Punkte, Linien und

Flachen des ersten Theiles durch k\, l\, mi, des zweiten durch &2 j h > w2

u. s. w. und ebenso die Zahl der Constituenten im ersten gemeinschaftlichen

Complex mit (k)\ , (l)i , (m)i , im zweiten mit (k)2 ,
{t)2 > W2 u« s. f. , so hat

man nach dem 4. Satze (Art. 30)

fur den 1. Theil hx
— h + »»i = &

2 k2 — l2 -\- m2 =
etc.

d— lten Theil .... k, ;
— /, A -\-m, . = 9

a—1 a— 1 • a— 1

in

also 1)&" (7)

wo sich das Summationszeichen auf die Suffixa von 1 bis d— 1 bezieht.

Nach dem 3. Satze (Art. 29) aber ist in dem gemeinschaftlichen Complex zwischen

dem i. Theil u. den iibrigen (k)i — (/) x -f (m)i = 0"

2 2 W2 + (»)2 = 0"

etc.

d— 2. Theil u. dem letzten {k)
d_2
— (^_2+(m)d-_2 m ®

ft

also -^W.-s-^Vo+^K^= (
d-*W (8)

Nun ist aber

« = »„_, -m</— 1 —\"Jd—2

* = -«,_, - JBCOJ— 1
—Vld—2

c == Sm._
A
— 2(m)

d_2

folglich unter Zuziehung von (7) und

T2
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a b+c 1)0" 2)0"

Da aber nach dem 4. unserer obigen Satze Q
tf

a— b + c

oder, was zu beweisen war:

2(d

a b+c—d 0.

= 1, B

d

m
2, so ist

35.

spiele zu dem vorigen S In chen d

Punkle, Linien und Kbenen in polyedrische Raume getheilten Polyed

Zahl sammtlicher Eckp der inneren vvie d

sammtlicher Flachen

heit grosser als die

pi d Zahl

weniger der Zabi sammtlicher Kanteniinien urn die E
hi der polyedrischen Theile, oder wenn d Z

der Eckpunkte durch S, der Flachen durch F, der Kant

polyedrischen Theile durch P bezeichnet wird (wo also a

durch A
S, b A, c

der

d P+
S+ F

Dies ist die von Cauchy dem E
A+P+

Satze bene

b

w
b

Nehmen <

Seitenflach

54, c =

Wurfel. der durch halbirende Ebenen

iterung

in kleinere W
P

getheilt ist, so hab wir a 27

36, d 9 wo -h b+ Theilen wir ebenso jede

in n und den Wurfel in n s Theile
?

so kommt a
3n(n+\) c 3»»(«4-l) und? d 3« 3 4-

4- Snn (» 4- 1
)= 3»(«4- 1)2 4-» 3 4-

wo gleichfalls

»+
>+ 3

In Oktaed durch Flachen in 8 dreiseilige Py
deren Spitzen in einem beliebigen inneren Punkte liesen, wahrend

ihre Basis in einer Oktaederflache findet, sind 7 Punkte, 18 Linien

r dem Amplexu

In einem bloss

8 tetraedrische Raume und 4-20 -hB-f

OktaSder, Ikosaeder, findet

cken umschlossenen Polyeder, wie Tet

der Flachen mittelst des 4. der obig

der Punkte und Linien aus der Zahl

(s. Art. 33) Da lich

1) Journal de l'Ecole polytechnique (16. cahier) Tome IX. pag. 77. Vgl. die Anm.
in der Einleilung so wie Anm. zu Art. IS.
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k—l+t)i=2 jetzt ofFenbar 3m = 2/ wird, so erhalt man k — 2+ ^m und

/ = |m. (Die Flachenzahl kann in diesem Falle nup eine gerade Zalil sein).

Zieht man nun von einem Punkte im Innern des von m Dreiecken begrenzten

Polyeders gerade Linien nach sammtlichen k Eckpunkten und theilt das Po-

lyeder in m dreiseilige Pyramiden nach Art des vori<jen Falles, so erhalt man

&-H Punkte, /+& Linien, m+ l Flachen und m+\ Raume (einschliesslich des

Amplexums). Es ist also a= 3+ %m, b = 2+ 2m, c = %m, d = m+l und
«

—

b+c-d= 0. Fur ra = 8, wie im vorigen Falle wird a = 7, b = 18,

c = 20, d = 9, wie vorher. Fur das Tetraeder wird a= 5, 6= 10, c= 10,

d= 5, fur das Ikosaeder a = 13, 6 = 42, c = 50, d= 21. Fiir cinen

von 16 Dreiecken begrenzten polyedrischen Korper, wie er aus Fig. 37 her-

vorgehen wiirde, wenn man die beiden funfeckigen Grenzflachen durch je

zwei Diagonalon in Dreiecke zerlegle, ist in dem den vorinen analogen Falle

der Zerlegung in 16 dreiseilige Pyramiden o=ll, 6= 34, c= 40, d= 17.

Aber audi jedes gewohnliche Polyedcr, seine m Seilenfliichen mogen

Dreiecke sein oder nicht, gibt durch die Zerlegung in m Pyramiden mit ge-

meinschaftlicher Spitze im Innern des Korpers, wenn k die Zahl der Ecken

und / der Kanten des unzerlegten Polyeders, wie vorher, a= k+l, b=l-\-k,

c= m-f/und d= m-f-l und es ist wiederum a-j-c = b-\-d.

2. Es sind im Raume n Kugeln ausser einander liegend gegeben, auf

jeder Kugelflache ein effectiver Pnnkt. Alle diese n Punkte sind mit einem

einzigen «+lten Punkte, der ausserhalb jeder Kugel liegt durch beliebige

Linien, deren keine sich selbst kreuzt, verbunden. Dieser Complex hat n-\- 1

Punkte, n Linien, n Flachen und »-fl Raume, also a-f-c= 6-j-rf. Setzte

man in beliebiff vielen der Kugeln noch eine Verbindun^slinie zwischen ihrem

Mittelpunkte und dem effectiven Punkte ihrer Oberflache hinzu, so wiirde da-

durch die Zahl a und die Zahl b urn gleichviel vergrdssert.

3. Zwei Systeme concentrischer Kugeln, Fig. 56, das eine n, das an-

dere ri Kugeln enthaltend, beriihren sich von aussen in einem effectiven

Punkte, welcher der Flache der grdsslen Kugel in jedem Systeme angehort.

Dieser Beruhrungspunkt ist in jedem System durch eine, jede umschlossene

Kugel our in Einem Punkte durchdringende Linie mit dem Mittelpunkt des

Systems verbunden, Dieser Compiex
;

dessen Constituenten alle acyklodisch
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sind , hat n+n'+\ Punkte, n-\-n Linien, n+ri Flachen und n-\-n-\-\ Raume,

also ist wieder a-\-c = 2n-\-2n-\-t = b-\-d. Eine durch beide Mittelpunkte

gelegte schneidende Ebene, welche zugleich die vorerwahnten Verbindungs-

linien enthalten soli, sei durch die grtissten Kugeln nach aussen begrenzt,

erstrecke sich also nicht in den amplexen Raum. Dann komraen keine Punkte,

aber n-\-n Linien, 2n-\-2n' Flachen und n+ri Raume hinzu, so dass also

a-\-c = 3(n+n')-\-l = b-\-d. Wird die schneidende Ebene in den amplexen

Raum zur Flache eines Kreises erweitert, der die ausseren Kugeln in 2 Punk-

ten beruhrt, so kommen zwei Punkte, vier Linien und zwei appendiculare

Flachen hinzu, und es bleibt immer noch a—6-fc—d=0.
4. Zwei Ringkorper greifen verkettet in einander, Fig. 57. Jeder ist

durch eine die Oeffnung des andern schliessende Flache durchschnitten, welche

selbst mit ihrem Ringe eine cyklische Grenzlinie gemein hat. Beide Schliess-

flachen schneiden einander in einer Linie, deren Endpunkte auf je einer Ring-

oberflache liegen und die vier cyklischen Grenzen der beiden Schliessflachen

acyklodisch machen. Die Durchschnittslinie macht beide Schliessflachen selbst

acyklodisch. Die Ringkorper sind vermoge der in ihrem Innem gelegenen

Theile der Schliessflachen acyklodisch. Vor Hinzufugung noch anderer in der

Figur enthaltenen Flachen besteht der Complex aus 2 Punkten, 5 Linien, 6

Flachen und 3 Raumen > wo 2+6= 5-1-3. Schneiden wir jeden Ringkorper

noch an einer andern Stelle, wie die Figur andeutet, durch eine vierseitig

begrenzte Flache, so besteht jetzt jeder Ringkorper wegen des in seinem In-

nern belindlichen Theils der neuen Schnittflache aus 2 Korperraumen, so wie

seine Oberflache aus 2 Flachen, und wir haben o^=14, b= 2\
f
c=i2, d=o,

also wieder a—b-\-c—d= 0. 31an diirfte jelzt — ohne Gefahr einer ent-

stehenden Cyklose — den im Innern der Ringkorper liegenden Theil der

Schliessflachen herausnehmen. Durch die Wegnahme in einem der Ringe

wurde c und d zugleich um 1, durch die Wegnahme in beiden Ringen um 2

vermindert, wahrend a und b ungeandert blieben. Die Gleichung des Census

aber bliebe verificirt.

Nach Wegnahme der eben gedachten beiden Flachen diirfte man nicht

wiederum auch die im Innern der korperlichen Ringe befindlichen Theile der

vierseitigen Schnitlflachen beseitigen. Es wurde dadurch lediglich c um 2 ver-
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ringert und unsere Census -Gleichung unrichtig werden, was daher nihren

wiirde, dass nunmehr die ringformigen Korperraume cyklodisch geworden
waren und somit der Bedingung nicht mehr geniigt wiirde, an welche die

Wahrheit des durch die gegenwartigen Beispiele zu erlauternden Satzes ge-
kniipft ist. Slellen wir die eben gedachten Flachen wieder her, beseitigen

aber die ausserhalb der Ringkorper liegenden Theile der Schliessflachen unler

Beibehaltung der Linie, die vorher ihre Durchschnitlslinie gewesen, so sind

zwar die Ringkorper oder ihre constituirenden Theiie acyklodisch, aber das

Amplexum wiirde zweifach cyklodisch werden. Durch Verminderung um 2
des Werthes von c allein, wurde sich wiederum die Census- Gleichung aus

gleichem Grunde nicht verificiren. Eine ausserdem versuchte Beseiligung

erwahnten Durchschnitlslinie wurde, weil jetzt das Ganze in zwei Compl

zerfiele, ebenso wenig eine Verification der Gleichung herbeifiihren.

der

hnliche im Vorhergehenden einjrestreute BemerkJS"""""*-" ^'"O o " "*"c
dienen, die Bedeutung des bis jetzt noch ausbedungenen acyklodischen Zu
standes sammtlicher Constituenten des gegebenen Complexes in concreten Fal

len noch mehr hervortreten zu lassen.

36.

Lehrsats. Sind p Complexe von acyklodischen Constituenten gegeben,
deren Gesammtzahl der Punkte a, der Linien b, der Flachen c, der Raume d

ist, so ist a—b+c—d= p— 1.

Beweis. Wir bezeichnen fur die einzelnen Complexe, in ganz beliebi-

ger Ordnung genommen, die Constituenten fur den ersten , durch a
t , 6 U c

VJ

dv fur den zweiten durch o2, 62 , c2 , d
2 u. s. f. in jedem die Raum-Zahl d

t

oder d2 u. s. w. so verstanden, als ob der Complex allein existirte.

Durch Tilgung der Flachen, Linien und Punkte eines Complexes hort

naturlich die Existenz des Complexes selber auf. Alle seine Constituenten

der vierten Curie aber, die an ihm unter einander in Contigenz waren wer-

den dadurch zu einem einzigen Raume verschmolzen, gleichviel, ob dieser

Raum das Amplexum oder ein einem anderen Complex angehoriger Binnen-

raum sei. Die Wegraumung irgend eines Complexes, dessen Nuraerus der
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vierten Curie dr ist hat demnach die Verminderung der Gesammtzahl d urn

d — 1 zur Folge. Tilgen wir also nach und nach alle Complexe, so vermin-

dert sich bei jeder Wegschaflfung eines Complexes die Total -Anzahl d urn

eine Zabl, welche 1 weniger betragt als die Raumzahl des getilgten Com-

plexes, und nach Wegriuimung aller Complexe bleibt natiirlich der leere am-

plexe Raum allein ubrig , oder alle Tilgungen bewirken eine totale Verminde-

rung urn d— 1. In Zeichen ausgedruckt haben wir also

d—\=S(dp—l

die Summation auf alle Suffixa von 1 bis p ausgedebnt gedacht. Dies gibt

d— 1 = 2dp —p

oder JSdp =s d-\-p — 1 (9)

Nach dem vorhergehenden Lehrsatz ist nun fur die einzelnen Complexe

flj

—

b
l
-^-c

l
— d

t
=

a
2
— b2 -\-c

2
—d2 =

etc.

(ip—bp+Cp— dp =
Han—Zbu+Zcp—Zd,, = (10)

also -*ap"<*°pT* cp—^ap

Es ist aber offenbar

2ap = a

Zbp =b
p c

Unter Berucksichtigung dieser drei Summenwerthe , so wie des vierten,

ben gefundenen (9) folgt aus (10):

a—b+c—d—p-f-1 =
der. was zu beweisen

a—b-\-c—d = p— 1

Der hiermit geschehene Schritt zur Ausdehnung des Satzes in Art. 34

auf den Fall einer beliebigen Zahl von Complexen ist so palpabel, dass wir

uns fuglich der Vorfuhrung neuer Beispiele iiberheben durfen. Aus den auf

Einen Complex beziiglichen Beispielen des Art. 35 kann man nach Belieben

mehrere Complexe seclusiv oder inclusiv coexistirend annehmen und daran

die Gleichung des gegenwartigen Satzes verificiren. Auch ist es fast iiber-

flussig zu bemerken dass der Satz fur p — 1 in den vorhergehenden des
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Art. 34 tibergeht, so wie dass er audi fiir den Fall p = gilt, wo a — b

c = 0, d= i ist.

9 «

37.

Der generelle Census fur irgend welche Complexe.

Nachdem wir die allgemeine Relation fiir den Census solcher Complexe

gewonnen haben, deren Constituenten sammtlich acyklodisch sind, gehen wir

nun an die Untersuchung des Einflusses, den die Cyklose in den Constituen-

ten gegebener Complexe auf diese Relation ausubt, um dadurch zu dera ge-

nerellen Census irgend wie beschaffener Complexe zu gelangen.

Bisher haben alle Constituenten zum Census lediglich mil ihrera Numerus

concurrirt, d. h. jeder Constituent zahlte als Einheit in seiner Curie. Sobald

wir, wie jetzt gescbehen soil, die bisberige Einscbrankung in der Beschaffen-

heit der Constituenten fallen lassen, wird der Beitrag eines Constituenten im

Allgemeinen nicht mebr 1, sondern eine Zahl sein, welche aus der Einheit

durch einen Zusatz hervorgeht, der lediglich fiir acyklodische Constituenten

Null ist. Wir werden diesen Zusatz abgesehen von seinem Vorzeichen, wel-

ches aus den weiteren Betrachtungen von selbst hervorgehen wird, in den

einzelnen Curien mit a, £, y, S bezeichnen und ihn, so wie die Summe der

Zusatze in jeder Curie, das Attribute nennen. Durch das Altributiv wird

dera numerativen Element des Census gleichsam ein taxatorisches hinzugefugU

N

Stellen wir uns vorerst zur Vereinfachung der Argumentation wieder

zuriick auf das Gebiet Eines Complexes, fiir welchen nacb Art. 34 im Falle

lediglich acyklodischer Bestandstiicke die Relation

a-b + c-d = (11)

gilt, so wird jetzt, wo der Beitrag der einzelnen Constituenten allgemein in

der ersten Curie 1-f-a statt 1, in der zweiten l-f-6 statt 1, in der dritten

l+y statt 1 und in der vierten \ + d statt i sein soil, jedes der vier Glie-

der der Census-Gleichung (11) nicht mehr die blosse Anzabl der Constituen-

ten in der entsprechenden Curie, sondern die Summe der Beitrage aller in

einer Curie contribuirenden Constituenten sein miissen. Bezeichnen wir die

neuen Glieder der Census-Gleichung durch A, B, C, D
t
wahrend nacb wie

Phys. Classe. X. u
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vor a die Zahl der Punkte, b der Linien, c der Flachen, d der Raume be

deutet, sind ferner die Attributive der einzelnen Constituenten in der erste

... €bi
in der dritten yCurie a

l9
cc2 , ccs aaj in der zweiten £l9 £2

Yv '" Ye, in der vierten S
l9

dii dd und endlicb die Summen 2cea a

b 6,2y. r.sti S, so muss offenbardas Aggregat (a-f-«) (*+o
_j- (c+y)— (d-\-d)j sobald sammtliche Attributive Null werden, in a—6-f-c

—

d

iibergehen, von welchem in Art. 34 bewiesen worden, dass es =0 ist; mit

andern Worten: die bisherige Census -Gleichung (11) fur einen acyklomati-

scben Complex geht im gegenwartigen ailgemeineren Falle eines cyklomati-

schen Complexes in die allgemeinere

A—B+C—D (12)

tiber, wo
A
B
C
D

a-\-a

d+d

(13)

.

Ik

Wir bezeichnen nun ferner die cyklomatische Zahl der einzelnen Con-

stituenten in der ersten Curie durch x\, x\^ #g, ... x%, in der zweiten durch
9 9

x
h\ in der dritten durch x", x2

"
9

ff

xc 7
in der vierten durch

x
ttt

X
1 J ~2 >

7T 1>

... */' und ausserdem fiir die Constituenten der dritten Curie durch

7r 2 , ... ?rr
den periphraktischen Werth 1 oder 0, jenachdem die Flache

periphraktisch ist, oder nicht,
//

so wle endlich die Summen -2*°. JSxk \ JSx .

Sx HI

d und
m

c bezw. durch x°
9
x\ x", x

9
rt\ so ist nunmebr die Aufstel

lung d f einen beliebigen Complex beziigiichen allg Theorems

des Census vorbereitet, welches wesentlich nur die Abhangigkeit der Attri

butive der topologischen Natur der Constituenten. d

matischen und periphraktischen Beschaffenheit nachzuweisen hat

38.

ft Lehrsatz In d auf raumlichen Compl von .1 b

schaffenen Constituenten beziigiichen Census-Gleicb

A—B+C—

D
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wo A = a+a, B = b+€, C — c+y , D = d+d, ergibt sich

a = — x°
r

3
ttt

X
r

wo r einen beliebigen ganzzahligen Index bedeutet, und somit audi

a = —x°
€ = — x'

y = —x"+<n
d

oder: das Atlributiv ist in der ersten, zweiten und vierten Curie gleich der

cyklomatischen Ordnungszahl negativ genommen und in der dritten Curie gleich

der periphraktiscben Zahl minus der cyklomatischen Zahl.

Beweis. Wir fiihren durch die erforderlichen Dialysen, nach Anweisung

der in den Artt. 7 bis 25 enthaltenen Abschnitte von der Cyklose, der Dialyse

und dem Diagraram, sammtliche Constituenten successive in den einzelnen

Curien, mit der ersten beginnend, aber innerhalb jeder Curie in beliebiger

Ordnung, auf den acyklodischen Zustand zuruck, urn dadurch neue Complexe

zu erzeugen, in welchen eine oder mehrere oder alle Curien theilweis oder

ganzlicb acyklodische Bestandtheile enlhalten. Von den durch die dialylischen

Operationen in den einzelnen Constituenten wie in den Curien dem gegebenen

Complex hinzugefiigten oder augmentaren Constituenten miissen wir uns die

erforderliche Rechenschaft geben, um den dadurch bewirkten doppelten Einfluss,

namlich des Ueberganges cyklodischer Constituenten in acyklodische und des

gleichzeitigen Zuwachses an neuen Constituenten im Einzelnen iibersehen zu

kdnnen. Das Gesammt- Augment bildet alsdann in dem gegebenen Complex

offenbar einen Inbegriff von virtuellen Constituenten, welche, sobald wir ihnen

den Charakter der Effectivitat ertheilen, den cyklomatischen Complex mit

Einemmal in einen acyklodischen umwandeln.

In der ersten Curie fallt die Reduction weg, da die Punkte sammtlich

acyklodisch sind. Es ist nicht bloss x° und x, sondern auch das Attributiv

a und die Attributivsumme a stets = 0-
r

U2
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In der zweiten Curie, der Linien, ist */ entweder = oder == 1. Im

ersten Falle ist die Linie acyklodisch und £
r
= 0. Im zweiten ist sie cyklisch

und wird durch eine Dialyse acyklodisch. Die Dialyse besteht in einem Punkte

an einem beliebigen Orte auf dem Cyklus. Jede solche Dialyse in der Curie

bewirkt also im Complex einen Zuwachs von einem Punkte. In der zweiten

Curie hat mithin die Reduction eines beliebigen Constituenten einerseits den

Uebergang von B in B—£ andererseits ein Augment von

x ' Punkten
r

und die Reduction aller Constituenten einerseits den Uebergang von B in B
andererseits ein Augment von

x' Punkten

zur Folge, wahrend in der ersten Curie bei dem Uebergang von A in A—a

oder in A—a dieser Zuwachs Null war.

In der dritten Curie, der Flachen, kann #.' Null oder jede ganze posi-

tive Zahl bedeuten, der Werth von n aber kann entweder oder 1 sein.

Wir ertheilen der Flache erforderlichen Falls das Trema. Durch diesen Theil

der Reduction an einem beliebigen Constituenten erwachst dem Complex der

Zuwachs von tt Punkten und durch die Operation an sammtlichen Constituen-
r

ten der Zuwachs von it Punkten. Die Dialyse einer Flache besteht in einer

acyklodischen Linie, welche entweder zwei neue Punkte , auf bereits acyklo-

dische Linien fallend, und dadurch zwei neue Linien, oder einen solchen

Punkt und dadurch eine neue Linie oder keinen Punkt und keine neue Linie

dem Complex hinzufttgt. Jede Dialyse bewirkt also einen Zusatz von einer

Linie und ausserdem einen Zusatz von gleichviel Linien und Punkten und so-

mit alle Dialysen einer beliebigen Flache von der cyklomatischen Zahl x" einen

Zusatz von *" Linien nebst gleichviel (wir setzen i»
r)

Linien und Punkten

Die sammtlichen Dialysen in der Curie werden mithin einen Zuwachs von ;

Linien und daneben von gleichviel (wir setzen «i) Linien und Punkten zur

Folge haben. Unter Mitberucksichtigung des Tremas ist sonach die Wirkung

der Reduction einer beliebigen Flache einerseits der Uebergang von C in

C—y > andererseits ein Augment von

/?

x 4-tfi Linien
r • r

tT -\-m Punkten,
r r '
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und die Wirkung der vollstandigen Reduction der ganzen Curie einerseits der

Uebergang Yon C in C—y, andererseits ein Augment von

x -|-to Linien

it + m Punkten.

In der vierten Curie, der Raume, besteht jede Dialyse in einer acyklo-

dischen Flache. Diese augmentare Flache fiihrt im Allgemeinen / neae Linien,

welche bereits acyklodische Flachen durchschneiden, und k neue Punkte, auf

bereits acyklodische Linien fallend, ein. Die / neuen Linien bewirken durch

die Zerschneidung acyklodischer Flachen einen Zusatz von / Flachen, und die

k neuen Punkte durch die Zertheilung acyklodischer Linien einen Zusatz von

k Linien. Der Zuwachs in Folge einer Dialyse wird also sein: eine Flache

und daneben / Flachen, l+k Linien und k Punkte, d. h. ausser einer Flache

ein Zuwachs von gleichviel Flachen und Linien und ein anderer Zuwachs von

gleichviel Linien und Punkten. Ein Raum, dessen Cyklose von der Ordnung

x "'
ist, wird also durch seine Reduction einerseits den Uebergang von D in

D—d andererseits ein Augment von
rrr+ /& Flachen

n 4-n ' Linien
r r

n
'

Punkten
r

verursachen, und die Folge der durchgangigen Operation in der vierten Curie

wird sein einerseits der Uebergang von D in D—S und andererseits ein

Augment von

x'"-\-n Flachen

n 4- ri Linien

ri Punkten.

Die hierbei mehrfach zur Bezeicbnung gleicher Zuwachs-Antheile in zwei

benachbarten Curien gebrauchten Zeichen A, /, m, n (mit oder ohne Affixa)

konnen sowohl Null als jede beliebige ganze positive Zabl bedeuten.

Der urspriinglich gegebene Complex hat jetzt durch die Reduction in

den Yier Curien eine Reihe von Stadien oder Phasen durchlaufen, die wir

aus den Erfolgen der einzelnen Operationen leicht tiberblicken. Nennen wir

Complex in seinem anfanglichen Zustande W und Pha
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sen: W° nach der Reduction der ersten Curie, W° nach der Reduction bloss
' r

des rten Constituenten der ersten Curie, W' nach der Reduction der ersten

und zweiten Curie, W' nach der Reduction der ersten Curie und in der

zweiten Curie bloss des rten Constiluenten, u. s. f. also W" den finalen Zu-

stand nach der durchgangigen Reduction, so haben wir nech dem Bisherigen

folgenden Bestand an Constituenten des Complexes in seinen successiven Phasen.

Der Complex in der Phase unreducirt reducirt

W enthalt Punkte a

Linien b

Flachen c

Raume d

W° enthalt Punkte a—\ Punkt 1
T

Linien b *

Flachen c

Raume d

W'° enthalt Punkte a

Linien b

Flachen c

Raume d

W ' enthalt Punkte a+x '

Linien 6— i Linie 1

Flachen c

Raume d

W enthalt Punkte a+x'

Linien b

Flachen c

Raume d m
W

r
" enthalt Punkte a-\-x'+Tt

r
+

m

~ Linien b-\-xJ!'-\-tn

Flachen c— 1 Fiache 1

Raume dW enthalt Punkte a-f-^'-j-7r -j-m
Linien b+x"-\-m
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Der Complex in der Phase unreducirt reducirt

Flachen c

Raume d

W
r

enthalt Punkte a+x+<rr+m+rf
r

Linien b -\-
x"

-\-m -\-n -\-n

Flachen c-\-x '"4-»

Raume d— 1 Raum 1

W" enthalt . . Punkte a+x'+>rt+m+ri

Linien b-\-x' -j-m -f-n -\-

n

Flachen c-\-x'"-\-n

Raume d

Wenden wir nun unter Beriicksichtigung, dass fur alle reducirten Con-
stituenten das Attributiv wegfallt, die allgemeine Census - Gleichung (12) an,

erhalten wir folgende Gleichungen fur

fur W

w;

A—B+O-D =0 (14)

—B+C—D = (15)

a—B+C—D = (16)

(a+x;)-(B-e)+C-D =0 (17)

(
a+^_6+C—D =0 (18)

W
r "" («+«r+*r

+«
r
)-(ft+»

r

w+« )HC-Yr
)-D = (19)

W" (a+x-\-Tt+m)-(b+x',+m)+c—.D = (20)

W
r

m
'-(a+x'+*+m+\l—(b+x"+m+n

r
+n

r
)+(c+x"+n

r
)—(D—d

r
)=0(2i)

W" (a+x'+7r+m+n')—(b+x"+m+n+n)+(c+x" +n)—d =0 (22)

Aus (14) und (15) folgt —«. =r und da *° = 0, so 1st
.

« = —xo
r r (23)

Aus (16) und (17) folgt *'
r*Kr

== 0, oder

e =—x
r r (24)

Aus (18) und (19) folgt ir
r
—xj-y

r
=z0 oder

' r r ' r

Aus (20) und (21) folgt *
r
'"+<?

r
= oder

(25)

r r

9tr

(26)
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Ebenso ergibt sich aus (14) und (16) A— a = oder, da auch A—a= a

und *o = 0, # r

a= ~x° (27)

aus (16) und (18) nach (13) auch B—b+x = 0, oder da B—b
g=—x'

4 f *

(28)

aus (18) und (20): C—c+x"—<jf= 0, oder da auch C—c= y,

endlich aus (20) und (22): D-d+x" = 0, oder da D-d
(29)

<*= —X
t9f

A

(30)

Mit den Gleichungen (23) . . . (30) ist der Satz bewiesen.

* *

39.

Die allgemeine Gleichung (12) od

nimmt also zu Folge des eben bewiesenen Satzes diese G
^o)_(6_^+ (

c_^'+7r)_(d_*'") =0 (31)

Von dieser auf Einen Complex bezuglichen Census -Gleichung gehen

wir sofort auf den Fall einer beliebigen Zahl von Coraplexen iiber, d

vorstehenden als Specialfall wird enlhalten mussen.

ft b

i

Lehrsatz. Sind p Complexe von irgendwie beschaffenen Co

gegeben, in welchen die Gesammtzahl der Punkte a, der Linien b, der Fla

chen c, der Raume d ist, und bezeichnen #°, x', x\ x" in den einzelnen

Curien die Summe der cyklomatischen Zahlen so wie it die Summe der pe-
I „

ripbragmatischen Zahlen in der dritten Curie, so ist, wenn A= a—x°, B=b—x
t

n . *-v i fitC= c—x -f-Tf , D— d—x

A—B+C—D = p— 1

Beweis. Stehen die Complexe in seclusiver Stellung, so dass also alle

von dein Amplexum umgeben werden, so wird man durch p— 1 successive

acyklodische und sich nicht selbst kreuzende Verbindungslinien erst zwei, dann

drei, vier u. s. w. bis zuletzt alle p Complexe zu Einem Complex vereinigen

konnen. Ist die Stellung so wird man entwed

durch Anathese die seclusive Stellung einfubren und wie vorher d
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siven Combinationen zweier, dreier u. s. w. Complexe in beliebiger Ordnung
ehen, oder sofern man auf die Anwendung der Ahathese verzichten will,

bei diesem Combinationsffeschaft Ordnung befolg

sten zum nachsten aussern oder umgekehrt vom aussersten zum nachst inner-

sten fortschreitend. Die Zahl der Combinationslinien 1st auch in diesem Falle

p— 1. 1st endlich die Stellung promiscue die seclusive and inclusive, so wird

man wied Anathese durchgangig seclusive Stellung

fuhren
, oder — ohne Anathese — die successiven Vereinigungen zwischenC""&

einzelnen oder bereils untereinander verbundenen Complexen dadurch voll-

ziehen, dass man durch jede Verbindungslinie jedesmal nur Einen Zwischen-

raum durchsetzt oder gleichsam durchbohrt. Dass aber auch jetzt zur Ver-

einigung sammllicher Complexe in Einen Complex p— 1 Combinationslinien

erforderlich und ausreichend sind, geht, wie auch fur die vorigen Falle, aus

der Ueberlegung hervor, dass die Zahl der Complexe nach Einfuhrung jeder

soldier Linie urn 1 vermindert erscheint, so dass nach p— 1 Linicn die Zahl

CompI f 1 herabgeko

Es ist, wie fur den gegenwartigen Zweck, so auch in anderweitigem

Betracht von Interesse nachgewiesen zu haben, dass zur Herstellung Eines

Complexes aus p Complexen in alien Fallen
?

auch ohne Zuhulfenahme der

Anathese, p— 1 Combinationslinien erforderlich und ausreichend sind.

Jede Combinationslinie nun , welche gleichsam eine Briicke von einem

Complex zum andern quer durch den beide umgebenden Zwischenraum her-

zustellen hat, muss den einen ihrer Endpunkte in dem einen, den andern im

andern Complex finden. Untersuehen wir die Wirkung jedes solchen neuen

Punktes auf die Constituenten des belreffenden Complexes, so kommen fol-

gende fiinf Falle in Betracht.

Erstens: der Endpunkt der Combinationslinie ist ein bereits effectiver

Punkt des Complexes, dann erfahrt der Complex von dieser Seite keine

Aenderung in seinem Bestande.

Zweitens: der Endpunkt ist ein Punkt auf einer acyklodischen Linie,

dann ist die Wirkung im Bestande der Constituenten ein Augment in a urn 1

und in b um 1.
* » m

Drittens: der Endpunkt ist ein Punkt auf einer cyklodischen Linie, dann

Mathem. Classe. X. X
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bildet der Punkt die Dialyse dieser Linie und die Wirkung ist ein Augment

in a um 1 und in x um — 1.

Viertens: der Endpunkt ist ein neuer Punkt auf einer aperiphraktischen

Flache von dera cyklomatischen Range *,", dann ist die Wirkung ein Augment

in a um 1 und in x " oder in x" um 1

.

T

Funftens: der Endpunkt ist ein neuer Punkt auf einer periphraktischen

Flache. fur welche also tt = 1, dann bildet der Punkt das Trema dieser

Flache, und die Wirkung ist ein Augment in a um 1 und in t<
r
oder « um — 1.

Die Wirkung eines Endpunkts auf die im Census vorkommenden Grossen

«, b, c, d, x°, x, x", x" und it ist also, indem wir einen Zuwachs mit +,

eine Abnahme mit — verzeichnen, die Aenderung

im 1. Fall keine oder von A um

von £ um

von Cum
im 2. Fall von a um +1 oder von ^ um +1

von b um 4-1 von B um +1
von C um

im 3. Fall von o um ft oder von A um +1
von x um —

1

von B um +1
von C um

im 4. Fall von a um -f-1 oder von i um +1
von x" um 4-1 von B um

von C um —

1

im 5. Fall von a um -}-l oder von il did +1
von tt um —

1

von B um

von C um — 1

und in alien Fallen bleibt D ungeandert.

Bezeichnen wir durch u und u Grossen, welche nur die Werthe

oder 1 annehmen konnen, so lassen sich die vorigen fiinf Falle in zwei so

zusammenfassen , dass wir den Effect jeder der p— 1 Verbindungen , welche

einerseits einen Zuwachs um eine acyklodische Linie, andererseits den eben

ermittelten Zuwachs durch jeden ihrer beiden Endpunkte einfuhrt, darstellen

als den Uebergang
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entweder von A in A~\-u-\-u

von B in B+u+u+\
oder von A in A+u+u

von B in B-\-\

von C in C—u—

u

d. h. durcb die Einfuhrung jeder der p— 1 Verbindungslinien entsteht im Be-
slande der Complexe entweder in den zwei Gliedern A und B ein Zuwachs,

der in B urn die Einheit grosser ist, als in A, oder in den drei Gliedern

A
y
B

}
C ein Zuwachs, der in A und C gleich gross aber entgegengesetzt

und in B der Einheit gleich ist. Bezeichnen t> und w Zusalze, die sowohl

als jede ganze positive Zabl bedeuten konnen, so wird durch die Einfuhrunji

aller p — 1 Combinationslinien im Bestande des dadurch hergestellten einzigcn

Complexes ein Uebergang

entweder von A in A-\-v

von B in B-f-c-fp— 1

oder von A in A-\-w

von B in B-j-p—

1

von C in C—w
bewirkt. Fur den nunmehr hervorgegangenen Complex aber gilt nach dem

Satze des vorigen Art. die Gleichung (12), welche jetzt diese Gestalt annimmt

entweder (A+0)—(B -f- 9 +/>— 1)+C—D =
oder . (A+w)—(B+p—l)+(C—w)—D=

In beiden Fallen ist, was zu beweisen war:

A—

B

+C~D = p— 1

oder nach Einfuhrung der Werthe von A, B, C, D:
(32)

xo)„(6_^+ (
c_^+7r)_(rf_^ = p_t (33)

Dies ist der Census raumlicher Complexe von endlicher Ausdehnung

in seiner allgemeinsten Bedeutung, wiewohl seine Form sich spater noch einer

weiter gehenden Verallgemeinerung fahig zeigen wird.

40.

Zur Veranscbaulichung des Sinns und der Allgemeinheit dieses Theo-

X2
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rems fiihren wir nun eine Reihe vou Beispielen fiir einen oder mehrere Com-

plexe auf. Wir werden jedesmal aus dem Numerus und dem Attributiv die

Glieder A, B, C, D und das Aggregat A—B+C—D berecbnen, dessen Be-

trag wir rait Q bezeichnen. Die Verification der Census-Gleichung wird als-

dann aus der Uebereinstimmung der Werthe von Q und p— 1 hervortreten.

1. Ein einziger Punkt im Raum ist gegeben. Dann ist «=1, x°

4 = 1; b = B = 0; = 0=0; d = 1, x"= 0, D= 1; p = 1, also

x

l_0+0— 1 =0
p-l =

Fiir n verschiedene irgendwie im Raume gelegene Punkte ist a = n,

0, A= n; 6= £= 0; c= C= 0; d= 1,
*'" = 0, D= 1; p=n, also

w_0+0— 1 = /?—

1

p— 1 = n—

1

2. Eine in sich zuriickkehrende mit einem effectiven Punkte versehene

Linie, wie Fig. 43, 44 oder 45, gibt a = 1, x° = 0, 4= 1; 6=1, x = 0,

B = I; c=C = 0; d = 1, x'"=l, D = 0; p = 1, mitbin

l_l +0— =
p—1=0

Fur alle drei in Fig. 43, 44, 45 dargestellte , zugleich existirende Li-

nien, gleichviel ob sie unter einander verkettet seien oder nicht, hat man

a= 3, x° = 0, 4^=3; 6= 3, *'= 0, 6=3; c=C=0; d= 1,#'"=3,

D = —2; p = 3, also

3—3+0+2 = 2

p— 1 = 2

3. Eine cyklische Linie ist gegeben. Dann ist a = A =0; b = 1,

x' = 1, #= 0; c=C= 0: d= 1, *"'=1, Z)= 0; p = 1. Also

= 0—0+0-0 =
p-l=0

Fiir n cyklische, sicb weder beriibrende noch kreuzende Linien — ir-

gendwie verkettet und verknotet oder nicht — hat man a= 4 — 0; b— n,

x = n, B— 0; c = C= 0; d = 1, x"= n, D=i-n, p= ». Also

() = 0—0+0—(1—«) = »—

1

p— 1 = w—

1



DER CENSUS RAUMLICHER COMPLEXE. 165

4. Eine allseitig geschlossene , einen acyklodischen Raum einschliessende

Flache ohne effective Punkte oder Linien ist gegeben. Sie kann die Gestalt

einer Kugel, eines Spharoids, einer Blase, eines geschlossenen Schlauchs

u. s. w. baben. Es ist a = A= 0; b = B= 0; c = 1, x"= 0, tt= J

C=2; d=2, x'= 0, D= 2;p=l. Also

= 0— +2—2 =
p_l=0

Fur » solche Flachen in seclusiver oder inclusiver Stellung vorausge-

setzt, dass sie einander weder beriibren noch durchschneiden, ist a= A=0;
b= B = 0; c= n,x'= 0, *= «, C=2n, d=n+l, *"= 0, D= n+1;

p= n. Also

0—0+2«—(»+l) = n— 1

p— 1 = «—

1

5. Fur die in Fig. 24 dargestellte polycyklodische Flache, fiir welche

das Diagramm des eingeschlossenen Raums im 4. Beispiel des Art. 21, so

wie im 3. Beispiel des Art. 22 sich als dreifacb cyklodisch erwiesen hat,

welche sich selbst als sechsfach cyklodisch erweist und deren Amplexum

dreifach cyklodisch ist, hat man a = A = 0; b= B = 0; c— 1,
*"

tt==1, C=— 4; d=2, x
l
'"=3, *2

'"= 3, D = — 4; p=\. Also

Q = 0-0—4+4 =
p—1=0

6. Es seien die in den Figuren 3 und 4 dargestellten Flachen zwei

zugleich gegebene Complexe. Jede derselben ist von einer cyklischen Linie

vollstandig begrenzt, die eine (Fig. 3) ist einfach cyklodisch, die andere

(Fig. 4) zweifach cyklodisch. Das Amplexum ist dreifach cyklodisch. Effective

Punkte fehlen. Man hat demnach a = ^4 = 0; 6=2, x'= 1, x'= 1,

£ = 0; c = 2, * "== 1, * 2
"= 2, C = — 1; d = 1, x " = 3, D

p = 2. Milhin

0—0—1+2= 1

p-i = i

7. Eine ringformige Rohre Fig. 58 besteht aus zwei Ringflachen , de-

ren eine in der anderen ohne gegenseitige Durchschneidung oder Beriihrung

enthalten ist. Sie stellt zwei Complexe dar, von welchen jeder aus einer
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periphraktischen , zweifach cyklodischen Flacho besteht, und enthalt zwei

Raume, einen einfach cyklodischen und einen zweifach cyklodischen. Das

Amplexum ist einfach cyklodisch. Hier ist also a — A =0; b— B

c 2, x
l
"=2, *

2
"= 2, *! = 1, tt2

= 1, C=0; d= 3, x
'"

i

x
2

'" = 2, x
3

'"= 1, D= — 1 ; p = 2, und somit

£ = 0—0+0+1 =1
p— 1 = 1

Warden beide Ringdachen durch Anathese in seclusive Stellung ge-

bracht, so miisste, wie bereits in Art. 18 hierauf aufrnerksam gemacht ist,

das Amplexum die Rolle des zweifach cyklodischen der drei Raume iiber-

nehmen, ohne dass dadurch die Glieder des Aggregats Q eine Aenderung

ihrer Werthe erfuhren. Es bliebe nach wie vor Q= p— 1 = 1. Waren

statt zweier beliebig viele solcher Ringdachen gegeben, gleichviel ob in se-

clusiver oder inclusiver Stellung, ob verkettet oder nicht, so wiirde sich of

fenbar stets Q= p— 1 ergeben

8. Die Figuren 19 und 20 enthalten zusammengenommen vier Com-
-

plexe, namlich zwei ringartige Korper und zwei cyklische Linien, letzlere

jede mit einem efFectiven Punkte. Die Oberflache des einen Ringkorpers

(Fig. 19) ist periphraktisch und zweifach cyklodisch , der eingeschlossene Raum

einfach cyklodisch. Der andere, polyedrisch gestaltet, besitzt 20 Ecken, 30

Kanten und 12 Flachen, wovon zwei einfach cyklodisch. Das Amplexum ist

vierfaeh cyklodisch Hier ist a= A= 22; 6=32, x=0, B=32;c=lS,
Xl " = 2, x

2
" = l, *s

" = i, 7f 1
= l, C=10;d= 3; x

1
'"=l

t
x2'"=i,

x3
'"= 4, D = ^3; p = 4. Mithin

22—32+10+3 = 3

p— 1 = 3

9. Der leere complexlose unendliche Raum allein sei gegeben. Dann

ist offenbar A = B = C— 0, = 1, p = 0, also

p— 1 = —1

41.

Bevor wir zu weiteren Betrachtungen ubergehen , mogen wir noch einen

Blick auf den Zusammenhang der in Art. 33 zusammengestellten vier Special-
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satze mit unserem letzten Satze Art. 39 zuruckwerfen , woran sich einige

allgemeinere Bemerkungen von selbst anschliessen werden.

Die dort vorkommende Diakrise namlich ist offenbar nichts anderes, als

der (rait negativem Zeichen versehene) Inbegriff derjenigen Glieder der allge-

meinen Census-GIeichung (32), welche sich auf die von der Zahlung ausge-

schlossenen, d. i. als nicht effectiv betrachteten Curien in jenen Partial-Com-

plexen beziehen.

Insofern in jenen vier Satzen jedesraal nur von Einem Complex die Rede

ist, so haben wir uns bei dieser Vergleichung nur an die Form (12) des

Census zu halten. Ira ersten Satze ist nun 9= — (C—D), wo C=c =
D = d = 1, also 0=1; im zweiten ist 0' == —(C-D), wo C=c= 1,

D=d= 1, also ^=0; ira dritten Q" = D und D = d= f, also &'= !;

und im vierten &"=D
y
wo D = d=2 und somit 0'"— 2.

Es springt von selbst in die Augen, dass wenn z. B. im zweiten Satze

Flachen und Raume nicht als effective Constituenten geziihlt werden, die Dia-

krise von solchen Abanderungen in den von der Zahlung ausgeschlossenen

Curien, welche sich innerhalb derselben compensiren, nicht bertihrt werden

wird. Hatte man etwa der in diesem Satze vorausgesetzten Flache eine oder

mehrere andere innerhalb derselben linearen Umfangsgrenze beigesellt, so

wiirde c und d, also C und D zugleich um Gleiches vergrossert werden, also

ff unverandert geblieben sein, und hatte man die Flache — versteht sich

unter Beibehaltung des unveranderten Zustandes aller Linien und Punkte

beseitigt, so ware die Compensation durch Verringerung von c auf Null und

Anwuchs von x'" auf 1 erfolgt, weil der amplexe Raum durch die Abanderung

einfach cyklodisch werden rausste.

Es findet hierdurch die im Eingange des Art. 31 gemachte Bemerkung

eine neue Begriindung.

Die Constante 2 des Euler'schen Satzes ist mit der Diakrise &" des vier-

ten jener Specialsatze identisch, und ebenso ist im Cauchy'schen Satze (s. Art. 35)

die Zahl P+l eine Diakrise. Wir sehen jetzt, vom Standpunkte der Glei-

chung (32) diese diakritischen Zahlen in dem Inhalte der Glieder der Census-

GIeichung in der Weise aufgehen, dass sie sich sei es im Numerus oder in

den Attributiven der Constituenten eingereiht finden.
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Der Census stellt gleichsam eine Bilanz auf zwischen zwei Abtheil

von Beitrags - Raten , welche aus den verschiedenen Gruppen von Elementen

der Complexe, d. i. aus den Curien erhoben werden. Die Diakrise erscheint

alsdann als der Ausschlag des nicht bestelienden Gleichgewichts, als ein Saldo

oder Deficit. Die in unseren Census -Satzen gewonnene Veraltgemeinerung

des Eulerschen Theorems hat uns aber gezeigt, wie die Diakrisen der aut

tieferen Stufen der Allgemeinheit stehenden Formen des Census in den hoheren

Stufen gleichsam wie durch Deckung eines Deficits ihre Erledigung finden.

Der Gedanke, ob in unserer zuletzt gefundenen Form des Census die Zahl

p— t nicht gleicherweise nur eine Diakrise darstelle
;

die durch geeignete

Umgestaltung einer Deckung fahig ware, und ob sich in der Bilanz nicht

volliges Gleichgewicht herstellen lasse, wird uns durch diese Erwagungen

nahe gelegt. Diesen Gedanken wollen wir in der nachstehenden weiteren

Verallgemeinerung verfolgen, und wenn auch der Fingerzeig zu diesem Ziele

nur als ein Spiel mit leeren, lediglich die Form des Census beruhrenden Bil-

dern erscheinen konnte, so wird gleichvvohl die in diesem Sinne zu gewin-

nende neue Form unseres Satzes nicht nur den Blick so zu sagen auf die

metaphysische Seite des Census, sondern zugleich auch die situal-analytische

Kraft desselben dahin erweitern, dass er neben endlichen, wie bisher, nun

auch unendiich ausgedehnte Complexe in letzter Verallgemeinerung zu beherr-

schen vermag.

42.

Weitere Verallgemeinerung des Census.

In den bisherigen Untersuchungen musste ein Hauptaugenmerk auf die

Cyklose und ihre numerische Ermittelung gerichfet sein. Wir haben zu dem

Ende die Complexe nur aus Constituenten der drei ersten Curien bestehen

lassen und sie so definirt, dass im Falle mangelnder Zusammenhange der

Congregate von Punkten, Linien und Flachen mehrere Complexe als existi-

rend angenommen werden mussten. Der Fall ferner, wo eine Flache ohne

unendliche Ausdehnung einer Begrenzung durch Linien und Punkte ermangelte.

den wir durch den Ausdruck Periphraxis bezeichneten , stellte sich unter der

bisherigen Fassung des Begriffs der Complexe als ein leicht zu erledigender
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singularer Fall dar. Um zu einer ferneren Verallgemeinerung des Censas zu

gelangen, ist es zweckm'assig und erforderlich , den Begriff des Complexes

dahin zu modificiren, dass wir darunter den Inbegriff oiler zugleich unci neben

einander bestehenden Constituenten verstehen, so dass jeweilig, auch wo bis-

her p Complexe vorhanden waren, nur von Einem Complex die Rede ist

Diese neue Fassung des Begriffes ^Complex" hat nun zur Folge

erstens, dass jeder gegebene Complex, mag es allein der eine Bestand-

tbeil oder Constituent, namlich der amplexe, ins Unendliche ausgedehnte Raum

oder ausser ihm noch andere Bestandtheile, wie Linien, Flachen oder Raume

sein, welcbe unendliche Ausdehnung besitzen, unendlich ist, und

zweitens, dass da, wo nach der fruheren Begriffsbestimmung mehrere

Complexe bestanden, die zeitherige Modalitat der Periphraxis, welche auf

gewisse Arten von Flachen beschrankt war, jetzt auch auf Constituenten der

vierten Curie Anwendung findet, und somit ihr Vorkommen auf die dritte

und vierte Curie zugleich erstreckt.

Die in Art. 39 besprochenen p— 1 Verbindungslinien, welche das Am-

plexum oder andere Raume zwischen den p Complexen im fruheren Sinne des

Worts die wir der Kiirze wegen nunmehr Complexionen nennen wollen,

gleichsam durehbohren, leisten in der vierten Curie dasselbe, was das Trema

in der dritten. Die Raume, welche solche Verbindungslinien enthalten, er-

scheinen also vor dieser Diatrese periphraktisch, und um sie aperiphraktisch

zu machen, miissen ihnen lineare Tremata ebenso ertheilt werden, wie einer

periphraktischen Flache, um sie aperiphraktisch zu machen, ein trematischer

Punkt. Nach E i Diatresen in der vierten Curie bleibt

so lange die Complexionen, wie bisher noch immer angenommen worden,

keine ins Unendliche sich erstreckende Bestandtheile enthalten, ofFenbar das

ins Unendliche ausgedehnte Amplexum noch einfach periphraktisch, und um

diese letzte Periphraxis zu beseitigen , ist noch eine trematische Linie erfor-

derlich, Welche, von einem beliebigen Bestandtheile der p Complexionen aus,

den unbegrenzten umgebenden Raum bis in unendliche Feme durchbohrt, so

dass also° zur Beseitigung sammtlicher Periphraxen der vierten Curie bei p

gegebenen endlichen Complexionen p Diatresen erfordert werden.

Wir fiiaen den periphraktischen Zahlen im Attributiv der dritten Curie

Mathem. Classe. X.
Y
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der Concinnitat wegen (wie den cyklodischen Zablen in der zweiten Curie)

einen Accent bei und bezeichnen die den einzelnen Raumen zukommenden

periphraktischen Zahlen durch tTj", 7T2
", tf3

" u. s. w., deren jede sowohl Null

als jede ganze positive Zahl bedeuten kann
;

so sind diese Zahlen, deren

Summe n"= p ist, in das Attributiv der Constituenten der vierten Curie auf-

zunehmen, wie die Zahlen ^/j ir2
', ir3

' u. s. w. und ihre Summe tt in das

Attributiv der dritten Curie aufgenommen worden ist.

Die bisherige allgemeine Census-Gleichung (33) geht nach dieser Inter-

pretation des Theiles p in der als Diakrise betrachteten Grosse p— 1 nunmehr

in diese iiber:

x x')Jr(c—x"^)—{d—x"
,

^Tt")= — 1 (34)

43.

Der Effect der p— i Verbindungslinien zwischen den p endiichen Com-
plexionen, d. h. der Effect der ihnen entsprechenden p— 1 Diatresen ist in

dem Beweise des Satzes Art. 39 erortert und erledigt. Es bleibt nur noch

die Wirkung der im vorigen Art. besprochenen letzten der p oder tc" trema-

tischen Linien zu erwagen, welche den amplexen Raum in den aperiphrakti-

schen Zustand zu versetzen erforderlich ist.

Diese Linie fuhrt uns auf das Unendliche und macht die Beriicksichtigung

der ersten jener beiden im vorigen Art. hervorgehobenen neuen Wirkungen

der Modification in Begriff des Complexes ebenso nothwendig, als die der

zweiten. Sie soil ihren einen Endpunkt, wie die ubrigen p— 1 trematischen

Linien in einem Constituenten der drei ersten Curien, den andern aber im

Unendlichen finden. Fur kt wiederholt sich die Untersch

derjenigen Falle, welche im Beweise des Satzes Art. 39 fur jeden Endpunkt

der p— 1 Combinationslinien nOlhig geworden. Die Folge der Einfuhrung der

neuen Linie ist einerseits ein Augment 1 im Werthe von b, andrerseits aber

wenn ibr Ausgangspunkt in einem der a vorhandenen effectiven Punkte des

Complexes liegt, Null, oder wenn er auf einer effectiven Linie liegt, ein Aug-
ment 1 in den Werthen von A und B zugleich, oder endlich, wenn er auf

einer effectiven Flache liegt, ein Augment 1 im Werthe von A und ein De-
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crement 1 im Werth ) von C: in jedem Falle also ein Decrement 1 im Werthe
von Q. Der andere Endpunkt, welcher im Unendlichen liegen soil, muss

mithin im Aggregate Q augmentativ als 1 gezahlt werdeu, wodurch sich her-

ausstellt, dass das raumlich Unendlich spielt, der

unendlicher Feme liegt und mit welchem diese trematische Linie den Inbegriff

der p Complexionen zu verbinden hal.

44.

Der allgemeine Census in seiner finalen Gestalt.

Es geht aus dieser Betrachtung hervor, dass wir das raumlich Unend-

liche als einen in unendlicher Feme gelegenen virtuellen Punkt zu betrachten

haben
?

der unter den Attributiven des Census ebenso nothvvendig eine Auf-

nahme erheischt, wie die Cyklose und die Peripbraxis, und dass wir folge-

richtig die in der Gleichung (34) noch ubrige diakritische Zahl — 1 in der

Bedeutung des raumlich Unendlichen zunachst in das Attributiv der vierten

Curie aufnehmen miissen. Es stellt sich aber leicht beraus, dass gleichwie

die Ordnungszahl der Cyklose im Attributiv der zweiten Curie und die Ord-

nungszahl der Peripbraxis im Attributiv der dritten Curie nur die Werthe

oder 1 annehmen konnen, ebenso hier der censuelle Werth der Ausdehnung

ins Unendlicbe ausser 1 auch sein kann, namlich in dem Falle, wo gar

Nichts, also auch kein unendlicher Raum gegeben ware, und somit auch der

Numerus in der vierten Curie wie in alien ubrigen gleich Null gesetzt wer-

den miisste. Bedeutet also to entweder oder i und bezeiebnen wir da-

durch das Attribut der Ausdehnung ins Unendliche, so erhalten wir. indem

wir jetzt #°, welches stets =0, weglassen, und in den bisherigen Zeichen

fur die Cyklose und die Periphraxis einen Accent weniger schreiben, folgende

allgemeinste oder finale Form fur die Census-Gleichung.

a (6—*)+ (c-*'+w)—(<*—*"+*'—») == (35)

Abgesehen von dem eben beriihrten ganz singularen Fall, wo w zugleicb

mit alien in dieser Gleichung vorkommenden Grossen Null wird, hat id durch-

den Werth i, durch welchen im Censusdas Unendliche in den Attribu

tiven verwerthet wird. Den in unendlicher Feme zu denkenden, das Un-

Y2
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endliche reprasentirenden Punkt nennen wir das Stigma. Er ist es zuvor-

derst, in welchem die das Amplexum auf den aperiphraktischen Zustand zu-

ziickfiihrende trematische Linie ihren Endpunkt findet, zugleich aber ist das

Stigma auch als die gemeinsame Grenze aller in einem raumlichen Complex

etwa vorkommenden ins Unendliche sich erstreckenden Constituenten der zwei-

ten und dritten Curie zu betrachten, so dass nach Einfiihrung des unter co in

Rechnimg gebrachten Stigmas der Census in seiner nunmehrigen Gestalt von

selbst seine Geltung auch auf den Fall erstreckt, wo die Ausdehnung irgend

welcher Constituenten ins Unendliche Platz greift. Stalt zu sagen, eine Linie

(gerade oder Flache (eben oder gekriimmt) dehnt sich nach

oder zwei oder beliebig viel Seiten ins Unendliche aus, ist nunmehr der

Ausdruck gestattet: sie endet oder findet ihre Grenze nach diesen Seiten bin

in dein Stigma, welches in alien solchen Fallen stets mit dem Werthe 1 in

Rechnung kommt. Die anfanglich gestellte Bedingung, dass in den drei ersten

Curien nur Constituenten von endlicher Ausdehnung vorkommen diirfen, ist

d finalen Fassung des Census -Theorems gleichsam

ohne unser Zuthun weggefallen. Auch bleibt der Begriff des amplexen Rau-

mes, der bisher als durch die Ausdehnung ins Unendliche vor alien iibrigen

Constituenten bevorzugt scheinen durfte, und wie jetzt erhellt zugleich stets

periphraktich war, durch den neuen und erweiterten Begriff des Complexes

nicht unbeeinflusst. Nicht nur, dass durch die unendliche Ausdehnung von

Linien und Flachen die raumliche Cyklose und Periphraxis zu neuen Ord-

nungszahlen gelangen, durch unendliche Constituenten der dritten Curie konnen

sogar zwei oder mehr unendiich ausgedehnte Constituenten der vierten Curie

erwachsen, deren jeder von nun ab auf die zeilherige Benennung „Amplexum"

Anspruch machen kann. Die Singularity des sog. Amplexums in dem frii-

heren minder allgemeinen Falle, wo unendiich ausgedehnte Constituenten in den

drei niederen Curien noch ausgeschlossen waren
,

gegenuber den im Com-

plex enthaltenen iibrigen Constituenten der vierten Curie fallt demnach jetzt

so gut wie vollig weg l
). Gleichwohl mag die Benennung ibrer Bequem-

lichkeit wegen selbst fur mehrere ins Unendliche ausgedehnte Raumtheile
H

zugleich beibehalten werden.

1) Vgl. Art. 18, Anmerkung.
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Nach dieser letzten Verallgemeinerung lasst sich der Inhalt der Census-

Gleichung (35) dahin aussprechen

:

LEHRSATZ. In einem gegebenen, beliebig me bescha/fenen raumlichen

Complex ist die Sumtne der mit abwechselnden Zeicken versehenen tier Bei-

tragszahlen aus den vorhandenen Punkten, Linien, Fldchen und Raumen.

welche innerhalb jeder dieser vier Curien aus der Anzahl der Bestandtheile
9

und den aus den Modalitaten der Cyklose, der Periphraxis und der Amdeh-

nung ins Unendliche ermittelten Attributicen erhalten werden, gleich Null.

45.

Beispiele.

Indem wir so durch die Gleichung (35) auf dera Stadium der umfas-

sendsten Allgemeinheit des Census angelangt sind, durch welche derselbe auf

einen beliebigen raumlichen Complex mit begrenzten oder unbegrenzten Con-

stituenten Anwendung findet, bleibt uns nuriibrig, den Umfang dieser Allgemein-

heit wiederum durch Auffuhrung einiger Beispiele noch anschaulicher zu machen.

Wir stellen die finale Gleichung (35) auch jetzt noch, wie die fruheren

Ausdrucke des Census, in der summarischen Form

A—B+C—D
dar, wo nunmehr

A
B
C
D

a

b x

C—X+7T
d—X -f-7T —W

wird, und ermitteln in den concrete

friiher, die numerischen Werthe der

Fallen der nacbfolgenden Beispiele,

ier Glieder A, B, C, D und hieraus

den Werth Q des Aggregats A—B-\-C—D, welcher, sobald er sich gleich

Null herausstellt, unser Theorem verificirt.

1. Der in Fig. 59 dargestellte Complex bietet 88 effective Punkte, 132

Linien oder Kanten, 36 Flachen, wovon 2 einfach cyklodisch , und 2 mehr

fach cyklodische R einen inneren begrenzten d

plex periphraktischen unbegrenzten, d Zur Ermittelung Raumcyklo
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dient das in Fig. 60 dargestellte Diagramm, in welchem wir nach Art. 21

finden k = 9, 1= 14 also x = 14—9+ 1 =6, oder nach Art. 22 dieZahl

der Biniienfelder = 12, der Traversen = 6 , also ebenso x = 6. Beide

Raume sind demnach 6 fach cyklodisch. Man hat also ^4 = a = 88; B= b

^ 132; c=36, *i'=i, x2
'= * , C=34; d=2, x1

"=6, x2
"

7r'=l, w = 1, D= — 10, und somit

= 88-132+34+10 = 0.

In diesem Beispiele kam noch, wie in alien friiher aufgefiihrten, das

Attribut des Unendlichen dem Amplexum allein zu. Die Zahl solcher Falle

zu vermehren, wie sie sich leicht wiirden erfmden oder aus Art. 31, 35, 40

entlehnen lassen, wtirde jetzt nur von geringerem Interesse sein, und ftihren

wir deshalb ausser dem im Vorhergehenden wiederholentlich beruhrten Fall

des leeren unendlichen Raumes hauptsachlich noch solche auf, in welchen

mehrere Constituenten an der Ausdehnung ins Unendliche Theil nehmen.

2. Wenn der leere unendliche Raum allein den gegebenen Complex

bildet, so wird jetzt A = B = C = 0; d = 1 , *"= 0, <n'= 0, to = 1,

D= 1— 1 und Q = 0. Wahrend hier D verschwindet, indem d und w zu-

gleich den Werth 1 annehmen, geschieht dasselbe im Falle d=0 dadurch,

dass nun auch w = wird.

3. Es sei ein Punkt gegeben und eine von ihm ausgehende gerade

oder krumme, sich nirgend selbst durchkreuzende endlose Linie. Dann ist

a = A=\; b = B=l, C=0; d=\, x" =tt'= 0, to = I, D
und demnach = 1— 1 =0.

4. Eine auf beiden Seiten ins Unendliche sich erstreckende sich nicht

selbst durchkreuzende Linie ist gegeben; z. B. eine unbegrenzte gerade Linie,

Parabel, Logistik, Schraubenlinie u. s. w. Dann ist a= A = 0; b= B= 1

;

C=0; d — 1 , und da nunmehr der amplexe Raum offenbar einfach cyklo-

discb, ausserdem aber noch wie vorhin aperiphraktisch ist, #"=1, tc = 0,

ai== 1, D==— i, also ^=—1+ 1 = 0.

5. Nehmen wir auf der Linie des vorigen Beisp. nocb einen effectiven

Punkt an, so werden a und 6 zugleich am 1 grosser, und es wird Q= 1—

2

+ 1 = 0. Da es gleicbgiiltig, ob die zwei an dem effectiven Punkte zusam-

mentretenden Linearelemente den Winkel 180° mit einander bilden oder nicht,
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so kann auch der vorliegende Complex als aus dem 3. Beisp. dadurch her-

vorgehend angesehen werden, dass wir von dem gegebenen Punkt stall einer

zwei ins Endlose sich erstreckende, aber nirgend Durchschnitts- oder Beriib-

rungspunkte bildende, iibrigens beliebig gestaltele Linien annehmen. In den

numerischen Werthen des 3. Beisp. wachst alsdann b und x" zugleich urn I,

so dass wiederum Q = 1—2+1 =0. Offenbar muss durch jede neu hin-

zutretende derarlige Linie b und x" zugleich urn 1 steigen. Durch m unbe-

grenzte in Einem Punkt sich kreuzende Linien enlslehl ein Complex der vor-

liegenden Art mit 2m Linien, wo a= 1, b = 2m, d=l, x"=2m—i.
co — 1 und Q = 0. Man sieht, wie der Raum z. B. durch drei in ihm ge-

zogene Coordinatenaxen 5 fach cyklodisch wird. In der Thai kann sein

Diagramm durch die Ecken und Kanten eines Wiirfels dargestellt werden.

woraus nach Art. 21 oder 22 die 5 fache Cyklose erhellt.

6. Es haben n Linien von der vorigen Art und n Linien von endli cher

Lange Einen gemeinsamen Ausgangspunkt. Dann besteht der Complex aus

l-f-»' Punkten, n-\-n Linien und der amplexe Raum isl aperiphraktisch, »—

1

fach cyklodisch. Also a == A =!+»'; b = B =»+» ; C= 0; d — 1,

x =«-l, 7r=0, (o=l, D— —»+l, und

= 1 +»'_»—»'+»— 1 = 0.

7. Ein Polyeder mit 24 Flachen und 14 Ecken (Fig. 61) etwa das in

der Krystallographie sogenannte Tetrakishexaeder sei gegeben. Von dem

MilteJpunkt des Polyeders fiihren gerade Linien je eine nach einem mitten

auf jeder der dreieckigen Seitenflachen gelegenen Punkte, und von jeder Po-

lyederecke aus geht eine radiale Linie bis ins Unendliche. Auch ohne dass

wir in der Figur die 24 inneren und 14 ausseren Linien darstellen , wird

sich der Census fur diesen Complex leicht ausfindig machen lassen.

Das Polyeder allein belrachtet besitzt 14 Ecken, 36 Kanten und 24 Flachen.

Die 24 Linien im Innenraum haben in der Mitte des Korpers einen gemein-

samen Anfangspunkt, und jede einen Endpunkt auf einer Seitenflache . welche

durch diesen Endpunkt einfach cyklodisch wird. Der Innenraum selbst wird,

wie aus den vorigen Beispielen hinreichend erhellt, 23 fach cyklodisch, die

1 4 von den Korperecken ausgehenden endlosen Linien des Aussenraums aber

aber machen diesen Raum 13 fach cyklodisch. Wir finden somit a= A = I
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+ 24-M4 = 39; 6=5=24-1-36+14 = 74; c = 24, *'=24, C

d = 2 , */'= 23, *2"= 13, w= 1, Z>= —35. Folglich

39-74+0+35=0.

8. Wiirde die polyedrische Oberflacbe des Innenraums durch eine Ku-

gelflache ersetzt ohne effective auf ihr liegende Linien, aber nach wie vor

die 24 Endpunkte der inneren, wie die 14 Anfangspunkte der ausseren ra-

dialen Linien enthaltend, so trate bloss eine Aenderung im Bestand der zweiten

und dritten Curie ein, indem durch Wegfall der 36 Polyederkanten b = 24

+ 14 = 38, und durch Austausch der 24 einfach cyklodischen Polyederflachen

gegen eine durch 38 effective Punkte 37 fach cyklodisch gewordene Kugel-

flache c= 1, *'= 37 werden muss. Indem also B und C zugleich um 36

verringert werden , bleibt Q = 0.

9. Zwei Linien im Raum, die eine beiderseits endlos, die andere mit 2

effectiven Endpunkten, weder einander noch sich selbst kreuzend oder beriih-

rend, sonst aber beliebig gestaltet, smd gegeben. Im einfachsten concreten

Falle mag man sich beide Linien gerade denken. Der amplexe Raum ist

jetzt einfach periphraktisch und einfach cyklodisch und es ist a= A = 2;

6 = B= 2; C=0; d=l, *'=1, 7r'=l, co = l,X)=0und(? = 2

2= 0. Durch Hinzufugung jeder neuen isolirten endlichen Linie wiirde

a um 2, 6 um 1 und it um 1 zunehmen und Q = bleiben. Vereinigte

man die Endpunkte der endlichen von beiden Linien zu Einem effectiven

Punkte, so wiirde a um 1 ab- und x" um 1 zunehmen. Jede neue solche

in sich zuriickkehrende Linie mit einem effectiven Punkte wiirde eine Ver-

grosserung von a und b, so wie von x" und <jt um 1 zur Folge haben, wo-

durch Q unverandert = bliebe. Entzoge man der in sich zuruckkehrenden

Linie den einen effectiven Punkt, wodurch sie cyklisch wiirde, so wiirden

sich die Aenderungen in a und x wiederum compensiren. Jeder neue Jineare

Cyklus wiirde b und x
y
so wie x" und n um 1 vergrossern und dadurch

unverandert lassen. Verschlingungen und Verkettungen solcher Linien unter

sich und mit der endlosen Linie in beliebiger Complication wiirden hierbei

irrelevant sein, da sie sich durch Anathese sofort beseitigen liessen.

JO. Durch Verlangerung der endlichen Linie nach einer Seite bis ins
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Unendliche wiirde dem Complex ein effectiver Punkt, zugleich aber dem am-

plexen Raum die Periphraxis entzogen, weil beiden Linien Ausdchnung ins

Unendliche zukommt, d. i. weil dicselben durch das Stigma mil cinander

zusammenhangen. Die Raum-Cyklose ist auch jetzl noch einfach. Jede neue

solche Linie mil Anfangspunkt und ohne Ende wiirde nur a und b zugleich

urn 1 vergrossern und somit Compensation im Census bewirken.

11. Geben wir der zweiten Linie wie der ersten unendliche Ausdebnuns

nach beiden Seiten, wie z. B. bei zwei parallelen endlosen geraden Linien

der Fall ware, so hatte man a= A = 0; b= B = 2; C=0, d=i,
/= 2 , 7r=0, co= 1, D= —2 und £=2—2=0. Fur « b

Unendliche R Kiummung,

in beliebiger gegenseitiger Lage , aber ohne effective Punkle , ware A— 0,
a ib= B= n, C=0, d= 1, x = n, 7r'= 0, to =a 1, D= —n und Q --= »

n 0.

12. Von drei Linien der eben gedachten Art, Fig. 62, gehl die eine

EF durch eine Kugel S hindurch, die zweite GH beriihrt sie in einem Punkle,

die drilte K geht in Distanz an ihr voriiber. Der Complex hat 3 Punkte, 6

Linien. 1 Flache und 2 Raume. Die Kugelflache ist durch 3 effective Punkte

zweifach cyklodisch, der innere Kugelraum vermoge des in ihm befindlichen

Stiicks der Linie EF einfach cyklodisch. Die Cyklose. des ausseren Raums

wird aus dessen Diagramm erkannt, welches man in einer seiner Gestallen

z. B. dadurch erhalt, dass man von einem Punkte diesseits der Fig. 62 durch

die mit e, /, g, h, k bezeichneten Regionen nach einem Punkle jenseils

Linien gezogen denkt, wodurch sich (wie in Fig, 63) 5 Ziige und 2 Ausgtinge
m

0(jer — ohne Traversen — 4 Binnenfelder herausstellen. Der aussere Raum

ist also 4 fach cyklodisch. Somit ist a=A = S f b= B=6; c— 1,

x' * C = — 1; d=2, xl
"==\, *2 =4, 7T =0, t»= 1, Z) = -4.

Also

3—6— 1 + 4 = 0.

Ftigen wir noch eine ganz isolirle Kugel ohne effecliven Punkt hinzu,

so wird eine acyklodische periphraktische Flache und ein acyklodischer ape-

ripbraktischer Raum, sowie eine einfache Periphraxis des Amplexums hinzu-

treten. Es wird jetzt a = A = 3; b = B = 6; c = 2, xx
' = 2, <nr2 — I,

Mathem. Classe. X. Z
--
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C = 1 ; d = 3, *r= 1, *2"= 4, it -= 1, ft>= 1, D = — 2, und somit

3_6+l+2=0.
Durch Hinzufiigung jeder neuen solchen isolirten Kugel wiirden C und

D zugleich urn 2 wachsen, indem c, n», d und it um 1 zunehmen.

13. Eine nach alien Seiten unbegrenzte Ebene tbeilt den ganzen unend-

licben Raum in 2 gesonderte unbegrenzte Theile. Es ist A = 0, B — 0,

c = C= 1, d == 2, co = 1, Z> = 1. Also 0=1— 1 -» 0. Ziehen wh-

in der Ebene eine gerade endlose Linie, so zerfallt die Ebene in 2 Stiicke,
p

b und c wachsen um 1, und Q bleibt =s 0. Nehmen wir das eine Flachen-

stiick wesr. so nebmen c und d zugleich um 1 ab.

Zwei sich kreuzende unbegrenzte Ebenen ergeben eine unb 5

Linie, 4 Flachen und 4 Raume, und somit ^4 = 0, b = B = t ; c = C= 4

d=4, co=l, D= 3; also = — 14-4—3 = 0. Durch Wegnahm

der 4 Flachen wird C=3, d= 3, co = 1. D= 2 und £= — 1+ 3

2 = 0. Statt der drei von der gemeinsamen Linie ausgehenden nach einer

Seite unendlich aussedehnten Ebenen kann man deren n annehmen und es

wird offenbar A = 0, B = 1, C= » , d=n, co = 1 , D = 4—1 und

\-\-n—71+1 = 0.

Durch einen in der Linie angenommenen effectiven Punkt steigt A und

B zugleich um t und Q bleibt Null.

Drer sich kreuzende unbegrenzte Ebenen (Coordinaten-Ebenen) ergeben

1 Punkt, 6 Linien, 12 Flachen, 8 Raume, also a = A = 1 ; 6 = £ = 6;

c C= 12, d= 8, (o= 1, Z) = 7. Also = 1—6-1-12-7=0.

Alle diese Falle gestatten, ohne Einfluss auf die numerischen Elemente,

die vorkommenden Ebenen und geraden Linien durch krumme Flachen und

Curven zu ersetzen, wenn diese nur wie jene sich nicht in neuen Punkten

oder Linien kreuzen oder berubren.

14. Die Spitze oder der Mittelpunkt einer vollstandigen (doppelten) Ke-

gelflaehe, Fig. 64, liege im Inneren einer Kugel, die durch sie in zwei cy-

klischen Linien durchschnitten werde. Der Complex enthalt alsdann 1 Punkt,

% cyklische Linien, 7 Flachen, von denen 3 der Kugel, 4 dem Kegel ange-

horen, 6 Raume, wovon 3 innerhalb und 3 ausserhalb der Kugel liegen.

Man hat also a= .4=l; 6 = 2, x Y =1, *2= 1, 5=0; c=7, x{==x2

*3= #4= 1 , X5
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%2
"= 0, *5

"= 1 , k+
"=*

5"=0, x6
"=

I , tt'= 0, co= I , D
und mithin

l_0+2—3=0
15. An einem Wiirfel erweitern wir alle Flachen allseitig ins Unend-

liche, im Innern des Wiirfels sei eine isolirte Kugel enthalten. Dieser Com-

plex hat 8 Punkte, die Wurfelecken, jede der 12 Wiirfelkanlen gibt mil 2

Verlangerungen 3 Linien, im Ganzen 36 Linien, in der Ebene jeder Wiir-

felseite liegen 9 Flachen, im Ganzen sind also, die Kugelflache mitgezahlt, 55

Flachen vorhanden. Die Kugelflache ist periphraktisch. Das Innere des Wiir-

fels zerfalll in 2 Raume, einen innerhalb der Kugel, acyklodisch und aperi-

phraktisch, und einen die Kugel umgebenden, periphraktisch acyklodisch. Der

amplexe Raum zerfallt in 6 den Wurfelseiten, 12 den Wurfelkanlen und 8

den Wurfelecken anliegende Raume, alle ins Unendliche ausgedehnt, acyklo-

disch und aperiphraktisch. Der Census ergibt also a— A = 8 ; 6= #= 36

;

c= 55, *'=0, *=1, C=56; rf=28, *"=0, * = 1, a> = I, = 28.

Also

8—36+56—28= 0.

Fiigen wir noch drei endlose gerade Linien hinzu, die sich unter ein-

ander recbtwinklig und den Wiirfelkanten parallel in einem Punkte innerhalb

der Kugel kreuzen, so wacbst die Zahl der Punkte um 13, der Linien um

18. Flachen und Raume andern zwar nicht ihre Zahl, aber ihr Attributiv.

Die Kugelflache verliert ihre Periphraxis und erlangt 5fache Cyklose. Jede

der 6 Wurfelseiten wird einfach cyklodisch. Der im Wiirfel enthaltene, die

Kugel umgebende Raum wird aperiphraktisch und nimmt ebenso wie der In-

nenraum der Kugel 5 Cache Cyklose an. Von den 26 den Wiirfel umge-

benden ins Unendliche reichenden Raumen werden die 6 den Wurfelseiten

entsprechenden einfach cyklodisch, die iibrigen 20 bleiben acyklodisch. Es

ergibt sich also nunmehr a =A— 21; 6= 1?= 54; c=55, x\

-rti .2*2
' = 6, C=44; d= 28, *i"=5, x2"=o, ni=0, 2x5

///

co= 1, D= 11. Folglich

21—54+ 44—11 =0.

Diese Beispiele, die sich leicht durch noch complicirtere vermehren liessen,

Z2
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mogen fur den gegenwartigen Zweck geniigen. Die Anwendung des Census

in verwickelten concreten Fallen kann nach den im Vorhergehenden darge-

legten Regeln keinen weiteren Schwierigkeiten unterliegen.

46.

Wir schliessen d

im Euler'schen Satze

Unlersuchu

audi

mil der Bemerkung, dass sowie

wenn llschweigend nur ryklod

aperiphraktis d endlich dtheil in d

gesetzt werd das Theorem des Census

polyedrischen Compl

n Stufen der Verallg

meinerung
7

auf welche wir dasselbe hab nach d gleich

anfangs gemachten Feststellung

gelegten Numerus nur

ch hinsichtlich des Constituenten bei

auf einfachsten Fall glicher Voraussetzun

namlich auf die Annahrae stutzt, dass die Constituenten schlechthin gezahlt

werden oder d jed die positive reelle Einheit als Numerus zukomme

W ab gewissen Gebieten geometrisch d pologischer Analy

die Constituenten rail

ausgerustet werden

damit fur den Census

von neuen Modalit'aten abhangig

beispielsweise „Vorstudien" S. 870) so eroffnen sich

nach Seite hin

die jedoch von der vorliegenden Untersuchung, in \

bildung desselben nach der Seite des Attributivs h

ganz ausgeschlossen bleiben mussten.

h fernere Erweiterungen

elcher zunachst die Aus-

bezielt werden
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Anhang
;

enthaltend die kurze Erklarung einiger in der Abhaudlung gebrauchten neuen Benetiaungeu

Acyklodisch

(Art

Analhese, eine Umstellung der Complexe oder ihrer Theile ohne Eingriff in ihren Zu-

sammenhang (Art. 18).

Aperiphraktisch , nicht periphraktisch , s. Periphraxis (Art. 24).

Attributw, eine aus den Modalitaten der Cyklose, der Periphraxis und der unendlichen

Ausdehnung abgeleitete Zahl (Art. 37).

Ausgang, in den Linear -Complexen jeder Punkt, in welchem mehr als zwei Linien

(Zuge) zusammentreffen (Art. 19).

Census , die Relation zwischen der Anzahl von Punkten, Linien, Flachen und korperli-

chen Raumen der Complexe und den Attributiven ihrer Bestandtheile.

Complex, jedes Aggregat von Punkten, Linien und Flachen ein- oder ausschliesslich

der dadurch abgegrenzten korperlichen Raume (Art. 1 und 42).

Constituent, Bestandtheile eines Complexes (Art. 1).

Curie, Abtheilung oder Classe, zu welcher ein Constituent im Complex gehort, ob

Punkt, oder Linie, oder Flache, oder korperlicher Raum (Art. 1).

Cyklodischy ringmassig zusammenhangend, anastomosirend (Art. 9).

Cyklose, ringmassiger Zusammenhang, Anastomose (Arl. 9).

Diagramm, eine Linearcomplexion , auf welche ein Constituent durch allmalige Veren-

gerung oder Retraction seiner Grenzen zuruckgefiihrt wird (Art. 13 u. ff.)

Dialyse, Auflosung oder Annullirung der Cyklose (Art. 9).

26)

ragma oder Zwerchflache, eine acyklodische , durch eine cyklische Linie be

grenzte Flache (Art. 7).

Annullirung

Effectit heissen alle im Census zur Zahlung kommenden Constituenten (Art. 2).

Felder, die einzelnen Flachenraume in einem auf eine Flache projicirten Diagramm

(Art. 19).

Flachen-Complex , ein Partial-Complex, in dessen Census nur die drei ersten Curien

gezahlt werden (Art. 26 , 29 , 30).

Linear-Complex, ein Partial - Complex , in dessen Census nur die zwei ersten Curien

gezahlt werden (Art. 26, 27, 28).
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Monocentrisch , ein Diagramm mit einem einzigen Ausgang (Art. 20).

Periphraktisch, allseitig geschlossen, vvie spharoidische Flachen oder rirtgs umhullende

korperliche Raume (Art. 24, 42).

Periphraxis, Eigenschaft einer Flache oder eines Raumes, wenn sie allseitig zusammen-

hangen und einen Complex oder Complextheii rings umhullen. (Art. 24, 42).

Stigma, ein das raumlich Unendliche im Census reprasentirender virtueller Punkt (Art. 43).

Strecke, in einem Diagramm, die Stucke, in welche bei seiner Projection auf einer

Flache, die Zuge durch die Traversen getheilt werden (Art. 19).

Traverse, in einem auf eine Flache projicirten Diagramm die Punkte, in welchen sich

zwei Ziige iiberkreuzen, die sich im raumlichen Diagramm nicht schneiden (Art. 19).

Trema, der die Periphraxis einer Flache auflosende oder annullirende Punkt (Art. 24)-

Viriuell heissen Punkte, Linien, Flachen und Raume, wenn sie in Complexen als nicht

effectiv gelten, oder nur zu Hulfe genommen werden, ohne im Census |mitgezahlt zu

werden (Art. 2).

Weg
als Binnenpunkt cnthSlt (Art. 19).

Zwerchflache s. Diaphragma (Art. 7)

»

V

»

77

n

»

v

Verbesserungen.

S. 134 Zeile 1 v. o. statt k 13, / 24 lies k 19, I

136

)}

138

141

145

158

159

77

77

77

V

9)

V

V

V

))

1 v. o. statt des Diagramms lies das Diagramm.

10 v. o. statt [400] lies [300].

7 v. u. statt Fig. 45 lies Fig. 45a.

11 v. o. statt Fig. 50 lies Fig. 49.

7 v. o. und Zeile 3 v. u. statt (1) lies (2).

6 v. u. statt m lies m
14 v. u. statt £ lies £

4-*"-ft*) lies (c-K"+«)
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Ueber

Bahnbestimmungen von Planeten und Cometen
aus verschiedenen Combinationen von Beob-

achtungen
von

Wilhelm Klinkerfues.

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt am 3ten Mai 1862

ie Vorschriften welche G motus fur die Rechnungen

theorischen Astronomie gegeb h och

Jahre nach dem Erscheinen des Werkes als Norm

ertheste , welches nachher auf d Geb von

stellern veroffentlicht ist, vervollkommnet die Theori

etzt, mehr als funfzig

denn das Bemerkens-

verschiedenen Schrift-

nicht in wesentlicher

Beziehung.

zu B

Encke gegebene Modiecation der Gauss'schen Methode

einer Bahn aus drei geocentrischen Beobachtungen ,
deren

Verdienst jeder Aslronom gewiss anerk wird, bezweckt, wenn ich die

Abkiir-
Bemerkungen des Verfassers nicht falsch deute, nicht geradezu eine

zung der zu der Bestimmung erforderlichen Arbeit, sondern Erleieh

trung Uebersicht bei dem Geschafte

hingegen eine ununterbrochene E

die der Eleganz forderlichen,

in den Gang der Rechnung etwas

ersch aeometrischen Betrachtungen von Gauss vermieden und durch

lytische Entwickelungen ersetzt werden. Die Grundlage der Method

lich Einfuhrung des Verhallnisses d Dreiecksflach schen Ra

Vectoren welche Verhattnisse wenn sie gegeben sind, sogleich das

Probl Scharfe sonst aber durch Verbesse

werden konnen, als man will, bleibt dieselbe Es ist nicht

moglich, zu sagen, welche Mitt einst Wissenschaft besitzen wird die
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dass noch fur lange Zeit hin

dem Problem der Bahnbestimmung eigenthiimlichen Schwierigkeiten zu iiber

winden, fur sicher aber kann es wohl gelten,

diese Grundlage der Losung sich nicht wird durch eine andere mit Vortheil

ersetzen lassen. Was aber im Uebrigen die Entwickelung der Vorschriften

fiir solche Rechnungen betrifft , so hat wie sch Umstand

eine geringe oder gar keine Beacht h d fii sehr bed

zu Gebote stehende Erleichterungen.

Modifications! wohl gerade die starkste Aufforderung enthalt, namlich, die seil

dem Erscheinen der Theoria motus so erheblich veranderte und vervollkomm-

nete Gestalt der astronomischen Jahrbiicher und andere dem Astronomen jetzt

Der grosse Fortschritt, welchen das

Berliner Jahrbuch von Encke gegen das seines Vorgangers zeigt
7
kann, ohne

dem Verdienste von Bode zu nahe zu trelen, als ganz unzweifelhaft gelten.

Aehnliches gilt von dem Nautical Almanac in seiner neueren Gestalt im Ver-

gleiche zum alten. Gewiss gibt es keinen Astronornen, der die Erleichterung

welche sie bei so vielen Rechnungen, z. B. bei der Reduction vom schein-
•

baren Orte auf den mittleren
;

oder der Berechnung von Ephemeriden bieten

gern entbehrte und zu dera Fruhern zuriickkehrte. Und doch kann man be-

haupten , dass bei den so haufig vorkommenden Bahubestimmungen der Plane-

ten und Cometen diese Erleichterungen fast unbenutzt geblieben sind. Der

Grund davon liegt darin, dass die bis jetzt bekannten Methoden vorzugsweise

die Ekliptik als Fundamentalebene betrachten , wenn auch eine andere Funda-

>

mentalebene z. B. der Aequator nicht geradezu ausgeschlossen wird. Dass

die Beziehung der Elemente auf die Ekliptik zu gewissen Zwecken Vortheile
9

bietet, soli nicht geleugnet werden , doch sind dieselben weil doch auch die

Ekliptik nicht unveranderlich ist in keinem Falle entscheidend. Die Baupt-

bestimmung erster Bahnelemenle bleibt die Verfolgung des Gestirns durch die

Ephemeride; fiir diese aber, da sie auf den Aequator bezogen wird, ist die

Herleitung der Bahn fiir die Ekliptik und danach die Berechnung der Gauss-

schen Constanten in Beziehung auf den Aequator ein offenbarer Umweg. Die

wennWahl des Aequators als Fundamentalebene empfiehlt sich noch melir,

man bedenkt, dass alle Positionen unmittelbar in Rectascension und Declination

erhalten werden, nie in Lange und Breite. Es kommt dabei noch zu Statten,

dass die Reduction vom scheinbaren Ort des Gestirns auf den mittleren zu
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Anfang des Jahres fast ohne Ausnahme sich von der des Vergleichsterns nure»

urn eine ausserst kleine Grdsse unterscheidet, daher diese Reduction ohne

alles Bedenken meist ganz erspart werden kann; d. h. zu dem mittlern Ort

des Vergleichsterns zu Anfang des Jahres wird man bloss den durch das

Mikrometer gefundenen Abstand in Rectascension und Declination hinzuzufiigen

haben, urn den von Pracession, Nutation und Aberration (der Fixsterne) be-

freiten Ort des Planeten oder Cometen zu erhalten, welchen eine mit Berttck-

sichtigung der Aberration auszufiihrende Rechnung verlangt. Im Verlaufe die-

ser Abhandlung wird man noch andere Vortheile kennen lernen.

Es kann nun freilich die Frage aufgeworfen werden, ob nicht bei dieser

Wahl der Fundamentalebene der Haupttheil der Rechnnug desto complicirter

werden muss; die in den folgenden Untersuchungen entwickelten Methoden
f

^ind indessen, man mag den Aequator oder die Ekliptik wahlen, ansehnlich

kiirzer, als die bisher bekannten; die Befiirehtung einer grossern Complication

erweist sich als unbegriindet.

Jede Bahnbestimmung zerfallt in zwei Tbeile, die Berechnung der helio-

centrischen Oerter aus den geocentrischen und in die Herleitung der Balm-

elemente selbst. Was den zweiten Tbeil betrifft, so habe ich demselben. ob-

gleich die so bequemen Formeln der theoria motus diese Aufgabe erledigen,

doch einige Bemerkungen gewidmet. Es scheint namlich die Anwendung des

beruhmten Lambert'schen Satzes iiber die Bewegung in Ellipsen von glei-

cher grosser Axe zuweilen vortheilhaft. Wenigstens fliesst daraus eine Me-

thode fiir diese Bestimmung, welche sich durch grosse Einfachheit auszeichnet.

Lagrange hat bei Gelegenheit der Mittheilung eines analytischen Beweises des

Satzes auf seinen grossenJMutzen fiir practische Rechnungen aufmerksam gemacht.

Bestimmung der heliocentrischen Coordinaten eines Gestirns

aus drei geocentrischen Beobachtungen.

Es seien

/
;

/, (' die Beobachtungszeiten

a, a j a" die geocentrischen Rectascensionen oder Langen

d, d\ 8' die geocentrischen Declinationen oder Breiten

x% y, * die heliocentrischen Coordinaten zur Zeit /,

Mathetn. Classe. X Aa
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*

x, y'j z die heliocentrischen Coordinaten zur Zeit t'

rr II n
x

? y j
z » » » » » t

x, y, z
X Y' Z' >

^' e henocen lriSCDen Coordinaten des Beobach-

vl V" v » tungsortes zu den drei Zeiten.

Wenn man sie auf den Aequator bezieht, so kann man leicht in Scharfe die

Parallaxe des Gestirns berucksichtigen , indem man den aus dem Berliner

Jahrbuche oder Nautical Almanac zu entnehmenden Erdcoordinaten, bezie-
7

hungsweise X, Y
y
Z die Grosser!

n n

206264,8
C0S * C0S H

> 2062H8
C°S

*
Si" "' 20826p

Sin *

hinzufiigt. Hierbei ist die Sonnenparallaxe in Secunden gleich ti, die Polhohe

des Beobachtungsortes gleich <£, die Slernzeit der Beobachtung gleich H gesetzt.

Es seien femer

v, v, v" die wahren Anomalien des Gestirns

r, r , r" die Radien Vectoren

p, q ,
q" die Abstande vom Beobachtungsorte

xqiVo> *o me Coordinaten des Durchschnittspunktes der r und

r" verbindenden Sehne des Gestirns mit dem Ra-

dius Vector r

Zur Abkurzung sei noch:

rr sin (v — v) — n

rr sin it — v ) = n"

rr" sin (p"— v) n

n n
ft

n n
c; — = c

rr

Aus einer geometrischen Betrachtung zieht man leicht die Bemerkung, dass

x^ y * n-{-n

x o #o z
o

+ rr

c

tl ft II II

X
nx n x ny n y nz n z

o 7, i —;

—

„i y — —:
— „ i —; n>*o _ i tt i

n+ n" ' »+ «"' »°~~
n+ tt"

' »-+-«
u

n-\-n «-f «"

demnach auch

(1) . . x' = car -|- cV; y = cy -|- c"/; a' == ca -j- cV.
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Man hat aber auch

y -v
X

f

4

X

-y = tang a

Z
X sec. a tang 8

Durch Elimination von x y z aus diesen Gleichungen und der Gl
rr n u

chung (1) werden zwei Gleichungen zwischen den Grossen x
} y, 3, x

,
y", z

und c und c'\ oder, da man von den Relalionen

x — q cos <J cos a + X, x" = q" cos <T cos a" -\- X\

y = ^ cos J sin a + 7, £ = 9" cos <T sin a" + r,

^ p sin S + Z, 2" = q" sin <T + Z"

Gebrauch machen kann, zwischen q, q'\ c und c" erhalten. Wenn c und c"

bekannt w'aren, so wiirde man somit die Abstande von der Erde in aller

Scharfe finden. 1st k die bekannte von der Sonnenmasse abhangige Gauss'-

Conslante und k (f— = &, k (f - t) = &', k (/'-*) = &*, so

sind — — angenaherte Werthe fur c und c"; man sieht indessen sogleich
1J t\r " o& 7 #

a a"

em, dass die Annahme c = — , c" = w gleichbedeutend damit ware, dass

der Korper sich in gerader Linie bevvege und deshalb, wie bekannt, unstatl-

haft und kaum zu einer rohen Annaherung geeignet. Man kann aber fur c

und c" Reihenentwicklungen aufstellen, welche mit folgenden Gliedern beginnen:

*
9^^)

c
& c + ^r-o

Man sehe uber diese Entwicklungen das Berliner Jahrbuch von 1854). Di<

folgenden Glieder dieser Reihen sind nicht mehr blosse Funktionen von r

f

sondern der Eleraente ausserdem

Entwickelt man nacb Anleitung des Vorhergehenden q und q dann

" »#" a" in c und c" ausffedriickt, und substituirt in die Gleichungenx
, y, h x

t y >
3 m c una c aus

*>

(1) , so werden x, y\ z in folgender Form erhalten

Aa
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tt ttx = F' + fc + f'c
tf ttt r^i \
"

y = -\- gc -\- g c
tt tt

s = W + he + Ac

in welcher if,
/j

/*', (?', g, g", if, h, h" vollkommen bekannte Coefiicienten

sind, deren Bestimmung zu den Vorbereitungsrechnungen gehort.

Da x'2 H- y
2 + z 2 = r 2

ist, so hat man durch Substitution der vorhin aufgestellten Ausdrucke

c _ ^ •/#
.

#"(#' + #h,0 + -

#' V : 6r 3

* V T" fir'3 y#' V ' 6r'3

eine Gleichung, welche nur r als Unbekannte enthalt und vom achten Grade ist.

Urn die successiven Verbesserungen von c und c" in alien Hypothesen

ganz gleichmassig zu behandeln, setze man

6 f- %. — If r'3

Es wird alsdann in alien Hypothesen

(2)

#' V ' 6r

a"

& V ' 6r

und anfanglich wird

&* {&' + #
)

* (* + #")

zu setzen sein

Gleichung

(F + /fc + r'cT + (G' + <?c + </'c")2 + (fl' + Ac + AV
)
2 = ' 2

//

lasst sich leicht in dieser Form auflosen, indem man namlich zuerst c und c

nach einem ansrenommenen Werthe berechnet, dann r 2 aus der Summe der

drei Quadrate x'2 -+- g
2

-f- a'
2 bestimmt, dann wieder mit diesem Werthe

und c" berechnet, bis sich an diesen Grossen Nichts mehr andert. Den Um
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stand, dass die successiven Verbesserungen einer meist stark convergirenden

Progression sich n'ahern, kann man bei der Auflosung sich sehr zu Nutze

machen. Eine Umformung der Gleichung lasst sich indessen auch leicht be-

werkslelligen.

Es sei namlich x 2 -\- y'2
-f- z 2 auf die Form gebracht

r 5 ' r'6

was sich obne besondere Vorschriften und olme Miihe ausfiihren lasst; man

setze alsdnnn, eine Hiilfsgrosse q einfiihrend

B tang q = VAAC — B2

lose die Gleichung

sin s4 VC = A2 sin q
5 sin (z

in Beziehung auf z auf, so wird

sin z

Die Untersuchungen iiber die Anzahl der Autlosungen der Gleichung

konnen hier ubergangen werden, da sie von En eke erschopfend gefulirt sind.

Sobald r bekannt ist, werden fur c und c" die. Ausdriicke (2) in die Glei-

chungen fur q und q" zu substituiren sein, urn diese Distanzen zu erhalten.

q, welches ausserdem fiir die reductio temporum wegen der Aberration in

Anwendung kommt , wird aus der Gleichung

Q
'2 = (x' - X')2 + (y' - Yf + (z - Zf

zu bestimmen sein. Die Berechnung von (p — €?), r, r" und der Sehne k

geschieht durch die Ausdrucke

x =ecostfcos«4-X, y = Q cos d sin a -f- Y, z = QS\nd-{-Z,

x"= o"cosJ"cos«"+X', y" = e"cos<r sin «"+*", <== e" sin «T+Z",

r2 = X2+ y2+a2 . r»2= x*2+f2+f*; jk
2 ==

(
a
."_a.)2+y_y)2+ (

f-_,")2,

4rr" sin I (tT - v)2 = &2 - (r"-r)*

Ich bemerke noch, dass, wenn unter j?, V, if die Factoren verstanden wer

den, mit welchen man die Dreiecksflachen multipliciren muss, um die Secto

ren zu erhalten , man Q und Q' auch auf folgende Weise definiren kann

:
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Q =6fi-i]r'5
n

6 CL - \\ r'3

n
Die Grossen ri, rf, rj" hangen von den Radien Vectoren, den davon

eingeschlossenen Winkeln und den Zeitintervallen ab; man hat fur ihre Be-
stimmung bequeme Tafeln. Um hier so viel als moglich Alles zu geben,

welches zur Bestimmung von Baknen erforderlich ist, habe ich die Tafel von
Encke fur das Verhaltniss vom Sector zum Dreieck mit aufeenommen. Die

Verbesserung von Q und Q" erfolgt auf die einfachste Weise, wie man sieht,

und die BehandJung der verschiedenen Hypothesen ist eine ganz gleichmassige.

Dieses Verfahren gewahrt ausser der leichten Uebersicht noch einen

anderen bedeutenden Vortheil, welcher besonders in dem Falle etwas un-

gleicher Zwischenzeiten sehr merklich hervortreten wird. Es ist namlich die

erste Hypolhese, durch welche die Naherung eingeleitet wird, genauer als

die erste der Methode der theoria motus, und desshalb auch die weiteren

Naherungen; man kommt also viel leichter mit der Rechnung zu Ende. Um
den Grund der grosseren Genauigkeit zu sehen, bemerke man, dass in der

theoria motus bei dem Verhaltniss
~*~

das Glied zweiter Ordnunir
n 2

berucksichtigt wird, weil die Vernachlassigung alter dieser Glieder keine

Naherung
//

dass dagegen in dem Verhaltniss — d
n

it

n
Glieder weggelassen sind. Wenn man auch in — bei Bildung der Hypothese

die Glieder zweiter Ordnung berucksichtigte, so wiirde man ein Resuitat er-

halten, welches mit dem der hier vorliegenden Methode gleich genau und

sogar identisch ist, denn die Fundamentalgleichungen sind dieselben. In

den meisten Fallen der ersten Bestimmung lasst die erste Hypothese ei-

nen sehr kleinen Fehler iibrig, den die Unsicherheit der Beobachtung weit

libersteigt.

Fiir die praktische Rechnung kann man die folgenden Formeln , nach

dem Vorhergehenden . aufstellen. Es sei
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d =cos<? sin (or — a), e =cos d'cosa sin 6 — cos J cos a sin <T
;

d" — cos if' sin (a"— a)
,

e"= cos d' cos d sin ()" — cos J" cos a sin <T,

eM =_J__.(ycos«'-J¥sin«)+^~ -rr (Xs\n$ -Zcosd'cosa),
de — ed de — ed

e d
M' === —y, .

(

Y cos a — X sin a) -\-—^ —
.
(X' sin 8— Z' cos <K cos a).

de —ed de — ea

e
M" = -~

7
^—-.(Y'cosa'— Xsma')-\ ~ -- . (X sin <T - Z cos $ cos «'),

de — ed /
de — ed J

e , dM = -— ~.(Y cos a — A" sin a') -|——

=

~.(X s\n&— Z cos <T cos «'),

ae —ed de — ed

#; == / . (r cos a'—X sin «')+ * - . (X sin <T- Z' cos J' cos <*'),

tfe —ea de — ea

M; =—l_.(r cos*'- X'sin«')4--^__.(X'sin <r--Z''cos()'cos«').
ae - ea ae — ea

Dann wird

c^ = jtf' — ifc — iJ/" c"

c"g" = M' ~ Mc - M "c"
S H U U

Berechnet man ferner

F' = M' cos S cos a -4- AT/ cos <T cos a"

G' = M' cos d sin a -|- M' cos «T sin a
H' = M' sin ^ + M/

t
sin <T

/" = X — if cos # cos ef — If , cos <T cos a"

# = F — J)!/ cos <$ sin a — if
;/
cos S" sin a''

A = Z — if sin d — M sin <T

so wird

X"— if" cos d cos a — M / cos <f cos a"

g" = r if" cos d sin a — JT cos <T sin «"

A" = Z" — if" sin d — M" sin J"

» .. »"

«• = r + re + rj = F + fff + w r+ t—__£

—

U. a."

- gQ + - g"Q'

# =G+gc+gc=G-\-yg-tyg +- — —

35 #' + Ac + A"C" == //' + *+_*" +
^ AO -4- - A"(?"

a w ,

&"
,„ , y v ^ d'

&' ' & ' 6r's
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Das brig fur die dung Ndth enthalt scbon das Vorherffeh

Was diese Formeln besonders iibersichtlich macht, ist der Umstand dass

durchau;

nicht bl

k Auflos pharischer D dari

leicht
;

sondern auch rtheilhaft wenn

Ephemeride

a vorkommen; es ist

amlich die Herleitung

Zweck der Rech durchaus soicb zu vermei-

den. Da namlich die vorliegende Methode die heliocentrischen Coordinate!!

x
} y, z, x", y", z" liefert, so kann man unmiltelbar die Gauss'schen Constan-

ten a, A, b, B, c, C, der Form

x

y

z

ar sin (A -{-

br sin (B -j-

cr sin (C -j-

findeii. Man hat

2a sin \A -+- £ («?" + v
)

2a + +

26 + 1 (*" +

2b B + i {f + •)5:

2c sin i V + «0

2c cos 4 ("" + •)

It

X+ -)
r r /

sec. n<r

x
tt

r
n

n

i
r

tr

y

X

r

r

cosec. £ ($"

sec.

r
n

«
tt

r
tt

z
tt

r
tt

r

z

r

z

r

cosec. i (•*

sec. i
IE

(*"

cosec. £ (v"

und als Controlle fur diesen letzten Theil der Rechnung

a2 -f- b2 + C2 2

2^+ft2 sin 2B -f c2 sin 2C 0.

Nicht hgiiltig fur die Bestiinmung ist es, dass das Hypothetiscb oder

dem in aller Strenge Gegebe schiedeneiner Correction Bediirftige

bleibt. Nicht gegeben ist,

tion ausser Q und Q'\ — und — weshalb diese Grossen als besondere Facto

wenn man es streng nimmt, wegen der Aberra

ren aufgefuhrt sind , anstatt die Multiplication mit f und f", g, g", h und h"
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eich auszufuhren. Es gewahrt diese Scheidung den Vorlheil , wenn man

will, in der ersten Hypothese ohne nensvverthe Vermehrunff der Miihe

erf-

die Correction wegen der Aberration vornehmen zu konnen.

Bei der Anwendung der vorhergehenden Vorschriften , wird de

sich als eine kleine Grosse ergeben , wie in jeder Methode zur Berechnung

der Bahn aus drei geocentrischen Beobachtungen eine solche kleine Grosse

vorkommen muss. Die Kleinheit von de" — ed' beeintrachtigt indess in kei-

nem Falle die Bestimmung des Logarithmus dieser DifFerenz, weil de nnd ed'

Auf die Darstellung der

ed'

von derselben Ordnung sind, wie ihr Unterschied.

Beobachtung, bleibt also, wie es sein soil, die Kleinheit von de"

ohne Einfluss.

Was oben iiber die Brauchbarkeit der vorliegenden Methode gesagt ist,

wird die Anwendung auf ein Beispiel der theoria motus, auf Beobachtungen der

Juno, bestatigen.

Entnimmt man die Data fur Juno der Seite 169 der Theoria motus, mit

Anschluss an die Bezeichnung der Abhandiung in folgender Gestalt:

Oct. 5,458644; a =354<>44'3l",6; (?

Oct. 17,421885; cc =352°34'22",l; <T

Oct.27,393077; «"=351°34'30",0; <T

4059'3 1", 1 ; X =0,975679 ; Y =0,2 1 5845

6°21'55",1;JT =0,907204; r=0,410196

70 1 7'5 1",0 ; X'=0,820650 ; r=0,559l66

so ergeben die Formeln

M
f;

log rf

log e

18,56274
20,83 1 30
17,75510

37,87839
106 89246

8,576443; log rf"

8,384314;

M'
M'
a"

log e"

9
i

9

34,30774
44,55916
9,607679

4^937833
13,934506

8,237370

8,214755

M" 46,34120
62,92539
8,645284
4,261272
12,025270

Die Zeitintervalle,

vorlaufig noch mit dem meist geringen Einfluss ausubenden Febler wegen

der Aberration behaftet, ergeben hier

Hiermit sind die Vorbereitungsrechnungen

M"
It

B!

h

k"

erledigt

log & 9,234329 : log & = 9,576708 ; log &' = 9,313430
;

also

log
6

8,274727 ;
log

6
8,221929

,

Mathem. Classe. X. Bb
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woraus dann weiter folgt:

x' = 2,23590 — 1,295993 . 1
r 3

y' = 0,237022 + 0,168946 . -,

r 3

I

z = — 0,149491 -f- 0,145797 .
-
j* 3

Wie schon bemerkt wurde, kann ohne Transformation die Gleichung

x'2 _|_ y
'1 _|_ z

'2 = r
>2

leicht genug aufgelost werden; die angegebene Transformation aber wiirde

liefern A = 5,077765, B == 5,759036, C = 1,729462; q = 13039'56"1.

Die aufzulosende Gleichung wird dann

(9 ;
412528) sin (* — 13°39'56"1) = sin »*

Jft gjj| Qf3

wobei die eingeschlossene Zahl des Logarithmus von _ vorstellt.

Vc
Die hier in Betracht kommende Losung ist

z === 14° 32' 52"35 also log r = 0,326216;

log c = 9,658479 log c" = 9,737482

log q = 0,068612 log q" = 0,101717.

Die Vergleichung dieser Losung mit den definitiven Werthen der tbeoria mo-

tus und mit dem Ergebniss der ersten. Hypothese daselbst, kann die bier er-

reichte grossere Annaherung hervortreten lassen. Z Hy

pothesen hier wie dort, noch mit dera Einflusse der Aberration behaftet; der-

selbe ist im vorliegenden Beispiele aber zu gering, um wesentlich zu werden,

was eine kurze Becbnung zu zeigen im Stande ware.

Bestimmung der beliocentrischen Coordinaten aus vier Beob-

achtungen, von welchen die ausseren vollstandig sind.

Die Vorschriften zur Berechnung der Bahn aus vier Beobacbtungen, von

denen die ausseren vollstandig sind, werden durch eine im Wesentlichen mit

der vorhergehenden ubereinstimmende Behandlungsweise des Problems erhal-

ten. Man hat namlich zwischen den Coordinaten wieder folgende Relationen



UB. BAHNBESTIMMUNGENVONPLANETEN U. COMETEN AUS VERSCH. COMBIN.etc. 195

x

y
i

z

+ _ tn in

c x x
>t

Cij c
tn in it

,y y

cz -4- c z
ir

3

tn in

in in

tn in

worm

c
r

r

ttf

c
tti

rr" sin (©'"

rr sin {p

c
r r sin (v

in
t>

n

//

rr
in

sin
nt

rr
ttr

sin
ttt

c
ttt rr sin (p

//

rr sin
w

bedeutet bestehen ausserdem die beiden Gleichungen

y r
X X tang a

;

y
ft r
X

ft

1
tang «"

Setzt man

d

d
iff

cos S sin

cos cT
f

sin (V"

"i, d
II

a d
tn

cos

COS

d sin

<T sin
r"

so wird sein

cXe+<X'Y''=( r'cos«'—Xsin«'}- (ycosa'- Xsina'jc - ( r"cos«'—JTsin«
v

io« )c 1

(3)
L cmr/ »/• IcAj>+efdH

m
!
m
==( r'cos«"-A"sin«"}-(ycosa"-Asin«>„— ( r"cos ft"-X"sin«")c

;

Wenn 17 1 das Verhaltniss des Sectors zur Dreiecksflache fur das Zeitinter

vail { I ist, ^02 dasselbe fiir das fiir das Zeitintervall t" t bedeutet

und sofort, so sei

6

6

("111

^03

1 3
ft >

6

1 3 0/", 6
V^03

1 ) r"3 ft,>

1 1 r"3 = '"•

Es wird alsdann

/
w

t'

c

c
tit

t

(

tit

t
Iff

t

t

I

I +
g/3

in

f r
r

//

1 +
6r

c
//'

r
1 +

6r

//

*
r/'

/

1 +
IH

6r"3

Wenn die Werthe von Q , Qt)1
Q", Qt

" bekannt vvaren, so

r zu dera vorgesteckten Ziele fiihren.

wtirden

Maneinige Versuche iiber r und

wiirde dann z. B. zunachst fur r und r als einen bei kleinen Planeten nicht

ofTenbar unwahrscheinlicben Werth 2 oder 2, 5 setzen, in den Ausdrucken

Bb2
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fur c. , c '", c
t4

, c™ substituiren und aus den Gleichungen (3) q und q
'" be

stimmen. Daraus folgte auch x, y\ z, x", y", z", und

yx'2 _|_ y
'<L + z

>2
,

•yx"2 _|_ ,."2 _L_ ,"2
# *-t-»

wtirden bedeutend genauere Werthe von r und r sein, als die zuerst an-

genommenen. Wiederholt man mit diesen verbesserten Werthen dieselbe
-

Rechnung, so erh'alt man noch genahertere Werthe; der Gang des Verfahrens

bedarf keiner weiteren Beschreibung, nur lasst sich auch hier die friihere Be-

merkung wiederholen , dass die successive!* Verbesserungen sich rasch einer

geometrischen Progression rait einem kleinen Bruche als Exponenten nahern.

Wenn nun auch die Grossen Q\
Q'"

7 Q , Q '" nicht in aller Strenge bekannt

sind
;
so kann doch mit einem hohen Grade von Annaherung gesetzt werden:

k2y _ t
)
(r—t+r— o, Q„ =&(f —t) (r—t+r—f),

ttt

k2 (^ _ /') (r— t+t—t), • q»=& (t-'—q (r—

i

zt-f

—

# )

,

Die Verbesserung dieser Werthe erfolgt nach den bekannten Regeln.

Bestimmung einer parabolischen Bahn aus drei Beobachtungen

von denen eine u nvollstandig ist.

*

Es ist bekannt, dass die Astronomen bei Beobachtung der Cometen sich

vorzugsweise des Kreismikrometers bedienen mlissen, und dass die Declina-

tionsbestimmungen mit diesem Instrumente gewisse Vorsichtsmassregeln erfor-

dern, wenn dieselben gelingen sollen. Die Rectascension , wird, wie den

Beobachtern bekannt ist, immer viel leichter erhalten. Besonders sind meist

in der Nacht der Entdeckung die Umstande fiir die sichere Beobachtung in

Declination ungiinstig, weil dieselbe das Aufsucben eines guten Vergleich-

sterns, kurz Vorbereitungen erfordert, zu welchen keine Zeit bleibt. Ueber-

haupt findet in den ersten Tagen nach der Entdeckung und vor Berechnung

einer Ephemeride eine grossere Schwierigkeit in dieser Beziehung Stalt
;
wenn

auch in geringerem Grade als bei der Entdeckung selbst. So hautig deshalb

der Fall, dass eine der drei Declinationen unsicher, oder uberhaupt nicht er-

halten ist
?
vorkommt, so hat doch meines Wissens, noch Niemand bis jetzt

die erste Bahnbestimmung auf solche funf Daten gestiitzt, sondern man hat

eine dritte vollstandige Beobachtung abgewartet. Ich weiss keinen anderen

Grund dafiir zu finden, als den, dass hier die Olbers'sche Method* nicht
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passt. Zur Noth kann man allerdings darait eine Bahn drei Langen und zwei

Breiten anschliessen, aber diese Combination hat keine practische Bedeutung,

abgesehen davon, dass die Rechnung doch recht miihsam ausfallen wiirde.

Die folgende Methode, aus drei geocentrischen Beobachtungen, von deuen

eine die Declination gar nicbt oder nur geschatzt enthalt, eine parabolische
ft

Bahn zu berechnen, bleibt, wie ein Beispiel unten zeigen wird, auch in un-

gunstigen Fallen noch sehr bequem. Als giinstigster Fall namlich ist zu be-

trachten, wenn die unvollstandige Beobachtung, deren Rectascension im Fol-

genden immer mil a bezeichnet ist, die zweite ist, und wenn ausserdem das
i

Zeitintervall zwischen der ersten und dritten Beobachtung f — / durch t

nahe halbirt wird; alsdann gelangt man am Leichtesten zu dem beliebig schar-
m

fen Resultale, welches sich durch die Methode erzielen lasst. Die ungiinsti-

geren Fiille, fiir welche ubrigens die Form dieselbe bleibt, (indem eben stets

«' die Rectascension der unvollstandigen Beobachtung verstellt) sind die, wo-

bei dieser unvollstandige Ort der erste oder der dritte ist.

Die Parallaxe und Aberration wird, soweit ich den Gebrauch der Rech-

ner kenne, meist bei der ersten Bahnbestimmung vernacblassigt; es kann diess

nur in seltenen Fallen erhebliche Folgen haben und erscheint wegen der

Miibe, die die Berucksichtigung bei der Olbers'schen Methode verursachen

wiirde, ganz gerechtfertigt. Da aber, wie eben bemerkt, diese Vernach-

lassigung von bed Einfluss werden kann , so ist es nicht gleich

giiltig, dass bei der vorliegenden Methode der obige Grund fur die Vernach-

lassigung wegfiillt. Uebrigens ist schon weiter oben von der Art Parallaxe

und Aberration zu beriicksichtigen, auch von der fiir die Bahnberecbnung

fund zngleich fiir die Beobachter) bequemsten Form ,
die Beobachtungen mit-

zutheilen, die Rede gewesen, wobei ich also, da es hier unge'andert Anwen-

dumr findet, nicht verweile.

Der Methode selbst schicke ich eine Reihenentwickelung fiir das Ver-

haltniss des parabolischen Sectors zum Dreieck voraus, welche sich in dem

Gauss'schen Nachlasse findet. Wenn namlich r und r die den Sector be-

granzenden und zwei Zeiten / und ( entsprechenden Radien Vectoren sind,

k die beide verbindende Sehne, so setzt Gauss
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x

r -j- r
sin <p

und kann alsdann die Lambert'sche Gleichung in folgender Form schreiben

1k{t-t)=xVr'+r' a ,„. , A= *V r+r j
1-^„_T^«2_^_„3_ ... etc. I

3 cos A<£

*2
wobei a _^ — — . Ausserdem wird aber noch

(r 4- rf

Ausschnitt 2 + cos $ 4 . , . , „ . . - . „ . , ,

Dreieck 3 cos <f>

•;»*

Setzt man daber

4 & (f 2

so wird

(r H- r')5

Dreieck 499

Ausschnitt
i -i/J -4<?2 -£/»5 - 5^0* - ••• •*••

Nach dieser Reihenentwickelung habe ich eine kleine Tafel berechnet, welche

.. k2 {t — t)
2

. . . . Dreieck ..

fur —?± —~ als Argument log gibt.

(r -f- r)3 Ausschnitt

Da, wie man sehen wird, die drei bei der Bahnbestimmung in Betracht

kommenden Radien Vectoren leicht erhalten werden konnen, so fallt der

Nutzen dieser Tafel in die Augen. Von derselben habe ich bei den folgen-

den Rechnungen Gebrauch gemacht, bevor ich eine andere Hulfstafel con-

struirt hatte, die fur die scharfe Bestimmung einer parabolischen Bahn mdg-

lichst compendios ist. Nach dem Vorhergehenden wird sin ^ <p die kleinste

positive Wurzel der cubischen Gleichung

x 5 _ s x _|_ a
k

\
l v __ o

Setzt man daher

* * -nr. ¥..*
- r'\35

so wird

. —

^

L =a . £ = sin 3 w
(r + Oft " - '

sin i $> = sin y
Man konnte nun die Lambert'sche Gleichung durch die Rel

x = (r -f- r) sin <t>
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ber diese Form ist fur Construction einer Tafel nicht bequem

gen der grossen Ausdehnung, die man einer solchen geben miisste; es wird

aber auch

x
2k(f — i) 3 cos i

4> Z Qmt
(
r + f

/\
cos * »

r+r' 2-\-cos4> 2 -j- cos 4>

Ich habe in einer der beifolgenden Tafeln fur alle Tausentel des Arguments £

/ COS it) \
zwischen und 0,4 log

(
K_Z_\ berechnet. Ausserdem enthalt diese Ta-

\2 -J- cos d>/

Die fol

2 -f- cos 4>

v i i u • r< i f i
Dreieck

. / 3 cos cp
fel aber noch eine Columne tur losr = log ( 2L-

Sector \2 -f- cos 4>

genden Vorschriften fiir die Berechnung der parabolischen Bahn aus fiinf Da

ten werden erhalten, wenn man, wie oben, die Gleichungen
9

x 91 99x = ex -j- c X
t

i
9' 99

y = cy + c y
t

,
14 It

% = cz -\- c z

mit derjenigen verbindet, welche die unvollstandige Beobacbtung liefert, nam

lich mit
' 1/"'

y — ' *J — tang a
x X

Man kommt hierbei auf die folgende Relation zwischen den Distanzen von der

Erde q und q"

(4) . . c>" = M' - Me - JTV
Si" (a * " ] C0S '

CQ

worm
sin (a" — a) cos <T

M = (Y cos a' — X sin or') sec. d" cosec. («"

JH' == (Y cos a' — X' sin a) sec. J" cosec. («" — a

M" = (Y" cos cc — X' sin a) sec. <T cosec. («" — a
m

c und e haben mit consequenter Beriicksichtigung der Vorzeichen die

Bedeutung, wie im Vorhergehenden , d. h.

c

9 ft • / 99 f\ r •

rr sin (v — v) „ rr sin
^— -. C = a

ft + g 99 \ ' tt • /
rr sin (t? — 0) rr sin («

Drpicrk
Wenn man die Verhaltnisse , und zwar v\ dem Intervalle /"

—

( r\

Ausschnitt
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dem Intervalle t' — t und tf dem Intervalle f — t entsprechend einfiihrt,

so wird man baben

t
it

(
c

t
tt

t

1
n
> y

c
^ t t

t
it

t

n

n

Einstweilen c und c" als bekannt angenommen, findet man auf folgende Weise

die heliocentrischen Coordinaten x, y, z,

die Form

ti n it

x
, y , z. Man bringt r2 und r"2 auf

r2 A Bq 4" Q
2

r"2 A" -f B'q" + Q
"2

und ebenso sei

%2 + ^ £o 2

die Sehne bedeutet elche r und r" verbind Urn d Form zu

erhalten bat man

A jp + r2 + A'

B=cl{Xcosdcosa+Ycosdsma+Zsm§)B

X"2- -|- y"2 -|- 2"2

2(X'cos <Tcos«"+FcoscTsin«"-hZ"sin<r

Um des Ausdrucks fiir k libersichtlicher nach

(4) der Zusammenbang zwischen q und q" bei einer Annahme fur c und c"

ii

9 -fc/i

dann wird

D
2

(X—X+Fcosd"cos^')2+(r— y+Fcos(5"sin«")2 4-(Z"-Z+Fsin^") 2

(X X -4- F cos ^" cos a") (/\ cos tf d

Y+Fcosd"sma"){f.cosd osds'mce)-}-

E (/•cos <r J cos «)
2
-f- (fcosd

Z+Fs\n$)(fsh

sS sin«)2 -}- (fsmd 2

Wenn man die Logarithmen der bier vorkommenden Factoren in einer

gewissen Ordnung eben oder unter einander schreibt

C% D und E nichts weniger als beschwerlicb A A
die Berechnung

ganz

ihre Berechnung gehort daher zur Vorbereitun

Sobald diese Ausdrucke aufgestellt sind, wird q so zu bestimm sein
j

dass der Lambertschen Gleichung

r xfU 6k {f—

Geniige geschieht; denn die Gleichung (4) gibt zu jedem Wertbe von q ein

bei der Hypothese zugeboriges q". Diese Auflosung der Lambert'schen
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1

Gleichunsr sestattet offenl Hiilfsmittel, deren man sich sonst dab

bedient, z. B. die Benutzong der bekannten Tafel von En eke oder der im

Anfange mitgetheilten Tafel. Aus q und q", welche sich so ergeben habem

findet man dann x, y, z
}

x", y", z" auf hinlanglich bekannte Weise, und r aus

der Gleicbung

r'2 = (ex + cV')2 + (cy + c"y"f + (cz + cz'f
Es ist hiermit Alles bekannt, was ndthig ist, tj, rf, tf zu bestimmen, da diese

Grdssen von r-\-r, r-\-r" und r'+ r" abhtingen. Wenn die neuen Werlhe

bviiuuuma

von c und c" mil denjenigen, welche man angenommen hat, ubereinstimmen

werden alle gefundenen Werthe in Scharfe einer Parabel entsprechen; im

andern Falle iegt man die neuen Werthe, welche sehr viel ai

werden, bei der Wiederholung der Rechnung zu Grunde.

Die erste Hypothese fur c, c" kann auf verschiedene Weise gebildet

werden; am Meisten mochte sich aber wohl empfehlen,

r = r' = r ' = 1

zu setzen, und hiernach *?, if, rf mil Hiilfe der Tafel zu bestimmen. Halt

man den Cometen noch fiir sehr entfernt von der Sonne, oder ihr viel naher

als die Erde, so kann man danach leicht die erste Hypothese modificiren.

Ein Beispiel, die Anwendung auf den Cometen 1857 III wird >

die Bequemlichkeit der Methode zu zeigen, zumal der Fall so ungiinstig ge-
_

wahlt ist. Die Berliner Beobachtungen, von Herrn Dr. Forster in Nr. 1124

der Astr. Nachr. mitgetheilt, sind zwar alle vollstandig; ich ignorire aber die

Decl g vom 23ten Juni und lege folgende Data zu G

Mittl. Zeit Berlin Rectascension Decl.

1857. Juni 23. 12* 56' 53" 53<> 6' 53"4

27. 12 56 37 61 20 51,1 + 44° 43' 50"1

Juli 2. 13 27 37 .77 2 50,6 +48 47 8,8

Die Unvollstandigkeit einer Beobachtung legt, wenigstens in der Praxis

der Reduction vom scheinbaren Ort auf den mittleren kein Hinderniss in den

Weg; die Beobachtungen konnen also auf das mitllere Aequinoctium von

1857 bezogen und von der Aberration der Fixsterne befreiet werden. Die

Erdcoordinaten, auf dasselbe Aequinoctium bezogen, sind dem Nautical Almanac

entnommen, da dieses Jahrbuch die Reduction vollstandig enthalt; endlich sind

Mathem. Classe. X. Cc

i
i
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zur Beriicksichtigung der Parallaxe, weil sie mit so leichter Miihe zu baben,

die beliocentrischen Coordinaten des Beobachtungsortes selbst abgeleitet. Die

corrigirle Grundlage der Rechnung wird danach durcb folgende Grossen

gebildet:

L L (' ... Juni 27,53932 Juni 23,53950, Juli 2,56085

61° 20' 48" 53° 6' 51" 77° 2' 44"
a

}
a, a

d d" +44 43 46 -j-48 47 4

X, X, X" 0,10953 0,04203 0,19350

Y, r, Y" —0,92730 —0,93183 —0,91569

Z, Z, Z" —0,40235 —0,40432 —0,39731

Die folgende Rechnung ist, wie in ahnlichen Fallen dem Zweck ent-

sprechend geschieht, auf fiinf Decimalstellen gefiihrt. Wenn man auf mehr

Stellen rechnet, so kann doch der bedeutendste Theil der Arbeit mit fiinf

Stellen erledigt werden, da nur die Vorbereitungsrechnung und die letzte

Hypothese iiber die Genauigkeit entscheiden. Aus demselben Grunde wiirde

es auch Zeilverlust sein, auf die provisorischen Losungen der L amber t'-

schen Gleichung die grosste Sorgfalt zu verwenden.

Im gegenwartigen Falle findet man <

/sin(«

—

a)\ cosS n^nn***
logM=0,38205„ ,logi*f=0,34604 „ ,logM"=0,42085 „ ,log(—--—{ ).

—-=9,58047
B 7 ; © j 7

\sin(«

—

«)/ coso

also

;y = — 2,21840 + (0,38205) c + (0,42085) c" — (9,58047)

die fur alle Hypothesen giiltige Relalion zwischen q und q", in welcher

die eingeklammerten Zahlen Logarithmen bedeuten. Auch wird fur die

Rechnung

r2 =; 1,03376 — 1,64791 q + q
2

r"2 = 1,03400 — - 1,7 1656 q" -+- q"2 i

Bildet man auf die obige Art die erste Hypothese, so wird

log n = 9,99818, logV' = 9,99966, log j/ = 9,99947, also log c =0,25315

logc" = 9,90 139 „

• /

Q
" m 0,00163 + (9,93223) q

I J *

Fur das Quadrat der Sehne erbalt man
* A

%2 = 0,0072908 — 0,038719 q -\- 0,055033 q
2 m

f i
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Es geniigt der L a m b e r t'schen Gleichung log q= 0,0 1 088 wozu log o"= 9,94392

gehort. Fiir die drei Radien Vectorenerlialtman logr=9,79854, loffr'= 9.85 160,

log r = 9,73679. Mit diesen Werthen wird als Grundlage fiir die zvveite

Hypothese gefunden

log n = 9,99273, log tf = 9,99886, log rf = 9,99730

log c = 0,24987, log c = 9,90276*

Als Losung ergibt sich jetzt

log q = 0,04359

log q" = 9,99404

ausserdem

log r = 9,81883

log r = 9,86810

log r" = 9,74816

Man kann schon hinreichend sieher an die Zeiten die Correction wegen der

Aberration anbringen. Da namlich log q = 0,08478 gefunden wird, sind

die reductiones temporum bei t
f

t', t'

— 0,00631

0,00694

0,00563

demnach die corrigirten Zeiten

Juni 27. 53301

Juni 23. 53256

Juli 2. 55522

Der dritten Hypothese wird log c = 0,25029, log c" =*fc 9,90260„ zu

Grunde zu legen sein; sie fiihrt auf folgende Zahlen

log q == 0,04014

log q" = 9,98845

log r = 9,81639

log r — 9,86651

log r" = 9,74602

u

Fur die vierte Hypothese wiirde folgen log c = 0,25019, log c =9,90259 „.

Man kann nun aber gleich aus dem Gange der Verbesserungen schliessen,

dass die Annahme
Cc2
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g 0,25021 fur log c

elwas genauer sein wird. Es ergibt sich dann schliesslich

log q = 0,04087

log f = 9,98963
n

v) folgt aus der Formel

4rr" sin I (v" — v) 2 = x2 — (r" — rf

es wird hier J (©" — «) = 5° 48' 22".

Bekanntlich bestehen die Gleichungen

cotang £ (#" — ©) cosec. ^ (V'— 0) sin ^ ©

_ COS £ «J

j/7~

r

1

Kr
wenn ^ der Perihelabstand des Cometen ist. Man findet hier,

log q = 9,56528 **

und die Zeit des Peribels

T = Juli 18,00817

Ohne die iibrigen Elemente zu berechnen, erhalt man

x = (9,97258) sin (211° 18' 25" -f- t>) r
m f k. a //

y = (9,93328) sin (288° 35' 41" + t>

a a, (9,79171) sin (149° 2' 48" + «) r.

Hiermit ist die Rechnung beendigt ; es kann aber von Interesse sein,

zu sehen wie genau wohl die nicht bei der Rechnung zugezogene Declination

vom Juni 23 dargestellt wird. Auf das Aequinoctium von 1857, ist diese

Declination nach der Beobachtung

4- 400 59' 34-3

Die Rechnung ergibt + 40° 59' 35".

Diese fast vollige Uebereinstimmung ist, zumal die Rechnung auf fiinf

Decimalstellen gefiihrt wurde, theilweise dem Zufall zuzuschreiben ;
indessen

zeigt sie doch die grosste Zuverlassigkeit der Methode, und diess am so au-

genfalliger, als ein so betrachtlicher Theil des geocentrischen Laufs, 24 Grade

in Rectascension, 8 Grade in der Declination umfasst werden. Dieser Um4

stand namlich erschwerl es ofFenbar, sich an die Beobachtungen innerhalb

gewisser Grenzen anzuschliessen , wahrend er die Sicherheit der Bahnbestim-

)
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raung an und fur sich erhoht. Gewohnlich werden zwei Hypothesen eine

hinreichende Genauigkeit gewahren, ganz besonders aber dann, wenn die

unvollstandige Beobachtung die zweite ist. In Nr. 1 103 der Astr. Nachr. hat

Dr. Pape aus den Beobachtungen Juni 23, Juli 3 zu Berlin und Juli 14 zu

Altona ein Elementensystem berechnet, welches nahezu als deiinitiv gelten

kann. Er findet

log q = 9,565259

T n= Juli 18,01175

vvomit obisres Resultat hochst befriedigend iibereinstimmt*3

Bestimmung der Elemente einer elliptischen Bahn aus den

heiiocentrischen Coordinate!! zweier Oerter und der Zeil.

Es sei a die halbe grosse , b die halbe kleine Axe der Bahn, c die

Excentricitat, a und n seien die beiden excentrischen, v und v" die wahren

Anomalien fiir die beiden Zeiien / und £, r und r die beiden Radien Vecto-

ren
;
k die verbindende Sehne. Zur Abkiirzung seien auch noch die Abstande

vom zweiten Brennpunkte der Ellipse 2a — r = q , 2a — r = q gesetzt.

Aus den bekannten Formeln

r )

r =. a ( l — e cos

yr . sin £ v = \
ya (1 -\-

y— #

yr . cos 4 v = V a (1 — e)
x

in Verbindung mit k2= (r-\-r)2— 4rr'cos
J.

[v —vf= 'r'—rf— 4rr sin \ [v'—vf

leitet man leicht die folgenden Gleichungen ab

(4) 4o cos i {u -u)= V(r+ r'+ x)(r+ r'—x)+ K(H-?'+*) (c+
(5) 46sin i(«— u)= V(x— r'+ r) (x+ r- r)+/ (x $/+o) (*+ ?'

dentisch mit d

b sin £ («' — w) = h sm £

Die Gleichung (4) zeigt, dass wenn in zwei Ellipsen die grosse Axe, die

Summe der Radien Vectoren und die verbindende Sehne gleich gross sind,

die Differenz der excentrischen Anomalien in beiden Ellipsen ebenfalls dieselbe

ist. Es folgt aber aus der Keppler'schen Gleichung
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~ '—- = u — u — 2e cos £ (u -f- u) sin ^ («'

und da 1—

—

=ecosu, 1 =ecosw, also2——-—= 2ecosA(w'-f-W;COsi(w — w)
a a a

kit' — t) , r + r' — 2a >.

,,,
= « — « + —!—

:

. tang £(«—«)
a 2 a

Hieraus ergibt sich sofort mit Riicksicht auf (5) das Theorem von Lambert,

dass, wenn in zwei Ellipsen von derselben grossen Axe die Summe zweier

Radien Vectoren und die beide verbindende Sehne gleich gross sind , die Zeit

welcbe in beiden Ellipsen gebraucht wird, den von den Radien Vectoren ein-

geschlossenen Bogen zu beschreiben , auch gleich gross ist. Der Inhalt der

Gleichungen (4) und (5) lasst sich auf folgende Weise kurz ausdriicken:

Wenn in zwei Ellipsen die grosse Axe, die Summe zweier Radien

Vectoren und die verbindende Sehne dieselben sind , so ist auch die Differenz

der excentrischen und die Differenz der mittleren Anomalien in der einen

Ellipse so gross als in der anderen.

Wenn in zwei Ellipsen die kleine Axe, die Differenz zweier Radien

Vectoren und die verbindende Sehne gleich gross sind, so ist auch die Diffe-

renz der wahren Anomalien und die Differenz der excentrischen Anomalien

in der einen Ellipse so gross als in der anderen.

Lambert folgert aus seinem Satze, dass die in einer Ellipse mit der

halben grossen Axe o, der Summe der Radien r -j- r und der Sehne k ge-

brauchte Zeit sich durch ein bestimmtes Integral ausdriicken lasst, namlich durch

xdx

P yx—x2

(nach der jetzt iiblichen Bezeichnung der Grenzen), wobei ju
r-j-r — x

Aa~
r -4- r -4- x

v = . Fiir eine andere grosse Axe muss dieses Integral mit
4a

einer Constante multiplicirt werden. Unter Vernachlassigung der Masse der

Planelen ist allgemein in unserem System
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der Ausdruck fiir die von einem Planeten gebrauchte Zeit, wenn

C = - , log C = 2,0654486
k \

Ich habe nach dieser Formel eine Tafel berechnet, welche die Grenzei

des Integrals znm Argument hat und durch eine kurze Rechnung die densel

ben entsprechende Zeit gibt; man hat namlich mit u und r in die Tafel ein

«=•
hen und die Differenz der dazu in der Tafel sich ergebenden Z

cr§ zu multipliciren. Aehnliche Tafeln sind schon friiher berechnet, doch

hatten dieselben zum Theil einer Erweitepung, zum Theil einer Modification

bedurft, um fur den hier vorliegenden Zweck moglichst bequem zu werden.

Derselbe ist hier die Bestimmung von a aus ( — /, r -f- r und k und kunn

auf folgende Weise leicht erreicht werden. Man berechne mit einem ange-

naherten Werthe von a, der sich nach einer gleich mitzutheilenden Formel

erhalten lasst, /u und r und gebrauche die Tafel. Ergibt sich die Zeit aus

dieser gleich t' — / , so ist der Werth von a schon der richtige ; findet man

aber statt dessen einen anderen etwa t' — / -j- T, so bedarf der angenom-

mene Werth von a einer Correction Ja,' fiir welche ebenfalls unten eine

Formel mitgetheilt wird.

Ich muss indessen bemerken, dass die mitgetheilte Tafel nicht alle Ge-
}

nauigkeit besitzt, welche man in die Rechnung mit siebenstelligen Logarithm

mentafeln legen kann. Wenn eine so grosse Scharfe gewunscht wird, so

muss man fur die letzte Correction T aus der bekannten Gleichung (Theoria

motus art. 106

kt = a % * — sin 8

herleiten, wobei sin £ <^ =i ju, sin ^ s2 = n Ist a ein der Verbesse-

rung bediirftiger Werth von «, sind <? , e die entsprechenden Werthe von

d, s, so wird also T durch die Formel 4k

. ( , c *

gefunden.

k [t — t + T) == a % (s — sin s — [d — sin d
))

9

t

Bei massigen Zwischenzeiten
r
wie sie bei ersten Bahnbeslimmungen vor-

kommen, kann man zunachst fiir a die folgende Formel gebrauchen, welche
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sich aus Lambert's Theorem ohne Schwierigkeit, unter Vernachlassigung der

dritten und hdheren Potenzen der Sehne k ableitet.

(6)

1 1 k2

4a r + r 4A-2 (/' — tf

Fur die Correction von an aus T erhalt man ebenfalls leicht die Formel

P) Ja = J*pL-*— T
k2 W — t)*

Es sei z. B. wie in art. 87 der Theoria motus die Differenz der wahren Ano-

malien 7<> 34' 53" 73. t — t = 21,93391 Tage. Es wird log k= 9,4525659

und man erhalt nach Formel (6) fur l<

Tafeln

h

log 1

4o
8,9759051

log a = 0,4220319

Bildet man mit diesem Werthe die Argumente

_ r + r' — *
LL —

—

4a
r -\- r — #

v = !

4a

so findet man ^ = 0,374462, v = 0,428103, wozu die Tafel die Z

20,29036 25,39772 gibt. Die Differenz, mit o | multiplicirt, liefert

i

t — t + T = 21,94040

also T = 0,00649

Aus der Formel (7) bestimmt man alsdann

also

Ja = 0,002333 °

a = 2,644936, log a = 0,4224152

a ist jedenfalls schon nahe der richtige Werth; berechnet man deshalb

/' — / _j_ T mit d und «, so findet man

£ __ Sin £ — (9 — sin 3) = 18092"86

( _ / _|_ t = 21,93428

T 0,00037
«l

Man wird hieraus schliessen, dass o nocn der Verbessermig 0,000146 b

darf, und dass demnach a = 2,645082 log a == 4224391 sein wird.
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Sobald a bekannt ist, folgen die ubrigen Elemente auf die leichtesle VVeise.

Es er

cos i
(

bt sich der GleichW + V\ ,")(! cos 4 [eT S

u uoder

Wegen der hier vorauszusetzenden Kl

€ S

von * wurde die

Gleichung (4)

cos £ («'

nicht ohne diese Umformung gebraucht werden konnen, urn

find

Ax
&n. Die Gleichun

die Excenlricitat.

(5) gibt bei bekannten (*' «) die

Die Bestimmung der iibrigen Ele-

mente gescbieht nach den bekanntesten Formeln.

Im vorliegenden Beispiele wird

mit dem in der Theoria motus aus

3?o 42' 31"55

40 50 35,64

3 8 4,09

denselben Daten geschlossenen Resullale

*(* 3° 8' 4"06 so gut wie vollkommen ubereinstimmend.

Gottingen am 3ten April 1862.

W. Klinkerfues

Mathem. Classe. X Dd
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T a fel

V

0.000
0.001
0.002

0.025

0.027

0.032

0.034

fur das Integral

v

0.039

.00000

00244
00693

0.003 0.01277
0.004 0,01965
0.005 0.02745
0.006 0.03608
0.007 0.04547
0.008 0.05555
0.009 0.06627
0.010 0.07767
0.011 0.08970
0.012 0.10233
0.013 0.11542
0.014 0.12893
0.015 0.14304
0.016 0.15765
0.017 0.17269
0.018 0.18823
0.019 0.20416
0.020 0.22048
0.021 0.23734
0.022 0.25460
0.023 0.27224
0.024 0.29031

0.041 0.65159
0.042 0.67579
0.043 C

0.044 C

0.045 C

70027
72508
75017

0.30874

0.046 0.77555
0.047 0.80123
0.048 0.82719
0.049 0.85343
0.050 0.87996
0.051 0.90678
0.052 0.93388
0.053 0.96124
0.054 0.98888
0.055 1.01680
0.056 04497
0.057 1.07343
0.058 1.10214
0.059 1.13111
0-060 1.16035
0.061 1.18985
0-062 1.21961
0-063 1 .24963
0.064 1.27990
0-065 1.31043
0-066 1.34121

0.026 0.32755 0-067 1.37224
346 0-068

0-069
40352
435050.028 0-36627

0.029 0.38618 0.070 1.46683
0.030 0-40645
0.031 0.42708

44805
0.033 0.46934

49100
0.035 0.51298
0.036 0.53528
0.037 0.55791
0.038 0.58035

60411
0.040 0.62769

0-071 1.49887
0.072 1.53114
0.073 1 .56365
0.074 1.59641
0.075 1.62939
0.076 1.66262
0.077 1.69607
0.078 1.72978
0.079 1.76371
0.080 1.79788
0.081 1.83230

(vide pag. 206)

v V V

0.082 1.

0.083 1.90181

0.084 1.93691

0.085 1.97222

0.086 2.00776
0.087 2.04353
0.088 2.07951
0.089 2.11573
0.090 2.15216
0.091 2.18884

0.123 3.47563 I 0.164 5.42598
0.124 3.51928
0.125 3.56313
0.126 3.60720
0.127 3.65148

0.128 3.69596
0.129 3.74066
0-130 3.78555

0.131 3.83056
0.132 3.87578

0.092 2.22573 0.133 3.92119

0.165 5.47755
0.166 5.52935
0.167 5.58132
0.168 5.63348
0.169 5.68583
0.170 5.73837
0.171 5.79108

0.093 2.26285
0.094 2.30019
0.095 2.33774
0.096 2.37552
0.097 2.41352
0.098 2.451 73
0.099 2.49017
0.100 2.52882
0.101 2.56767
0.102 2.60673
0.103 2.64601
0.104 2.68551
0.105 2.72522
0.106 2.76515
0.107 2.80529
0.108 2.84565
0.109 2.88622
0.110 2.92701
0.111 2.96795
0.112 3.00910
0.113 3.05046
0.114 3.09204
0.115 3.13382
0.116 3.17583
0.117 3.21803
0. 1 1

8

3.26045
0.119 3.30308

0.134 3.96682
0.135 4.01263

0-136 4.05867
0- 1 37 4.10490
0-138 4.15133
0-139 4.19797
0-140 4.! '44

0.172 5.84397
0.173 5.89705
0.174 5.95032
0.175 6.00376
0.176 6.05742
0.177 6.11125
0.178 6.16526
0.179 6.21646
0.180 6.27385
0.181 6.32842

0-141 4.29179 0.182 6.38317
0.142 4.33898 0.183 6.43811

0.120 3.34592
0.121 3.38895
0.122 3.432 1

8

0-143 4.38636
0-144 4.43394
0-145 4.48171

0.146 4.52970
0-147 4.57788
0-148 4.62626
0.149 4.67483
0-150 4.72361
0-151 4.77253
0-152 4.82163

0.184 6.49323
0.185 6.54853
0.186 6.60402
0.187 6.65968
0.188 6.71553
0.189 6.77157
0.190 6.82778
0.191 6.88420
0.192 94079
0.193 6.99757

0-153 4.87094 0.194

0-154 92044
,05452

0.155 4.97012

0.156 02003
0.157 5.07011

0.158 5.12039

0.159 5.17087

0.160
0.161
0.162

5.22154
5.27236
5.32338

0.195 7-11166
0.196 7.16896
0.197 22644

0.163 5.37459

0.198 7-28411
0.199 7.34196
0.200 7.

0.201 7.45819
0.202 7.51658
0.203 7.57512
0.204 7.63389
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1

v v V V V

0.205 7.69283 I 0.253 7343

0.206 7.75194 0.254 10.8021

0.207 7.81121

0.208 7.87070

0.209 '7.93036

0.210 7.

0.211 8.05022

0-212 8.11044

0-213 8.17078

0.214 8.23137

0.215 8.29212

0.216 8.35304

0.217 8.41413

0.218 8.47544

0.219 8.53692

0.220 8.59857

0.255 8700
0.256 10.9381

0.257 0064

0-221 66043

0.258 11.0748

0.259 1434

0.222 8.72246

0.223 8.78466

0.224 8.84708

0.225 8.909C6

0.226 9.97248

0.227 9.03535

0.228 9.09849

0.229 9.16180

0.230
0.231 9.28891

0.232 9.35271 0.280 12.6264

0.233 9.41668 0.281 12.6990

0.282 12.7717

0.260 11.2122

0.261 11.2812

0.262 11.3504

0.263 11.4197

0.264 11.4893

0.265 11.5590

0.266 11.

0.267 11.6990

0.268 11.7693

0.269 11.8397

0.270 11.9104

0.271 11.9811

0.272 12.0521

0.273 12.1232

0.274 12.1946

0.275 12.2661

0.276 12.3378

0.277 ,4097

0.278 12.4817

0.279 5540

0.234 9.48087

0-235 54521

0.236 9.60974

0.237 9.67443

0.238 9.73934

0.283 12.8847

0.284 12.9178

0.285 12.9911

0.286 ,064

0.239 80443

0.240 9.86960

0.241 9.93516

0.287 13.1383

0.288 13.2121

I

0.301 14.1887

0.302 14.2650

0.303 14.3416

0.304 14.4184

0.305 14.4953

0.306 14.5724

0.307 14.6497

0.308 14.7272

0.309 14.

0.310 14.8827

0.311 14.9607

0.312 15.0389

0.313 15.1173

0.314 15.1959

0.315 15.2746

0.316 15.3535

0.317 15.4326

0.318 15.5120

0.319 15.5915

0.320 15.6711

0.321 15.7510

0.322 15.8310

0.323 15.9112

0.324 15.9916

0.325 16.0722

0.326 16.1529

0.327 16.2339

0.328 16.3150

0.329 16.3963

0.330 16.4778

0.331 16.5595

0.332 16.6414

0.333 16.7234
0.334 16.8057

0.335 16.8881

0.336 16.9707

0.349 18.0617 0.397 22.3670

0.350 18.1469

0.351 18.2323

0.352 18.3179

0.353 18.4037

0.354 18.4896

0.355 18.5758

0.356 18.6621

0.357 18.7487

0.358 18.8354

0.359 18.9223

0.360

0.362

0.242 .0008

0.243 10.0666

0.244 10.1326

0.245 10.1988

0.246 10.2651

0.247 10.3315

0.248 10.3982

0.379

0.398 22.4614

0.399 22.5560

0.400 6509

0095

0.401 22.7459

0.402 22.8411

0.403 22.9366

0.404 23.0322

0.405 23.1276

0.406 2240

0.361 19.0887
1844

0.363 19.2719

0.364 19.3597

0.365 19.4478

0.366 19.5360

0.367 19.6245

0.368 19.7131

0.369 19.8019

0.370 19.8909

0.371 19.9801

0.372 20.0695

0.373 20.1591

0.407 23.3202

0.408 23.4167

0.409 23.51.33

0.410 23.6101

0.411 23.7071

0.412 8043
0.413 23.9017

0.414 23.9994

0.415 24.0972

0.416 24.1952

0.417 24.2934

0.418 24.3919

0.419 4905
0.420 24.5893

0.421 24.6883

20.33880.375
0.376 20.4289

0.377 20.5193

0.378 20.6098

0.374 20.2488 0.422 24.7876

0.423 24.8870

0.424 24.9867

0.425 25.0866

0.426 25.1866

0.427 25.2869

0.428 25.3874

0.429 25.4880

0.430 25.5889

7006

0.380 20.7915

0.381 20.8826

0.382 20.9739

0.383 21.0654

0.384 21.1571

0.385 21.24900.289 13.2862 0.337 17.0535

0.290 13.3604 0.338 17.1365 0.386 21.3411

0.431 6900

0.291 13.4348 0.339 17.2197

0.292 5094

0.249 4650
0.250 10.5320

0.251 10.5993

0.252 10.6667

0.293 13.5841

0.294 13.6590

0.295 13.7342

0.296 13.8095

0.297 13.8849

0.387 21.4334

0.388 21.52580.340 17.3031

0.341 17.3866 I 0.389 21.6185

0.342 17.4703 0.390 21.7114

0.432 25.7913

0.433 25.8928

0.434 25.9945

0.435 26.0964

0.436 26.1985

343 5542 0.391 21.8045

0.298 ,9606

344 17.6383 0.392 21.8977

345 17.7226

346 17.8071

0.299 14.0364 0.347 17.8918

0.393 21.9912

0.394 ,0848

0.395 22.1787

0.437

0.438

0.439

3009
,4034

,5061

0^300 14.1125 I 0.348 17.9766 ' 0.396 22.2727

0.440 26.6091

0.441 26.7123

0.442 26.8156

0.443 26.9192

0.444 27.0230



2!2 WILHELM KLINKERFUES,

v

0.445 27.1270
0.44i) 27.2312
0.447 27.3357

0.448 27.4403
0.449 27.5451
0.450 27.6502
0.451 27.7555
o.452 27.*(!09

0.453 27.0C.U6

0.454 28.0726

0.455 28.178CJ

0.456 28.2850
0.457 28.3916
0.458 28.4983

v v

0.459

o.471

0.4 ^<

»

0.491
« >.492

6053
0.460 28.7125
0.461 28.8199
0.462 28.9275
0-463 29.0354
0.464 29.1434
0.465 29.2517
0.466 29.3602
( ».467 29.4689
0.468 29.5778
0-469 29.6869

0.470 29.7963
9059

0.473 30.1258
0.474 30.2361

0.476 30.3466
1 1.476 30.4573

0.477 .'50.5682

0.478 90.6794
0.479 30.7907

0.493 32.3736 0.541 38.1498
0.494 32.4883
0.495 32.6033
0.496 32.7186
0.497 32.8340
0.498 32.9497
0.499 33.0656
0.500 33.1818
0.501 33.2982
<».502 33.4146
0.503 33.5317
0.504 33.6488
0.505 33.7661
0.506 33.8837
0.507

0.472 30.0157 0.520

\ >023

o.481 31.0141
0.4-2 31.1 2(12

0.483 31.2385
0.484 31.3509
0.485 31.4637
0.486 31.5767

0.526

0.529

0015
0.508 34.1195
0.509 34.2378
0.510 34.3562
0.511 34.4750
0.512 34.5940
0.513 34.7132
0.514 34.8326
0.515 34.9523
0.516 35.0722
0.517
0.518 35.3128
0.519 35.4334

35.5543
0.521 35.6754
0.522 35.7968
0.523 35.9185
0.524 36.0404
0.525 36.1625

2848

0.542 38.2762
0.543 4028
0.544 38.5296
0.545 38.6567
0.546 38.7841
0.547 38.9117
0.548 39.0396
0.549 39. 1677
0.550 39.2961
0.551 39.4248
0.552. 39.5537
0.553

0.554 39.8124
0.555 39.9421
0.556 40.0721
0.557 40.2023
0.558 40.3328
0.559 40.4636
0.560 40.5946
0.561 40.7259
0.562 40.8575
0.563 40.9893
0.564 41.1214
0.565 41.2538
0.566 41.3864

v

0.589 44.5132
0.590 44.6525
0.591 44.7921
0.592 44.9320
0.593 45.0722
0.594 45.2127
0.595 45.3535
0.596 45.4945
0.597 45.6359
0.598 45.7775
0.599 45.9195

v

0.600
0.601

46.0617
46.2042

0.602 46.3471
0.603 4902
0.604 46.6336
0.605 46.7774
0.606 46.9214
0.607 47.0658
0.608 47.2104
0.609 47.3554
0.610 500
0.611 47.6462
0.612 47.7921
0.613 47.9383
0.614 48.0847

0.567 41.5194
j
0.615 48.2315

0.568 41.6525
|
0.616 48.3786

0.569 41.7860 0.617 48.5261
0.570 41.9197
0.571 42.0537
0.572 42.1880
0.573 42.3225
0.574 42.4573

0.527 36.4075 0.575 42
0.528 36.5303

6534
0.530 36.7768
0.53

1

36.9003
0.532 37.0242
0.533 37.1482
0.534 37.2726
0.535 37.3971

0.488 31.8032 0.536 37.5219

0.576 42.7278
0.577 42.8635
0.578 42.9994
0.579 43.1356
0.580 43.2721
0.58

1

43.4089

>.487 31.

0.489 31.9168
0.490 32.0306

1447
2590

0.537 37.6470
0.538 37.7723
0.539 37.8979

0.582
0.583

5459

0.618 48.6738
0.619 48.8218
0.620 48.9702
0.621 49.1188
0.622 49.2678
0.623 49.4171
0.624 49.5668
0.625 49.7167
0.626 49.8670
0.627 50.0175
0.628 50.1684
0.629 50.3196
0.630 50.4711

43.6832 0.631 50.6230
0.584 43.8209
0.585 43.9598
0.586 44.0970
0.587 44.2354

0.540 38.0237 i
0.588 44*3742

0.632 50
0.633 50

0.637

0.638

0.640

0.672

0.675

5412
6954

0.639 51.8499
,0047

0.641 52.1599
0.642 52.3155
0.643 52.4713
0.644 52.6276
0.645 52.7841
0.646 52.9410
0.647 53.0982
0.648 53.2558
0.649 53.4137
0.650 53.5719
0.651 53.7306
0.652 53.8896
0.653 54.0489

0.654 54.2086
0.655 54.3686
0.656 54.5290
0.657 54.6897
0.658 54.8508
0.659 55.0122
0.660 55.1740
0.661 55.3362
0.662 55.4987
0.663 55.6616
0.664 55.8249
0.665 55.9885
0.666 56.1525
0.667 56.3169
0.668 56.4816
0.669 56.6467
0.670 56.8122
0.671 56.9780

1442
0.673 57.3108
0.674 57.4778

,6452

0.676 57.8129
0.677 57.9811
0.678 58.1496
0.679 58.3184
0.680 58.4877
0.681 58.6574

0.634 51.0807 ' 0.682 58.8274
0.635 51.2339

; 0.683 58.9979
0.636 51.3874 0.684 59.1688
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v V V y v

0.685 59.3400 0.733 68.0507

0.686 59.5117 0.734 68.2526

0.687 59.6837 0.735 68.4460

0.688 59.85T.2 0.736 68.6399

0.781 77.9243 10.829 89.2878 1 0.877 1< '2. '7

^ - . . ^ _ ^ ^ i. *%, - a m « i. *v /vn r\ « i \* I i U ikL i

0.782 44«» 0> !0 89.5443 0.87s ( « !»( >

0.783 78.3644 0.831 89.8016 0.879 103.4O47

0.784
u.689 60.0290
u.690 60.2023

( ».737

<>.738

r. - 34

8072B43 i 0.785 78

.0293 ' 0.786 79.0297

0.832 90.051W
0.833 90.3191

< 1.834 90.5792

0>^i H'3.

0.691 60.3759 0.739 69.2247

0.692 60.5500

0.693 60.7244

0.694 60.8993

u.74(i 69.4207

0.741

0.742

69.6170
oi>.813s

0,787 79.2529

0.788 79.4767

0.789 79.7013
O.790 79.9261

0.881
0.SS2

104.< »345

104 .!•

0.695 61.0746 0.743 70.0112 o.791 80

0.696 61.2504
!
0.744 7o.2o91 0.792 80

0.697

0.698

0.699

0.745 70.4075 0.793 8<Ui<»5>

6031 0.746 70.<>065 0.794 so.8337

7800
0.700 61.9575

0.747 70.so01 0.7! - 81.062.

0748 .INN

0.701 62.1352 0.749 71.2069

0.702 62.3134 0.750 4< >8

1

0.703 62.4921 0.751 71.6095

0.704 62.6711 0.752 71.8117

796 81.2917

0.797 1-52 1
s

0.835 90.84«»3 0.883 104 ;702

(1.836 91.1023 O.S84

0.-37 91.36^5

0.838 91.6292

0.839 91.8942

9!« M
(i.s>5 105.3111

0. Sti 105.633

0.*«7 105.9593

0.840 92.1601 0.888 106.2871

0.841 92.4270 n 9 106.6163

842 92.6948 0.-90 106.91 >2

0.84,3 92.9637 0.891 L07.2767

0.79s

0.799

81.7526
81.9842

0.705 8507

0.706 63.0306

0-707 63.2110

0. 753
0754

1 2.0 143

722175

0.800 82.2165

0.801 82.44'.

m.s. 14 93.2336
0.845 93.5046

0.846 93.776<

0.847 94.0496

0.848 94.32: J7

849 94

0.892 107.6100
0- 94fn

0.894 10S.2S18

0.895 I os.6.203

o.-o2 82.6831 0.850 94.8750

0.755 72.4213 0.803 82.9175

0.708 63.3919 0.756 72.6258

0.709 63.5732 0.757 72.

0-710 63.7549 0.758 73.0363

0.711 63.9370 0.759 73.2425

s51 95.1524

804 83.1526, -52 430

0.896 10S

o *97 109

0.898 109
0.899 109

0.900 110

9607
3< >2 -

64<

805 83.3884 10.853 95.7lo2 0.901

0-712 64.1195

0.713 64.3025

0.714 64.4858

0.715 64.6699

...716 64.8542

0.717 65.0391

0.760 73.4492

0.761 73.6562

806 83.6250 >54 f,.9909 0.902

.5407

6906
< >424

0.807 83.8624 O.K55 96.2726 0.903 111.3962

808
.809 84

1005 0.856 96.5555 j
0.904 7520

o.718 2244

0.719 65.4102

0.72< > 65.5965

0.72

1

65.7830

0.722 65.9701

0.723 66.1576

0.724 66.3457

o.725 66.5342

0.726 66.7232
o.727 66.9128

o.728 67.1028

0.729 67.2933

0.766
0.767

74.4904
74.7O05

74.9112

0.811 84
0.762 73.8638 |

0.810 84.5791

0.763 74.0721

0.764 74.2809

0.765
'

0.857 96.8395 0.905 112.1098

0.858 97.1247 0.906 112.469*.

0.859 97.4111 0.907 112.8314

0.768 75.1225

0.769
o.770

334
.5470

0.812 -5.O608 0.860 97.6987 1 0.908

0.813 85.3028 0.861 97.9876 0.909

0.814 5456 !
O.S62

0.815 85.7892 0.863 93

0.816 86.0337 0.864 98.8611 0.912

0.817

0.818

86.278!

86.5250
865 99
866 99

195'

5618

S.2776 0.910 113.9305

<5687 0.911 114-5013
6744
( 4! H 1

449
0.913 lie

0.914 115.4277

0.771 75.7609 0.819 86.7719

75.9734 0-820 87.0196

76.1876 0.821 87.2681
0.772

0.773

867 99.7459 0.915

0.774 76.4024

0.775 76.6179

0.776 76.8341

0.777 77.0509 j

0.825

t.,-22 87.5175

0.823 87.7678

0.824 88.0189
88.2709

0.868 100

0.869 100.

0.870 100

0.871 100

3422

8080
1907".916 116

0.917 116.575!

0.1H8 116.9637

0.919 117.3540

0^30 67.4843 0.778 77.2684 0.826 88.5238

o.731 67.6756 0.779 77.4865 0.827 88

0.732 67.8674 0.780 77.7053

Mathem. Classe. X.

0.872 101.2465 0.920 117.7469

0.873
z

5505 0.921 118.1425

0.874 101.8559

0.875 102.1627

0.828 89.0323 0.876 102.4709

0.922 118.5409

0.923
0.924

9420
,3459

Ee
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v

0.925
0.926

0.927

0.928

0.929
0.930
0.931

0.932
0.933
0.934
0.935
0.936
0.937

0.938
0.939
0.940

WILHELM KLINKERFUES, —

119.7528

V

0.941 126.7075

V

0.957 134.7580

V

0.973

V

144.5920 0.989 158.2861
120.1625 0.942 127.1740 0.958 135.3098 0.974 145.2968 0.990 159.4116
120.5753 0.943 127.6447

|

0.959 135.8686 0.975 146.0159 0.991 160.6130
120.9911 0.944 128.1199 ! 0.960 136.4345 0.976 146.7498 0.992 161.8581
121.4101 0.945 128.5995

i 0.961 137.0078 0.977 147.4987 0.993 163.1963
121.8322 0.946 129.0838 0.962 137.5888 0.978 148.2647 0.994 164.6348
122.2577 0.947 129.5729 0.963 138.1778 0.979 149.0494 0.995 166.1998
122.6864 0.948 130.0669

j

0.964 138.7752 0.980 149.8536 0.996 167.9318
123.1186 0.949 130.5659 0.965 139.3812 0.981 150.6782 0.997 169.8986
123.5542 0.950 131.0697 0.966 139.9961 0.982 151.5251 0.998 172.2328
123.9934 0.951 131.5794 0.967 140.6207 0.983 152.3964 0.999 175.2764
124.4362 0.952 132.0944 0.968 141.2552 0.984 153.2941 1.000 182.6284
124.8827 0.953 132.6151 0.969 141.8997 0.985 154.2208
125.3329 0.954 133.1415 0.970 142.5504 0.986 155.1795

1

125.7870 0.955 133.6741 0.971 143.2218 0.987 156.1735
1 26.2453 0.956 134.2129 0.972 143.9011 0.988 157.2071

\
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Tafel
(aufl Dayis'a Uebertragung der theoria motud, Appendix)

zur Berechnung der wah Anoraalie t> eines Comelen aus der seit dem

Durchgange durcb das Perihel verflossenen Zeit.

Es sei q der Perihelabstand, x
t

9l
Argumenten der Tafel findet, so wird e + 1 (*

Werth

,) + 3 (t-*o)*-

2
4
6
8

10
12
14
16
18

20
22
24
26
28

30
32
34
36
38

40
42
44
46
48

50

54
56
58

0° 0' 00
2 47 11.83

34 00
8 20 1.19

11 4 52.82

13 48 13.31

16 29 42.39

19 9 1.36

21 45 58.23

24 20 2.89

26 51 17.15

29 19 24.78

31 44 16.52

34 5 44.97

36 23 44.51

38 38 11.23

40 49 2.74

42 56 18.02

44 59 57.33

47 2.00

48 56 34.33

50 49 37.39

52 39 14.95

54 25 31.32

56 8 31.24

57 48 19.82

59 25 2.41

60 58 44.53

62 29 31.82

63 57 29.99

+ 005216
3.7000079
3.6984710
3.6959236
3.6923863

f 3.6878872
3.6824613
3.6761493
3.6689972
3.6610547

-f 3.6523748
3.6430121
3.6330224
3.6224621
3.6113863

4- 3.5998496
3.5879044
3.5756011
3.5629877
3.5501091

+ 3.5370077
3.5237227
3.5102905
3.4967444
3.4831 149

+ 3.4694297

3.4557140
3.4419903
3.4282790
3.4145981

00000
0.47160
0.76930
0.93987
1.05702

- 1.14430
1.21171

1.26497

1.30744
1.34135

1.36825
1.39829
1.40535
1.41714
1.42520

1.43003
1 .43201

1.43149
1.42877
1.42410

1.41772
1.40983

1.40060
1.39020

1.37878

1.36645
1.35333
1.33952
1.32512

1.31021

9.691

9.681

9.664

9.641

9.610

9.571

9.525

9.470

9.405

9.329

9.239

9.130
8.994

8.814

- 8.538

7.847

+ 8.237

8.585

8.753

4- 8.857

8.928

8.978

9.013

9.038

4- 9.056

9.067

9.073

9.076

9.075
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A

60
64
68
72
76

80
84
88
92
96

100
104
108
112
116

120
124
128
132

136
140
144
148
152

156
160
164
168
172

116
180.

184
188
192

196
200
210
220
230

65 22 44.74
68 5 26.60
70 38 21.86

73 2 13.17

75 17 40.91

77 25 22.94

79 25 54.44

81 19 47.97

83 7 33.52

84 49 38.62

86 26 28.52

87 58 26.32

89 25 53.18

90 49 8.43

92 8 29.76

93 24 13.33

94 36 33.98

95 45 45.25

96 51 59.60

97 55 28.43

98 56 22.24

99 54 50.68
100 51 2.62
101 45 6.25

102 37 9.12

103 27 18.23

104 15 40.03

105 2 20.49

105 47 25.18

196 30 59.23

107 13 7.45
107'53 54.28

108 33 23.87

109 11 40.10

109 48 46.58
110 24 46.69

111 50
113 9

16.87

55.67

114 24 20.89

*

3.40096~57

3.3738900
3.3471520
3.3208214
3.2949510

-|- 3.2695785
3.2447291
3.2204185
2.1966546
3.1734393

3.1 507694
3.1286388
3.1070382
3.0859565
3.0653811

-f- 3.0452984
3.0256943
3.0065544
2.9878638

-f 2.9696079
2.9517723
2.9343427
2.9173052
2.9006462

+ 2.8843526
2.8684116
2.8528110
2.8375388
2.8225838

-f 2.8079349
2.7935817
2.7795141
2.7657223
2.7521971

+ 2.7389297
2.7259114
2.6944032
2.6642838
2.6354467

» *

1 .29486

1 .26308

1.23025
1.19672
1.16277

1.12863

1.09447

1.06044
1.02665
0.99319

0.96012
0.92749
0.89534
0.86370
0.83257

0.80199
0.77194
0.74244
0.71347

0.68505
0.65716
0.62979
0.60293
0.57658

0.55071
0.52534
0.50043
0.47598
0.45198

0.42841

0.40526
0.38253
0.36720
0.33826

0.31670
0.29551
0.24407
0.19472
0.14732

I

+ 9.071

9.056

9.035

9.008

9.978

-f- 8.945
8.910

8.874
8.837

8.798

-I- 8.760
8.721

8.682

8.643

8.605

f 8.567
8.529

. 8.491

8.454

-f 8.418

8.382
8.346

8.311

8.276

-f 8.242

8.209

8.176

8. 143
8.111

-(- 8.080
8.049
8.018
8.988
8 .959

+ 7.930

7.901

7.831

7.764

7.700
-

«*
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240
250
260
270
280

290
300
310
320
330

340
350
360
370
380

390
400
420
440
460

480
500
520
540

560
580
600
640
680

720
760
800
850
900

I

950
1000
1050
1100
1150

115 34 4.97

116 39 35.94
117 41 18.16

118 39 32.86

119 34 38.67

120 26 51.98
121 16 27.30
122 3 37.49
122 48 34.01

123 31 27.11

124 12 25.97

124 51 38.87

125 29 13.25

126 5 15.87

126 39 52.85

127 13 9.75

127 45 11.66

128 45 48.63

129 42 16.43

130 35 2.66

131 24 30.82

132 11 1.09

132 54 50.84

133 36 15.19

134 15 27.33

134 52 38.80

135 27 59.81

136 33 45.52

137 33 45.39

138 28 48.27

139 19 33.81

140 6 34.57

141 45.22

141 50 30.05

142 36 24.37

143 18 57.20

143 58 32.66

144 35 30.95

145 10 9.20

+ 2.6077961
2.5812455
2.5557170

. 2.5311401
2.5074507

4- 2.4845910
2.4625078
2.4411532
2.4204831
2.4004569

4- 2.3810379
2.3621918
2.3438873
2.3260956
2.3087898

4- 2.2919450
2.2755384
2.2439555
2.2138871
2.1851991

+ 2.1577741
2.1315086
2.1063114
2.0821011

4- 2.0588051

2.0363588
2.0147037
2.9735615
1.9350140

4- 1.8987593

1 .8645446

1.8321564
1.7939648

1.7580440

4- 1.7241428
1 .6920492

1.6615826
1.6325881

1.6049315

0.10174
0.05786
0.01556
9.97476
9.93535

9.89725
9.86038
9.82467

9.79006
9.75648

— 9.72387
9.69219
9.66139
9.63142
9.60224

9.57381
9.54610
9.49269
9.44176

9.39310

9.34654
9.30188
9.25901
9.21777

9.17805
9.13976
9.10278
9.03246
8.96649

8.90438
8.8457

1

8.79012
8.72451

8.66275

8.60441

8.54915

8.49665

8.44666

8.39896

iMaihein. Classe. X Ff

-|- 7.637

7.577

7.519

7.463

7.409

4- 7.356

7.305

7.256

7.208

7.161

4- 7.116

7.072

7.029

6.987

6.947

+ 6.907

6.868

6.794

6.723

6.655

4- 6.589

6.527

6.467

6.409

4- 96.353

6.299

6.247

6.148

6.055

4- 96.968

5.885

5.807

5.714

5.627

4- 95.544

5.466

5.392

5.321

5.254
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1200
1250
1300
1350
1400

1450
1500
1600
1700
1800

1900
2000
2100
2200
2300

2400
2500
2600
2700
2800

2900
3000
3200
3400
3600

3800
4000
4200
4400

4600
4800
5000
5200
5600

6000
6400
6800
7200
7600

145 42 41.98
146 13 21.82

146 42 19.55

147 9 44.57
147 35 45.11

148 28.40
148 24 0.83
149 7 55.10
149 48 6.25

150 25 5.10

150 59 16.75
151 31 1.89

152 37.76
152 28 18.85

152 54 17.45

153 18 44.05
153 41 47.70
154 3 36.21

154 24 16.39

154 43 54.21

155 2 34.93
155 20 23.19
155 53 38.39
156 24 7.80

156 52 14.00

157 18 15.42

157 42 27.29

158 5 2.33

158 26 11.25

158 46 3.15

159 4 45.83
159 22 25.99

159 39 9.45

160 10 6.00

160 38 9.17

161 3 45.39
161 27 15.57

161 48 56.78
162 9 2.89

-{- 1.5784963
1.5531804
1.5288937
1.5055568
1.4830989

+ 1.4614567
1.4405738
1.4008865
1.3636849
1.3286785

-M-
1.2643177
1 .2345845
1.2062750
1.1792601

-h 1.1534272
1.1286779
1.1049254
1.0820930
1 .0601 125

+ 1.0389230
1.0184698
0.9795803
0.9431040
0.9087603

+ 0.9087603
0.8763145
0.8455688
0.8163545

+ 0.7619607
0.7365469
0.7121902
0.6888063
0.6446674

-h 0.6036264
0.2652780
0.5292915
0.4953934
0.4633554

8.35333
8.30962
8.26767
8.22735
8.18853

8.15110
8.11498
8.04631
7.98190
7.92126

7.86392
7.80971
7.75814
7.70903
7.66216

7.61732
7.57435
7.53310
7.49344
7.45526

7.41844
7.38289
7.31529
7.25186
7.19213

7.13568
7.082 1

8

7.03133
7.98289

96.93664
6.89238
6.84996
6.80923
6.73234

96.66082
6.59398
6.53125
6.47215
6.41629

log A3

-f 95.189
5.127

5.068
5.011

5.956

-f 94.903
4.851

4.754

4.663

4.576

+ 94.495
4.418

4.345
4.275
4.208

-f 94.145
4.084
4.025
4.969
4.914

+ 93.862
3.811

3.715

3.625

3.540

-f 93.459

3.383
3.311

3.242

-J- 93.176
3.113
3.053
2.995
2.885

+ 92.783

2.688

2.599

2.514

2.435
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9

to

8000
8400
8800
9200
9600

10000
10500
11000
11500
12000

13000
14000
15000
16000
17000

18000
19200
20400
21600
22800

24000
26000
28000
30000
32000

34000
26000
38000
40000

t>o

162 27 45.39

162 45 13.90

163 1 36.52

163 17 0.16

163 31 30.72

163 45 13.32

164 1 20.80
164 16 27.66

164 30 40.23

164 44 3.94

165 8 42.90

165 30 55.26

165 51 4.63

166 9 29.58

166 26 24.88

166 42 2.53

166 59 18.90

167 15 11.32

167 29 51.00

167 43 27.11

167 56 7.28

168 15 26.77

168 32 51.95

168 48 41.17

169 3 8.84

169 16 26-46

169 28 43.36

169 40 7.19

169 50 44.28

log Ax

4- 0.4329843
0.4041157
0.3766081
0.3503393
0.3252029

_j_ 0.3011054
0.2723199
0.2448894
0.2186921
0.1946223

-f.
0.1465042
0.1029147
0.0623627
0.0244528
9.9888624

-1- 9.9553241
9.9174751
9.8819393
9.8484507
9.8167866

-f 9.7867585
9.7399215
9.6965794
9.6562474
9.6185347

-f 9.5831221
9.5497452
9.5181828
9.4882481

log A z

96.36332
6.31297
6.26499
6.21916
6.17531

96.13326
6.08303
6.03516
9.98944
6.94568

96.86343
5.78733
5.71652
5.65032
5.58817

95.52959
5.46348
5.40141

5.34290
5.28758

95.23512
5.15328
5.07755
5.00706
4.94116

94.87926
4.82093
4.76573
4.71346

log A3

+ 92.359

2.287

2.219

2.154

2.091

-f 92.031

1.959

1.891

1.826

1.764

4- 91.646
1.538

1.437

1.342

1 .254

4- 91.170
1.076

90-987

90.904
90-825

-|- 90.750
90.633

90.525
90.424
90.330

4- 90.242

90.159

90.080
90.005



220 WILHELM KLINKERFUES,

'«
*

Tafel
fur die Auflosung Lamb

£

0-006
-0-007

0.018

0-026

0.031

0.032
0.033

I >.039

Gleichung und das . Verballniss des

Dreieck's zum parabolischeu Sector.

log. ft. log. q. z. log. (Jb. lOg. q. t
0-000 0.301030 0.000000

log. (I log. q.

0-001 0.301030 000000
0.301146 9.99906910.080 0.301497 9.996230

0-002 0.301030 9.999998
9-003 0-301031 9.999995
0-004 0.301031 9.999991
0.005 0-301032 9.999986

301033 9.999980
301034 9.999972

0.301152 9.999022
0.042 0.301158 9.998974
0.043 0.301164 9.998924
0.044 0.301171 9.998873
0.045 0.301177 9.998821
0.046 0.301184 9.998768
0.047 0.301191 . 9.998713
0.048 0.301198 9-9986580.008 0-301035 9.999963

0.009 0-301036 9.999953
J

0.049 0.301205 9.998601
0.010 0-301037 9.999942 0.050 0.301212 9.998543
0-011 0-301039 9-999930

0-013 0-301042 9.999902

0.051 0.301219 9.998484
0.012 0.301040 9.999917 0.052 0.301227 9.998423

0.053 0.301235 9-998361

0.081 0.301509 9.996133
0.082 0.301521 9.996036
0.083 0.301533 9.995936
0.084 0.301545 9.995836
0.085 0.301558 9.995734
0.086 0.301570 9.995621
0.087 0.301583 9.995526
0.088 0.301598 9.995421
0.089 0.301609 9.995313
0.090 0.301622 9.995205
0.091 0.301636 9.995096
0.092 0.301649 9.994985
0.093 0.301663 9.994873

0-014 0-301044 9.999887 0.054 0.301242 9-998298 0.094 0.301677 9.994759
0-015 0-301046 9.999870
0-016 0-301049 9.999852
0.017 0-301051 9.999833

0.055 0.301250 9.99823410.095 0.301691 9.994645
0.056 0.301258 9.998169 0.096 0.301705 9.994528
0.057 0.301267 9.998102

301054 9.999812 0.058 0.301275 9-998034
0-019 0-301056 9-9997910.059 0.301283 9-997965
0.020 0.301059 9.999768 0.060 0.301292 9-997895

994411
994292

0-02 1 0-301062 44 0.301301 9-997823
0-022 0-301065 9-999719 0.062 0.301310 9.997751
0-023 0301068 9.999693 0.063 0.301319 9-997677
0.024 0-301072 9.999666 0.064 0.301328 9-997601
0.025 0-301075 9-999637 0.065 0.301338 9.997525

0.097 0.301719 £

0.098 0.301734 i

0.099 0.301748 9.994172
0.100 0.301763 9.994050
0.101 0.301778 9.993928
0.102 0.301793 9.993804
0.103 0.301808 9.993647
0.104 0.301823 9.993551

3010 699608
0.027 0-301083 9.999577

0-301087 9.999545

0.066 0.301347 44
0.105 0.301839 99342B

0.301854 9.993293
0.067 0.301357 9-997368 0.107 0.301870 9.993161
0.068 0.301367 9.997288 0.108 0.301886 9.9930280-028 C

0-029 C

0-030 0-301095 9.999477! 0.070 0.301387 9.997124! 0.1 10 0.301918 9.992758

301091 9.999512 0.069 0.301376 9.997207 0.109 0.301902 9.992894

301099
301004

999442
999405

0.301397 9.9970410.111 0.301934 9.992622
0.301408 9.996956:0.112 0.301951 9.992484

0-301109 9.999367 0.073 0.301419 9.996869 0.113 0.301968 344
0.034 0-301114 9.999328 0.074 0.301429 9.996782!0.114 0.301985 9.992204
0.035 0-301119 9.99928810.075 0.301440 9.996693J0.115 0.302002 9.992061
0.036 0.301124 9.999247 0.076 0.301451 9.9966030.116 0.302019 9.991917
0.037 0.301129
0.038 0-301135

301140

9.999204
9.999160, v.„.«
9.999115U079

0.301463 9.996512
0.301474 996419

0.117 0.302037 9.991772
0.118 0.302054 9.991625

0.301485 9.996325 0.119 0.302072 9.991477
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fc log. ft. log. 1\ t log. /*. log. t}. t log u.
I

log. ^.

0.120 0.302090 9.991327

0.121 0.302108 9.991176

0.122 0.302126 9.991023

0.123 0.302144 9.990867

0.124 0.302163 9.990713

0.125 0.302181 9.990556

0-126 0.302200 9.990397

0.127 0.302219 9.990239

0. 128 9.990075

0-129 0-302258 9.990911

0-130 0-302277 9.989746

0.131 0-302297 9.989580

0-132 0-302317 9.989413

0-133 0-302337 9.989244

0-134 0-302357 9.989074

0-135 0-302377 9.988902

0-136 0-302398 9.988728

0-137 0-302419 9.988553

0-138 0-302440 9.988376

0-139 0-302460 9.988197

0-140 0-302482 9.988017

0-141 0-302503 9.987836

0-142 0-302525 9.987653

0.168 0.303144 9.98230210.216 0.304609 9.965 m .21

0.169 0.303171
0.170 0.303197
0.171 0.303223 9.981608

9.982072
9.981841

0.2 1

7

304645 9.96K6.NS

0.218 0.304680 9.968353

0.219 0.304716 9.968015

0.172 0.303250 9.981374 0.220 0.304752 9.967675

0.173 0.303276 9.981137

0-174 0.303303 9.980899
0-175 0.303330 9.980608
0-176 0.303358 9.980416
0.177 0.303385 9.980171
0-178 0.303413 9.979925

0-179 0.303441 9.979676

0-1 HO 0-303469 9.979426

0.221 0.304788 9.967333

0.222 0.304*24 9.966990

0.223 0.304860 9.966623

I ).224 0.304896 9.966293

0.225 0.304933 9.965970

0.226 0.304'. 169 965585
< 1.22 7

0.228

305006 9.965227
30.">044 9.964866

0-181 0.305497 9.979175 0.229 0.305081 9.964:* >2

0-182 0.303526 9.978923 <>.230 0.305119 9.9*34136

0-183 0.303554 9.978668 ; 0.231 0.305157 9.963768

0-184 0.303583 9.978411

0-185 0.303612 9.978152

0-186 0.303642 9.9778'Jl

0-187 0-303671 9.977627

0.188 0.303701 9.977362

0-189 0.303731 9.977095

0-190 0.303761 9.976825

0.232 0.305195 9.963399

0.233 0.305233 9.<>63<>26

0.234 0.3<>5272 9.962649

0.2: ;;, 0.305310 9.962270
i ».236

0.237

305349 9.961888

0.305389 .1K31502

0.238 0.305428 9.961113

0-143 0-302546 9.98746810-191 0.303791 9-97f>553

0-144 0-302568 9.987281 0-192 0-303821 9.976279

0-145 0-302590 9.987093

0146 302612 9.986903

0-147 0-302635 9.986712

0-148 0-302657 9.987519

0-149 0-302680 9.986324

0-150 0-302703 9.986127

0-151 0-302726 9.985929

0-152 0-302749 9.985730

0-153 0-302772 9.985529

0-154 0-302797 9.985326

0-155 0-302819 9.985122

0-156 0-302843 9.984915

0-193 0.303852 6003

0.239 0.305468 9.960725

0.240 0.305508 9.960327

0.241 305549 9.959930

0-194 0.303882 9.975725 0.242 0.305590 9.959531

0-195 0.303913 5444 0.243 0.305632 9.959128

0-196 a303944 9.975162 244 0.305674 9.958722

0-197 0.303976 9.974877 0-245 0.305716 9.958312

0-198 0.304007 9.974589 0-246 0.305758 9.957899

0-199 0.304039 9.974300 0-247 "*'

0.200 0.304071

0201 0.304103
0-202 C.304135

9.974008
9.973714
9.973418

0-203 0.304168 9.973120

0-204 0.304201 9.972819

248
0-249
0-250

305801 9.957483

305844 9.957063

305887 9.956639

305930 9.956213

0-251 0.305973 9.955784

0-157 0-302868 9.984707 0-205 0.3042:34 9.972515

206 0.304267 9.972210

0-252

0-253
0-254

0-158 0-302892 9.984497

0-159 0-302916 9.984285 0-207 0.304300

0160 0-302941 9.984072 0-208 0-304334 9-971592

0161 0-302966 9.983857 0-209 0.304368 9.971279 1 0-257

0162 0-303991 9.983641 0-210 0.304402 9.970964(0.208

971902 ! 0-255

0-256

306016 9.955355

.306059 9.954920

306102 9.954482

306146 9.954039

.306190 9.953595

.306234 9.953145

.306279 9.952693

0.163 0.303016 983422 0.211 0.304436 9.970646 1 0.259 0.306324
306369 9.951776

306414 9.9513120164 0.303041 9.983202 0-212 0.304470 9.970326 . 0.2bO

165 303066 9 982980 0-213 0.304505 9.970004 0.261

.

nlv n1o1o92 9 989756 0214 0.304539 9.969678 0-262 0.306459 9.950847

0.167 ololuS SSSSoloW 0.304574 9.969351:0.263 O.S06505 9.950377

Mathem. Classe. X. °
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t log. (i. log. n I log. ft. log.
1J. £ log. ^. log. »?.

0.264 0.306551 9.949902:0.310

0.265 0.300597 949423
i

0.308957 9.923337

0.309016 9.922038
0.200 0.30664:5 9.948942 0.312 0.309075 9.921933

0.356 0.312057 9.882983
0.357 0.312154 9.881871
0.358 0.312211 9.880740

9.267 0.306090 9.948455
0.2us

0.283
0.284

0.293

300737 9.947905
0.209 0.300785 9.947409
0.270 0.300832 9.940973
0.271 0.300880 9.940472

0.313 0.309134 9.921220 0.359 0.312289 9.879009
0.314 0.309194 9.9205U0
0.315 0.309254 9.919773
0.316 0.309314 9.919039
0.317 0.309375 9.918298

0.272 0.3069i7 9.945970 0.318 0.309430 9.917550

0.300 0.312307 9.878459
0.301 0.312446 9.877301
0.362 0.312525 9.876127
0.363 0.312605 9.874938
0.364 0.212685 9.873732

0.273 0.306975 9.945402 0.319 0.309498 9.916794 0.305 0.312705 9.872511
0.274 0.307024 9.944949
0.275 0.307072 9.944421
0.276 0.307121 9.943910
0.277 0.307170 9.943383
0.278 0.307220
0.279 0.307270 9.942315
0.280 0.307320 9.941776
0.281 0.307370 9.941235
0.282 0.307421 9.940691

0.320 0.309560 9.910032
0.321 0.309623 9.915268
0.322 0.309686 9.914496
0.323 0.309749 9.913716
0.324 0.309813 .9.912927

0.325 0.309878 9.911130
0.326 0.309942 9.911325

0.366
0.307

0.308

0.312840 9.871274
0.312927 0022

0.327 310007 9.910512

0.313008 9.868754
0.369 0.313090 9.867470
0.370 0.313172 9.866170
0.371 0.313256 9.864860
0.372 0.313341 9.863531
0.373 0.313427 9.862184

0.328 0.310073 9.909090 0.374 0.3(3512 9.800818
0.307471 9.940140 0.329 0.310139 9.908800 0.313598 9.859432
0.307522 9.939584 0.330 0.310205 9.908022 0.370 0.313084 9.858029

0.285 0.307574 9.939023 0.331 0.310271 9.907183 0.377 0.313771 9.856606
0.280 0.307020 9.938457 0.332 0.310337 9.9063310.378 0.313857 9.855154
0.287 0.307078 9.937886 0.333 0.310404 9.905472 0.379 0.313945 9.853704
0.288 0.307730 9.9373100.334 0.310471 9.904602 0.380 0.314032 9.852225

0.289 0.307783 9.930727 0.335 0.310539 9.903724 0.381 0.314122 9.850723

0.290 0.307830 9.930141
0.291 0.307889 935554
0.292 0.307943 9.934902 0.338 0.310745 9-901029

0.330 0.310607 9.902825
0.337 0.310676 9.901937

996 9.934364 0.339 0.310814 900113
0.294 0.308051 9.933700 0.340 0.310884 9.899185

0.295 0.308105 933 1 50 0.310954 9.898249

0.382 0.314213 9.849198
0.383 0.314304 9.847653

,846085

844495
0.384 0.314395
0.385 0.314487
0.386 0.314579
0.387 0.314671 9.841250

0.290 0.308160 9.932535 0.342 0.311025 9.897302 0.388 0.314763 9.839594
0.297 0.3(^215
0.298 0.308271
0.299 0.308327

343 0.311095 9.896347 0.389 0.314856 9.837917
9.931287 0.344

9.930653 0.345
0.311167 9.8953S1 0.390 0.314949 9.836218

m

0.311238 9.894407 0.391 315042 9.834480
0.300 0.308383 9.930015 0.340 0.311310 9.893422 0.392 0.315136 9.832718

0.301 0.308439
0.302 0.308495

347 0.311383 9.892428 0.393 0.315229 9.830930
348 0.311455 9.891424 0:394 0.315323 9.829117

0.303 0.308551 9.928079:0.349 0.311528 9.8904110.395 0.315417 9.*27280

0.304 0.308608 9.927421
0.305 0.308666 9.920750 0.351 0-311077 9.888352 0.397

350 0.311602 9.889388 0.396 0.315512 9.825418

m.306 0.308723 9.926086:0.352 0.311758 304
0.315607 9.823530
0.315701 9.821618

0.307 0.308781 925408
0.308 0.308839 9.924724 0.354 0.3:

0.309 0.308898 9.924033 0.355 0.311980 9.884082

0.311828 9.886242 0.399 0.315797 9.819681

1904 9.885108 400 0.315892 9.817719
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Die vorstehende Tafel welcher die sechste Decimal der Rech
V s

g noch mil aufgefuhrt ist, urn die fiinfte raehr zu sichern), dient zur Be

d

Weise. Man setze

vermittelst der Larabertsch Gl d

k(t

bt Tafel

(r'+0% ;

d es ist

D

A A

X

Col th
: i

d

(r+ r)

Log
A

Sector.

Tafel
zur Berechnung des Loga Sector fur jeden Kegelschnitt

A
t

(Aus dem Berliner Astronomischen Jahrbuche fiir 1854).

log. COS Y

0.000
9.999
9.998

9.997

9.996

9.995

9.994

9.993

9.992

9.991

9.990

9.989

9.988

9.987

9.986

9.985

9.984

9.983

9.982

9.981

9.980

a

0.000
! 9.458

18.895

28.310
37.703
47.074
56.424

65.753
75.060

84.346

93.610

102.853

112.075

121.276

130.455
139.613

148.750

157.866

166.961

176.036

185.089

9.458

0.437

9.415

9.393

9.371

9.350

9.329

9.307

9.286

9.264

9.243

9.222

9.201

9.179

9.158

9.137

9.116

9.095

9.075

9.053

a
"

0.000
0.036
0.143
0.320
0.568
0.885
1.272

1.727

2.251

2.84S
3.501

4.226

5.018

5.876

6.799

7.787

8.839

9.956

11.136

12.380

13.686

36

107

177

24S
317
387
455
524
591

659
725
792
858
923
989

1.052

1.117

1.180

1.244

1.306

b
/'/

0.0000
0.0119
0.0237
0.0355
0.0473
0.0590
I K0708
0.0824
0.0941
0. 1058
0.1174
0. 1290
0.1406
0.1521
0. 1 636
0.1751
0. 1865
0.1980
0.2094
0.2208
0.2321

119

118

118

118
117

118
116
117

117

116

116

116

115

115

115

114
115

114
114

113
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tg yf
1

cos / = sin 2 y' cos \ (y

9
Cf

2

(r sec. y'2J5

Man hat dann log. y
log.

Sector ag Glied der 2. Ordnung

A
+ ag—b"g2

„

a g—b g
2-\-c g

5
„

V

7)

4

6

wobei a -f- 1712,324
&»

6'

c
w

1,0817

0,0010149

log a

log 6"

log c
Iff

3,2338859

0,0341076

7,0064167

und die Einheit die 7. Decimale des brigg. Logarithmus von y 1st.

»

V

I

fur

Taf e 1

A in der Parabel nach der Gauss'schen Reihenentwicklung, Seite 198

Sector

fi

0.000
0.001

0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0.008
0.009
0.010

log
A

Sector

0.00000
9.99942
9.99884
9.99824
9.99766
9.99707
9.99647
9.99587
9.99526
9.99466
9.99405

0.010
0.011

0.012

0.013
0.014
0.015

0.016
9.017

0.018
0.019

0.020

log
A

Sector

9.99405
9.99344
9.99282
9.99220
9.99158
9.99095
9.99032
9.98968
9.98904
9.98840
9.98776

fi

0.020
0.021

0.022
0.023
0.024
0.025
0.026
0.027
0.028
0.029
0.030

log
A

Sector

_

9.98776
9.98711
9.98645
9.98580
9.98514
9.98448
9.98381
9.98313
9.98245
9.98177
9.98108
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Sprachwissenschaftliche Abhandlimgen
von
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II.

Abhandlung
iiber den zusammenhang des Nordischen (Turkischen), Mitlel-

Iandischen, Semitischen und Koptischen sprachstammes.

Vorgelragen iu der sizuDg der Konigl. Gesellschaft der Wissensehaflen am 4ton Jan. 1862.

n der vorigen abhandlung wies ich, ausgehend von dem hinblicke auf da>

unserer zeit gestelite wahre ziel einer achten sprachwissenschafi, auf einige

der nothwendigsten bedingungen bin unter welchen wir allein hoffen konnen

uns diesem ziele immer sicherer zu nabern. Insbesondre wurde darauf auf-

merksam gemacht dass es wie an zahl beschrankte so an kraft und wirkung

alles belebende und tragende geschichtliche machte gebe welcbe aus dem

bloften sprachstoffe und den reinen geistigen moglichkeiten alle menschliche

sprache erst wirklich schaffen und noch jede einzelne spracbe wie sie erscheinl

und sich regt durchdringen und erhalten; machte die man ihrem vvahren wesen

und ibrem ganzen wirken nacb auf das genaueste erkennen musse nicht nur

wo es sicb von einer einzelnen sei es alten oder neuen sprache handelt son-

dern auch und wo moglich noch mehr wenn man den zusammenhang aller

sprachen eines ganzen sprachstammes oder zulezt gar einen hohern zusammen-

hang der verschiedenen spracbstamme selbst sicher uberschauen wolle. Die

erkenntniss dieser sprachmachte sowohl ansicii ihrem achten und wegen ihrer

allgemeinen nothwendigkeit ewigen wesen nach als in ihrer geschichtlichen

entwickelung durch alle alten und neuen sprachen und alle groHern oder

kleinern spracbstamme hindurch muss jezt iiberall unsre nachste sorge und

unser eifrigstes bemuben seyn, bevor wir die lezten und allerdings auch all-

A2
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gemein wichtigsten aufgaben der gesammten sprachwissenschaft glucklich zu

losen hofFen konnen. Weil aber sogar auch diese sprachmachte wie sie sich

zunachst in den einzelnen sprachen regen und noch in ihrer vollen kraft oder

allmahlich schwacher und aufgeloster in ihnen herrschen, nie richtig begrifFen

werden konnen wenn man nicht zuvor jede einzelne sprache gerade in bezug

auf sie auf das sorgfaltigste und sicherste verstanden hat, was bis heute bei

weitem nochnicht auchnur bei alien den sprachen erreicht ist die wir schon

seit langerer zeit naher kennen und untersuehen konnten: so wahlte ich in

der vorigen abhandlung die Koptische als eine so alte und von alien uns

naher liegenden sprachen und sprachstammen so weit abstehende sprache um

die in ihr und vorziiglich in ihren thatwdrtern sich offenbarenden sprachmachte
|

richtiger zu finden und zu beschreiben, welches in der kiirze zugleich ein

niizlicher beitrag zur sicheren erkenntniss aller der wichtigsten und schwierig-

sten bestandtheile des Koptischen werden konnte. Denn so steht vielleicht zu

ihrem eignen gliicke noch heute unsre sprachwissenschaft dass sie sich keines-

wegs schon so einzig und so sicher in den reinen hohen der betrachtung iiber

den zusammenhang aller sprachen und sprachstamme und iiber den lezten

ursprung der menschlichen sprache selbst bewegen kann, sondern von jenen

lufligen hohen wo der weite uberblick so leicht scheint der irrthum aber und

fall noch viel leichter und schwerer ist, imraer noch sehr nothwendig zur

genauesten untersuchung so unabsehbar vieler dunkeln einzelnheiten in die

tiefen der erde und den bunten wechsel der geschichte sich herablassen muss 1
).

In dieser zweiten abhandlung ist nun aber mein vorhaben von den er-

kenntnissen aus welche in jener ersten gewonnen wurden einen bedeutenden

schritt weiter in die betrachtung des hoheren zusamraenhanges auch der ver-

schiedenen und ansich fest und scharf zu trennenden sprachstamme zu wagen,

indem ich die drei weitverbreiteten sprachstamme welche in alien wie in

neuen zeiten den groftten theil von Asien erfullen und sich von dort schon

im Alterthume starker oder schwacher bis fast iiber ganz Europa ausdehnten,

in das gebiet dieser untersuchungen ziehe, sie mit dem Koptisch-Afrikanischen

1) s. dies weiter ausgefuhrt in den bemerkungen iiber E. Renan's de Vorigine du

langage in den Gott. Gel. Anz. 1859 s. 1 -11.
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sprachstamrae vergleichend zusammenslelle, und die folgerungen ziehe welche

sich auf diesem neuen wege ergeben. Diese drei sprachstamme sind, um
hier sogleich die bestimmten namen anzugeben mil welchen ich sie unlen als

den kiirzesten und angemessensten bezeichnen vverde, der Nordische welchen

man auch nach einer einzelnen hauptsprache in seinem weiten kreise den

Tiirkischen nennen konnte und in unsern zeiten auch wohl den Altai'schen

oder sonst wie genannt hat; der Miltellandische oder, wie man ihn bisher

meistens bezeichnete der Indo-Germanische oder Indo-Europaische, und der

Semifische; ich gebrauche hier jedoch dieselben drei namen die ich schon seit

20 jahren und langer oflenllich empfahl, und welche man wohl alles sorg-

faltig uberlegt wirklich fiir die entsprechendsten halten wird, da sie gerade

fur die zustande der Alten Welt so vollkommen passcn.

Nichts steht zunachst fester und muss sohiirfer festgehalten werden als

dass jeder dieser vier sprachstamme die vollkommenste selbstandigkeit fiirsich

hat, und dass jeder versuch den einen aus dem andern abzuleiten vollig eitel

ist. Die tiefsten und unwandelbarsten eigenthiimlichkeiten aller art sind jedem

von diesen vieren eingepragt; und weiter konnen nicht vier menschenstamme

(\)der Racen) wie wir sie nach ihren leiblichen unterschieden etwa genau

bestimmen und scheiden mogen, von einander getrennt seyn als es diese

vier spracharten unter einander sind. Wie unwandelbar und wie gewaltig

auch der starksten vermischung und verwiistung trozend die eigenthiimliche

grundgestaltung eines jeden dieser vier sprachstamme sei, werden wir unten

an einigen besonderen beispielen zu zeigen veranlassung haben. Man kann

die verschiedenheit der sprachstamme insofern mit vollem rechte der der

menschenstamme (Racen) gleichstellen: und es ist allerdings vor allem noth-

wendig sich iiber die ebenso festen als gewaltigen grenzen nicht zu tauschen

welche hier den einen immer von dem andern trennen, und alles was sich

aus diesen tiefen unterschieden sowohl geschichtlich als dem wesen der

menschlichen sprache nach ergibt s6 weit und vollig so wahr anzuerkennen

als es sich bei sorgfaltiger untersuchung wirklich ergibt. Meinen wir nun

dennoch dass es einen lezten hohern zusammenhang zwischen diesen vier so

weit von einander abstehenden sprachstammen gebe, und zwar nicht etwa

bloss einen solchen der sich aus dem inneren wesen und den unumganglichen
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nothwendigkeiten aller menschlichen sprache ergeben wiirde, sondern auch

einen wirklich geschichtlichen: so begreifen wir wohl was damit behauptet

werde, und welcher bevveise es bedurfe um etwas auf den ersten blick so

fern liegendes und inderthat so schwer zu beweisendes dennoch wissenschaft-

lich auchnur von einem richtigen anfange aus zu beweisen. Auch kommen
wir bier in zeiten menschlicher geschichte hinauf welche rait der uns bekannten

zu raessen unmdglich ist. Im anfange aller uns bekannteren geschichte finden

die sprachen eines und desselben sprachsta g von einand

wie ortlich so auch Hirer besondern ausbildung nach so weit geschieden dass

es uns schwer wird ihren urspriinglichen zusammenhang richtig wiederzufinden

und uns ein etwas sicheres bild von ihrer allmahligen trennung zu entwerfen.

Aber in welche noch fast unmessbar weitere entferniinapn apknffAn wir wenn
wir versuchsweise ahnlich die sprachstamme zusammenstellen und deren bil-

dung aus einer ursprunglichen einheit verfolgen wollen ! Und doch diirfen

wir diese hohen nicht scheuen wenn wir und soweit wir sie sicher erkennen

kdnnen. Und so ungemein weit der schritt von der frage nach dem zusam-

raenhange aller sprachen desselben sprachstammes bis zu der nach dem zu-

saramenhange der sprachstamme selbst ist, so fiihrt uns jener erste schritt

sobald er bereits etwas sicherer zuruckgelegl ist doch fast unwiderslehlich zu

diesem zweiten weiter, mil dessen zurucklegung wenn sie vollig gelungen

seyn wird erst das ziel dieser ganzen wissenschaft naher erreicht und alle

ihre reiche frucht leicbter eingesammelt werden kann.

Wir gehen jedoch hier nach dem in der ersten abhandlung angedeuteten

zunachst immer nur von der frage des wort- und sazbaues in diesen drei

sprachslammen aus; und wir beginnen dabei absichtlich gerade mit

1. Dem Nordischen (Turkischen) sprachstamme

als dem welcher wie ortlich so auch seinem ganzen wesen und seinem worl-

und sazbaue nach von dem Koptischen am weiteslen entfernt ist. Dies ist

der sprachstamra welcher gewiss schon im Alterthume ebenso wie heute den

norden Asiens und E deckte, aber

seinem schwer zuganglichen sammelorte aus nicht selten auch sudlichere ge

i
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genden iiberzog und in einigen dieser sich festsezle 1
}. Kein sprachstamm

hat sich friih uber so vveite wennauch vieifach sehr ode strecken ausgebreitet

und diese meistens freilich nicht viel anziehenden lander so wenig von andern

sprachstammen bedrangt fest behauptet. Diese seine irdische lage wie sie im

Grollen und Ganzen schon seit den altesten uns denkbaren zeiten unver-

anderlich war, hat gewiss viel dazu mitgewirkt dass er sich von dem hochst

einfachen grunde aus welcher ihm eigenthiimlich ist mit einer ruhe und gleich-

maiu'gkeit und doch zugleich zu einer in ihrer art besonders hohen stufe aus-

gebildet hat wie kein anderer unler alien doren geschichte wir verfolgen konnen.

Die stufe der wie unwandelbar festen ausbildung bis zu welcher er fortgeschritten

ist und die er schon in den fruhesten zeiten erreicht haben muss, ist keine so

niedrige wie wir sie wohl bei anderen sprachstammen weiter nach dem Siidosten

bin beobachten konnen: aber diese seine ausbildung hat sich von den einfachsten

grundlagen aus so gleichmiiBig und so wie in felsenfester fugung und kiltung

vollendet, und sie ergibt sich daher auch als so durchsichtig leicht und klar

sobald man sie ihrem wesen nach richtig erkennt, dass nach alien diesen sei-

ten kein anderer sprachstamm sich mit ihm vergleichen lasst und seine sichere

erkenntniss fur die aller menschlichen Sprache sehr lehrreich werden kann.

Keine plozliche erschutterung und wie verruckung der ersten grundlagen wie

solche gewaltige erschiitterungen und umwandelun»
von auflen her bei andern sprachstammen vorgekommen seyn miissen, kann dieser

erfabren haben, nachdem seine volker sich einmahl in jene oderen nordlich-

sten strecken zuriickgezogen batten wohin die volker anderer sprachstamme

ihnen zu folgen wenig lust haben konnten.

Ich stehe nicht an in dieser eigenthumlichen ausbildung des Nordischen

sprachstammes zugleich einen einfluss des besonderen theiles der erde zu se-

hen in welchem wir alien zeicben zufolge seine wahre heimath ja seine be-

standige ruhige wohnung'sehen miissen. Denn im allgemeinen zwar hat man

in neueren zeiten dem blo^en landstriche und den irdischen verhaltnissen bei

1) wir nehmen hier jedoch auf die Siidindischen oder Dravidischen sprachen und

ihren in den neuesten zeiten gesuchten zusammenhang mit dem Nordischen

sprachstamme keine riicksicht, vveil dartiber in einer dritten Abhandlung zu

reden ist.
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nfluss auf die ausbildung der sprachen zugeschrie

ben, nicht bedenkend dass menschliche sprache vor allem etwas geistiges ist,

dass jede sprache wohin sie im verlaufe der geschichte mit ibrem volke auch

geworfen werden mag den festen geistigen leib behalten muss in welchem sie

seit ihrer entstehung sich bewegt, und dass es so hochstens die reinen lante

sind welche durch land und luft sich Ieicht starker umwandeln lassen. Ganz
anders aber war es gevviss in jenen urzeilen wo die grotten sprachstamme

selbst erst ihre feste geistige auspragung empfingen: in jenen zeiten miissen

wir uns alien merkmalen zufolge eine slarkere einwirkung auch der aufleren

lagen und verhallnisse der vdlker auf die ausbildung der sprache denken; und
gerade fur den Nordischen sprachstamm gilt dieses sichtbar auch -noch von

© deren bedeutsamen seiten her. Wie namlich die ganze grotte

bildung dieses sprachstammes in seiner vollesten eigenthumlichkeit ist, so spricht

sich in ihm autterdem zwar eine gewaltige geistige kraft des grofiartigsten

zusammenfassens und schweren tragens aus welche ganz an die zahe nordi-

sche kraft und ausdauer erinnert, aber auch eine gewisse harte kargheit und
nuchternheit welche nicht minder unwilikiirlich auf die weiten dden flachen

des Nordens zuruckweist : wie dieses bald weiter zu zeigen ist.

Indem also dieser sprachstamm auf jenen fast grenzenlosen gebieten sich

ausbreitete und in aller ruhe seine so gleichmafiige ausbildung wie vom feste-

sten felsengefuge empfing , zerfiel er zwar in eine ungemein gro^e zahl mehr
oder weniger von einander abstehender einzelner sprachen, da sich hier au-

fierdem nie auf die dauer weite grone reicbe erhielten in welchen die ein-

zelnen kleineren vdlkerschaften sich hatten enger sammeln und leichter

vermischen konnen. Es hat zwar sehr lange gedauert bis wir eine

etwas vollslandigere und gentigendere vorstellung von dem ganzen um-
fange dieses sprachstammes mit alien den einzelnen ihm angehdrigen spra-

chen uns bilden konnten. Keine dieser sprachen ist schon im Alter-

thume zu einer eigentlichen schriftsprache geworden und uns als solche

iiberkoramen
: was in vieler hinsicht fur die sprachwissenschaft noch weit mehr

zu bedauern ware als wir es jezt bedauern miissen, wenn wir nicht wufiten

dass dieser ganze sprachstamm eine zu grofie innere einfachheit und gleich-

mafligkeit hat als dass er sich geschichtlich so schnell und so vdllig umwandeln
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liefle. Eine eigenthiimliche alte schrift scheinen zwar manche dieser volker

besessen zu haben, aber ihr andenken hat sich nur in sehr sparsamen triimmern

erhalten *) ,
und ein mit recbt so zu nennendes schriflthum ging wohl nie aus

ihr hervor. Fast mir von andern volkern 2
) nahmen einzelne der volker die-

ses weiten sprachstammes einige schriftarten an in welchen sie bucher ver-

fassten
:
und die in ihnen enthaltene sprache erlaubt uns wenigstens inn eine grd-

fiere reihe von jahrhunderten zuriick eine einsicht in ihren friiheren zustand

zu gewinnen. .Die meislen aus dem vveitzerstreuten und schwer auffindbaren

groiien heere dieser sprachen sind uns aber erst in unseren neuesten zeiten

h ein gliickliches zusammentreffen des - wissenschaftlich

nes und triebes rait den preiswiirdigen aufopfernden miihen einzelner Gelehrten

aufgeschlossen welche diese volker in ihren eignen oft so schwer aufzusu-

chenden und zu durchwandernden erdwinkeln durchforschten langere zeit unter

ihnen verweilten und die laute ihrer nie zuvor von einer schrift gefessellen

sprachen zuerst einem verstiindnisse naber brachten 3
). Und obwohl in diesen

so miihevollen arbeiten bisjezt noch vieles zuriick ist, so konnen wir doch

1) Ich verweise hier der kurze wegen auf das was ich in den Gott. Gel. Ant. 1859

s. 175 f. bemerkto.

2) Dieser ausdruck ist absichtlich so gewahlt, wiewohl hier weder der rechte orl

noch raum ist die frage naher zu erortern ob die bucherschriften aller dieser

Slker bloii von den Sinesen Syrern Arabern and andern volkern fremder sprach-

stamme entlehnt seien oder nicht.

3) Das hatiptverdienst um die erforschung dieser sprachen und ihrer volker hat sieh

schon seit langen zeilen die Pelersburger Akademie erworben: ihr verdankt man

auch noch in der jiingslen zeit die veroffentlichung der hieher gehiirenden zahJ-

reichen arbeiten des zu fruh verblichenen Finnen Castr6n, iiber welche ich

einen groHern theil von ihnen naher beriicksichtigend in den Gott. Gel. Am.
1859 s. 161 — 178 redete. Eine sehr ausfuhrliche abhandlung fiber die sprache

der Jakuten gab auBerdem dort schon 1851 der Akademiker 0. Bohtiingk im

dritten bande von Mid dendorffs „Reisen in dem aufiersten norden und osten

Sibiriens; a und auch sonst finden sich in den schriften der Petersburger Akade-

mie eine menge der lehrreichsten beitrage zu diesem fache. Noch bekannter

sind in Deutschland die mannigfaltigen arbeiten von C. v. d. Gabelentz zur

erklarung der sprachen dieses stammes.

Hist. - Phil. Classe. X **
B



10 H. EWALD,

dankbar riihmen dass wir bereits das ganze weite gebiet wenigstens iin Allge-

meinen sicher genug zu iiberschauen und zu beurtheilen vermogen. Und so

sind wir jezt auch schon hinreichend im stande deutlich einzusehen welche

ungemein groiie verschiedenheiten unter den sprachen dieses stammes von der

Lappischen und Finnischen im auftersten westen bis zu der Japanischen im

) und Samoiedischen im auHersten norden bis zu H

in Persien Kleinasien und im siidlichen Europa gebrauchlichen sprachen und

mundarten herrsche. •

Allein diese so ungemein groBe mannichfaltigkeit und verschiedenheit
a

welche unter den zahlreichen sprachen Nordischen stammes troz ihrer gemein-

samen abkunft von ihm herrscht, soil hier nicht weiter verfolgt werden, da

es fur unsern zweck vdllig geniigt an einem einzigen und wo moglich dem

geradesten und kraftigsten zweige des ganzen stammes seine wahre eigen-

thiimlichkeit aufzuzeigen. Wir wahlen dazu den Turkischen zweig als den

welcher wie urspriinglich ortlich so auch einem grofHen theile seines gesamm-

ten wesens nach die wahre mitte und wie die geradeste und vollkommenste

ausbildung des darstellen kann, soweit es iiberhaupt

lich ist dass der voile trieb und die ganze schopferische anlage eines stammes

sich in einem einzelnen seiner vielen zweige ausdrucke. Das Turkische zer-

fallt zwar selbst wieder in eine menge besonderer sprachen und mundarten,

die wir theilweise schon aus ziemlich fruhen zeiten kennen, theilweise erst

jezt naher erkannt haben ; und das Othmanische ist nur die bekannteste und

als schriftsprache gebildetste aber auch mit ganz fremdartigen bestandtheilen

bunt gemischteste und in sofern abweichendste sprache unter ihnen. Allein so

wunderbar fest zeigt sich auch bei dem Turkischen das felsengefuge dieses

sprachstammes dass sogar noch dieses Othmanische troz aller fremdartigen

stoffe die am starksten aus dem Arabischen und Persiscben 2) schwacber aus

1) Dass auch das Japanische troz seiner sehr eigenthumlichen ausbildung zulezt

diesem stamme entsprungcn seyn miisse, bemerktc ich schon in den Gott. Gel.

Am. 1857 s. 2023 f.

2) Man wurde jedoch sehr irren wenn man meinle das Turkische babe das Ara-

bische in derselben weise wie das Persische in seine weiten so festen und
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1

noch andern zufliissen in es eingedrungen sind und troz der groflen umwan-
delungen die es dadurch gelitten dennoch in alien wesentlichsten grundlagen

und bestandtheilen seinem stamme treu geblieben ist, und alles fremde bei ihm

nur eingebrachtem leichtem hausgerathe gleicht welches von innen und von

auflen die unerscbiitterlichen grundmauern eines hohen weiten hauses schmiickt.

Man kann daher auch diese sprache hier noch zum grunde legen sobald man

sie nur im engsten zusammenhange mit alien ihren iibrigen schwestern nimmt

und nichts von ihr behauptet was nicht auch diese aufs vollkomraenste be-

statigen.

Wir miissen aber in der eben angegebenen weise die eigenthiimlichkeit

dieses sprachstammes hier ausfuhrlicher entwickeln, weil die bisherigen arbei-

ten hier noch eine grofte liicke gelassen haben 1
), wahrend es fiir unsern

zweck von der groftten wichtigkeit ist gerade seine hochste und reinste ei-

genlhumlichkeit nach alien seiten hin so stark als moglich richtig zu erkennen.

hohen mauern aufgenommen, und wie auf einmal sich zweien so ungehcuren

zufliissen von auften geoffnet, was nur eine eben so ungeheure verwirrung

gemacht haben wtirde. Alles Arabische tritt vielmehr nur vermittelst des Per-

sischen in den Turkischen saz, sowie jenes friiher schon in dieses einflieften

konnte: dadurch stellt sich hier die einheit und gleichheit wieder her. Aber

dasselbe gesez stimmt auch geschichtlich ganz zu dem gange auf welchem das

Tiirkische in beriihrung mit der Islamischen welt kam*

1) Wir wollen hier die fruheren lehrbiicher des Turkischen (ibergehen: aber audi

weder der zu friih verstorbene A. L. Davids (London 1832) noch J. W. Red-

house (Paris 1846) haben das Tiirkische richtig erkannt und mit wissenschaft-

licher genauigkeit beschrieben, obgleich der leztere sein werk Grammaire rai-

sonnee nennt. Man konnte sich daher freuen dass in den neuesten zeiten auch

j. geborne Tiirken selbst ihre sprache uns Europaern naher zu bringen suchen, wie

die nAllgemeine Grammatik der Turkisch - Tatarischen sprache" von Mirza A.

Kasem-Beg (aus dem Russischen Leipz. 1848) und die „Grammatik der Os-

manischen sprache" von Fuad-Efendi und Gavdat-Efendi (Deutsch be-

arbeitet von H. Kellgren, Helsingfors 1855) zeigen: allein beide haben von

einer ihres namens werthen sprachwissenschaft keinen begrifF, die beiden lezten

welche sich „mitglieder des Turkischen Ministeriums des offentlichen unterrichls^

nennen noch weniger als der erstere in Ruiiland lebende.

B2
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Sie zeigt sich aber im allgemeinen doppelt, namlich sowohl in dem was er als

sein eignes festgefiigtes hohes haus aufgebauet hat urn sich in ihra seinem

geiste gemass zu bewegen als in dem was er friih hat zur seite liegen lassen

und nicht zu lebendigen steinen seines hauses hat aufnehmen und verwen-

den wollen; und leicht erhellet dass beides hier am ende ebenso wichtig ge-

worden ist. Wir wollen hier jedoch beides nur so kurz als moglich erkla-

ren, da manches einzelne hier bereits anders als dort bei dem Koptischen als

bekannt vorausgesezt werden kann.

Ueberblicken wir nun von der einen seite alle die diesem sprachstamme

voilig eigenthiimlichen wirksamen machte und von der andern die ihm man-

gelnden krafte, und sehen welcher ganz besondre sprachenbau eben durch

das zusammentrefFen dieser thatigen machte und dieser mangel entstand: so ist

gewiss nichts denkwiirdiger als dass er in alien fast als das geradeste gegen-

theil des Koptischen erscheint. Wir konnen dieses jezt an dieser stelle so

leicht erkennen nachdem das achte wesen des Koptischen in der vorigen Ab-

handlung so genau beschrieben ist: und hier ist noch nicht der rechte ort die

gewichtigen folgerungen aus dieser beobachtung zu ziehen. Wir mussen an

dieser stelle nur erst die sache selbst vollkommen richtig erkennen.

Wenden wir uns also jezt zur beobachtung des gesammten banes des

Tiirkischen und der dafiir thatigen ganz besonderen sprachmachte , so konnen

wir sagen dieser gesammle bau mit alien den scheinbar fast unabsehlichen ein-

zelnheiten in welchen er besteht beruhe doch zulezt nur auf der lebendigen

thatigkeit dreier sprachmachte welche gerade in diesem sprachstamme sich so

eigenthUmlich ausgebildet haben und in ihm mit einer bewundernswerthen kraft

folgerichtigkeit und gleichmaCigkeit alles bedingen und alles tragen. Sie rich-

tig zu erkennen ist nicht bloB fur diesen nachsten Tiirkischen sprachstamra von

der grolUen wichtigkeit. Und naher betrachtet sind es sogar nur zwei machte

welche ihrem ausgangsorte nach einander entgegengesezt und sich in diesem

sprachbaue wie kreuzend und so zusammenwirkend alles umfassen und tragen.

Die eine macht bauet das wort, die andre den saz auf.

I. Das wort bildet sich nach dem baue aus welcher in der ersten ab-

handlung s. tdff. als der hinterbau bezeichnet ist, aber mit einer folgerichtigkeit

und strenge sowie mit einer auch das denkbar starkste und schwerste allum-
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fassenden kraft dass man hier deutlicher als sonst leicht merkt was eine sprach-

macht sei und mit welcher alles in emer richtung zusammenfassenden zahen

kraft sie wirken konne. Das wort ist auch im Tiirkischen (abgesehen von

den wenigen bloflen ausrufen, die kaum im wahren sinne worter zu nennen

sind) sogleich entweder tbatwort oder blofies nennwort: und von ihm ist sehr

wohl zu unlerscheiden die reine wurzel oder das urwort; denn die wurzel liegt

auch im Tiirkischen jenseits aller d£r ausbildung durch vvelche es erst ge-

schichtlich diese bestimmte sprache ja dieser bestimmte sprachstamm ist 1
); und

von ihr deren betrachtung und richligslellung in ein ganz anderes gebiet ge-

hort, kann hier keine rede seyn. Eine bestimmte wurzel erscheint also ent-

weder sogleich als den vollen lebendigen begriff eines thatwortes gebend:

oder als einseitig nur einen einzelnen gegenstand bezeichnend, was ja bei den

fiirwortern schlechthin gilt. Aber mag eine wurzel nun fahig seyn sogleich

als thatwort oder als bloUes nennwort zu gelten: jedes urwort der art eignet

sich um zuerst ausgesprochen der feste grund eines wortbaues zu werden

dessen hochsles und zugleich einziges gesez ist daft eine zunachst vollig un-

beschrankte zahl von naheren beslimmungen seines begriffes ihm nach der

strengen stufenfolge der naheren bestimmung seines im gedanken nothwen-

digen sinnes untergereihet wird. Die begriffe welche sich so dem ersten sie

alle eroffnenden und zugleich tragenden oder dem hauptbegriffe oder (noch

treffender) oberbegriffe unterreihen und die man deshalb am richtigsten als

unterbegriffe bezeichnet, sind selbst ihrem lezten ursprunge nach wurzeln und

insoferne voile wtfrter oder doch aus solchen entsprungen: so muft man sie

betrachten, und sie Jiegen hier ziemlich offen so vor ; wiefern sie aber dennoch

sich schon mehr verfliichtigen konnen, wird unten kurz erortert werden. Ibre

anzahl ist, wie eben gesagt, zunachst voMlig unbeschrankt, und kann von einem

bis (urn hier nur im allgemeinen eine zahl zu sagen) zu zebn oder zwolf sich

\

1) Dass man die wurzel im Semitischen so betrachten und so behandeln musse,

habe ich von jelier gezeigt: diese ansicht welche allein ffchig ist eine menge

groDer und schwerer irrthumer zu vcrmeiden, besiatigt sich auf diese art so-

gar auch durch den Turkischen sprachstamm, sowie sie bei alien den vier sprach-

slammen gelten mull welche wir hier in nabere betrachtung Ziehen.
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ausdebnen: so ungemein weit kann sich ihre blofie menge ausdehnen und der

eine unterbegriff sich immer wieder dem andern unterreihen; wahrend der

6ine vorne als fester grond und bedeutsamer beginn gesezte begriff sie alle

sich unterreihet und wie mit seiner allumfassenden zahen kraft tragt. Allein

so groft diese reihe werden kann, so reihen sich die einzelnen dennoch streng

nach der stufenfolge der immer nahern bestimmung des im gedanken noth-

wendigen sinnes des ganzen wortes ; sodafl die den oberbegriff dem sinne und

gedanken zufolge zunachst beschrankenden unterbegriffe, sofern sie nothwen-

dig sind, sich ihm immer zunachst unterreihen ein jeder wieder an seiner

nach dieser strengen gedankenfolge richtigen stelle, bis das ganze wort sich

durch alle solche denkbare und in jedem saze je nach seinem sinne nothwen-

digen stufen hindurch vollendet. Und datt dieses so mit der auOersten fol-

gerichtigkeit sich durch alle diese moglichen stufen hindurch vollzieht, mag

der besondre sinn nach dem gedanken des sazes viele oder wenige unterbe-

griffe nothig machen, ist eben hier wie das eigenthumlichste so das wunder-

barste des wortbaues.

Da nun die zahl der den oberb dbe

schrankenden unterbegriffe hier s6 grort ist daft vielleicht zehn bis zwolf Hotb-ed...- ".«. ~~

wendig werden, so scheint es schwer die stufenfolge welche dennoch stets

streng unter ihnen beobachtet wird im einzelnen genau zu^verstehen, da

doch eine so grofte mogliche zahl nothwendig wieder in bestimmtere einzelne

gruppen zerfallen muft wenn sich nicht alles verwirren soil. Allein bei nahe-

rer betrachtung ergibt sich da^ hier doch nur drei groRe stufen moglich sind

und auch wirklich erscheinen, wahrend auf jeder dieser drei gro^en stufen die be-

griffe sich wieder je nach dem grundgeseze dieses wortbaues slreng in reihe

und glied stellen miissen. Diese drei hauptstufen ergeben sichjurch den fort-

schritt der moglichen entwicklung eines ganz einfachen begriffes bis zu seiner

vollen verwendung nach dem zusammenhange der gedanken des sazes wel-

chen der redende aussprechen will. Der begriff kann sich 1} als thatwort

oder als nennwort naher bestimmen, und dann sogleich in diesem oder in

jenem sinne sich wiederum durch mannichfache stufen hindurch immer fei-

ner spallen und beschranken: dies ist die ausbildung des wortes welche wir

auch hier treffend die stammbildung nennen konnen; das wort kann aber, wie
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es auch als stamm entstanden und mehr oder weniger ausgebildet seyn mag,

durch die beziehung auf besliramte mehr oder wenige lebende wesen

(personen, Selbste^ sich naher beschranken und den allgemeinen sinn der rede

immer naher begranzen, was selbst wieder sehr mannichfacli seyn und

mehere stufen durchlaufen kann; bis es in dieser bestimmtheit endlich

durch seine stellung in einem bestimmten saze nach dem grundgedanken des-

selben noch eine lezte nahere beschrankung erleiden kann welche selbst

wieder sehr mannichfach sich im einzelnen bestimmen und sicb abslufen IfllU.

Dies sind die drei bauptslufen l
) nach welchen alle die in dem bestimmten

falle nothwendigen unterbegriffe sich dem oberbegriffe unterreihen miissen;

und wenn mehere etwa auf diner slufe nolhwendig werden, so reihen auch

sie sich wiederum je nach dem obersten geseze des binterbaues wonach das

je folgende glied den begriff des vorigen immer naher beschrankt. Bei der

schwierigkeit einzelner falle ist es jedoch wohl nuzlich hier etwas genauer

in diese drei hauptstufen einzugehen, ura zu sehen was sie alles umfassen.

1. Schon die stammbildungen sind s6 mannichfach und s6 zahlreich daB

man alle sorgfalt anwenden mutt sie richtig zu erkennen. Und der einfache

stamm eines thatwortes kann durch nicht weniger als drei verschiedene stu-

fen sich aufs vielfachste bestimmteren stamme weiter bilden

1) er kann gerade als thatwort den begriff der richtung der that als solcher

sich aufs vielfachste naher bestimmen lassen, als doppelt oder gar dreifach ja

vierfach thatiger 2
), als leidender, als innerer oder als gegenseitiger that; und

1) Es sind dies dieselben drei stufen welche man bei der wortbildung aller der

vier hier zusammengefaBten groP*«*n sprachstamme unterscheiden und wonach

man diese wissenschaftlich beschreiben mull, so verschieden ubrigens der wort-

bau selbst bei jedem von ihnen ist. Insofern bestatigt sich auch auf diese weise

vollkommen das in den Hebraischen Sprachlehren seit iiber 30 jahren von mir

eingefuhrte verfahren: und da ich dieses eintiihrte lange ehe mir alles dies wei-

tere feslstand, so ist die beslatigung desto sicherer.

2) Die starkslen bibiungen dieser art wie das dreifach oder (wo schon das einfa-

che thatwort starkthatigen sinnes ist) vierfach thatige >*Nr£pb [wrdirldir . .
.)

von ...-»* {vir) geben sind in der Othmanischen buchersprache selten, finden

sich aber im wirklichen leben auch des Othmanischen (vgl. das oben bemerkte
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alle diese moglichkeiten haben sich im Tiirkischen sprachstamme so aufs voil-

kommenste ausgebildet. Aber jedes einfache oder mehrfach naher bestimmte

thatwort kann — 2) entweder gerade so bleiben, oder sich verneinend naher

bestimmen : und fiir den lezten fall hangt sich sofort an jeden der so gebil-

deten stamme ein . . . ma . . . oder nach dem wechsel der starkeren und

schwacheren aussprache des ganzen wortes ein . . . me . . ., ein auch des-

wegen so denkwiirdiges wortchen weil es, sofern es sich so im wortbaue er-

halten hat, noch ein zeugnift yon dem uralten zusammenhange dieses sprach-

slammes mit den drei andern ist 1
); denn sonst druckt sich die verneinung im

Tiirkischen ganz anders aus. Dafi aber die verneinung sich so aufs unmittel-

barste mit dem stamme des thatwortes verkniipft, ist eine nur auf den ersten

blick so auffallende, inderthat aber dem wesen aller sprache vollig entsprechende

erscheinung, die daher ahnlich in alien auch den verschiedensten sprachen im

wesentlichen ebenso wiederkehrt. — Hat aber das einfache thatwort auch alle

diese moglichen vermehrungen nicht, so mufl es dennoch 3) eben als sei es

einfaches oder nochso vielfach naher beslimmtes thatwort in eine bestimmtere

beziehung zur zeit und moglichkeit treten in welcher die handlung in dem

durch den sinn der rede bestimmten falle zu denken ist, da schon an sich

keine handlung in der wirklichkeii ohne diese nahere beziehung denkbar ist.

So reihen sich denn alle die beziehungen der verschiedenen zeiten und mdg-

lichkeiten der handlung streng nach dem geseze des hinterbaues an das nach

den obigen zwei stufen bestimmte thatwort, indem die modi mit recht den

tempora gleich gelten; und dieser ganze bau erhait sich mit solcher festigkeit

daO das neuere Othmanische immerhin das Persische wortchen /\ (egerj fiir

wenn nach Persischer weise dem saze voranzustellen sich oft erlauben mag,

ohne daft dieses iibrigens im geringsten den acht Tiirkischen ausdruck fiir das

bedingende thatwort durch das dem hinterbaue gemafi an seiner stelle ange-

hangte . . . se . . . (. . . sa . . .) aufheben konnte. Und oft hangt sich einem

schon vollig abgeschlossenen thatworte doch noch ein i^M (idi) d. i. es war

9

Efendi ond Gavdat Efendi

in andern Tiirkischen Spi

1) S. die erste Abh. §. 40.

gk s. 291 f.).
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an urn den begriff der vergangenheit noch beslimmter hervorzuheben 1
).

• •

Ubrigens reihen sich moglicherweise auch mehere glieder so unter, das fol-

gende immer das friihere naher bestimmend: aber man kann auch noch deut-
*

lich genug erkennen wie bei alien den vielen genauen unterscheidungen von

zeit und moglichkeit der handlung welche das Ttirkische bier liebt, doch nur

eine zeitbildung bier die dem sinne nach nachste und zugleich auch ihrer ab-

kunft nach alteste ist, Heimlich die des erzahlungswortes 2
) welches durch ein

...di sich bildet, wie ^aI* ^geldf) er kam: mit ihm schliefil sich dieser sprach-

stamm noch wie von der urzeit her an alle die ubrigen hier zusammengefali-

ten enge genug an 3
}. Weil aber kein voiles Ihatwort oline eine solche na-

here beziehung auf ihre zeit oder ihre moglichkeit zu denken ist, so erscheint

es auch nie ohne irgend ein solches nach dem hinlerbaue sich anfugendes

glied: nur dass der Befehl kraft des gegensazes der unruhig* bewegten und

verkiirzten rede alle solche nahere bestimmungen wieder abwirft, wie erf

1) wie fur denselben zweck das Arabische .X und Hebraische j-pj-i vielmehr voran

gestellt wird.

2) wie man am besten nennt was die Griechiscben sprachlehrer Aorist nannten:

es ist im Tiirkischen wie sonst in sovielen sprachen das verkiirzle alte Perfectum.

3) namlich dieses glied bedeutet urspriinglich das Leidende, und hat sich so im

Semilischen und Koptischen, oder bestimmler das part. perf. pass, wie es sich

im Miltellandischen und im Koptischen erhalten hat, s. die erste Abh. §.3: im

Tiirkischen aber ist in dieser bedeutung des Mittelwortes das t (wie auch sonst

V if

oft, vgl. unten) in k iibereegangen, wie in den alien bildungen ^,5

brochen, ^,y> gefault und anderen, womit jedoch nicht ebenso wie

landischen -in geradezu wechselt, da worter wie

vielmehr zunachst -kin zur endung haben. Wie aber aus diesem Mittelworte

der begriff der vollendeten handlung hervorgehe, ist Gott.Gel An*. 18t>0 s. 811 ff.

erklart. Das hohe alter dieser Tiirkischen bildung ^jJLJ er kam zeigt sich auch

darin dass es die einzige zeitbildung ist in welcher die Personendungen so eng

mit dem thatworte verflochten und so ungemein verkurzt sind, wahrend sogar

die ihm gegeniiber stehende zeit auf -er wie jJS [geliir] sich wie ein gewohn-

liches Mittelwort vor die Personen sezt. Allein die beiden grundgegensaze des

Perf. und Imperf. stellen sich so auch im Tiirkischen her (vgl. die erste Abh.

§. 14 ff.).

Hist - Phil Classe. X c

f
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(oder auch *^ geschrieben, if) thue ! ><£ (jgbr) siehe !
;
ytf (jetur) bring (eig.

laO gehen) J

Was das nennwort betrifft, so giebt es zwar viele uralte und wie seit

den altesten zeiten stehen gebliebene deren zusammenhang mit einem thatworte

dunkler geworden ist, wie g* (ddgh) oder gi» berg, Ji>U° Qtdsh) stein, J (er)

mann, ^^ (ki$M) mensch oder vielmehr person : allein daraus folgt in diesera

urkraftigen sprachstamme nicht dass deshalb jeder staram eines thatwortes sei

es eines einfachen oder zusammengesezten als solcher schon als nennwort

gelten kdnne (wie etwa im Sinesischen und im Englischen der unterschied

zwischen nenn- und thalwort oft nur noch in der beziehung und im tone des

wortes liegt). Vielmehr bildet sich aus jedem thatworte das nennwort, wie

es im ursprunglichen wesen der sprache als eine innere nothwendigkeit gegeben

ist, erst durch ejne neue bestimmtheit aus, also auf dem in diesem sprachstamme

gegebenen wege durch den hinterbau: und hier ist sehr denkwiirdig dass doch

gerade fur die einfachsten und nachsten bildungen des nennwortes so stark

ein m oder ein sh (aus t) erscheint, welches wie noch sonst so manches

hier auf einen ursprunglichen zusammenhang dieses sprachstammes mit den

drei mit ihm hier zusammengefalUen zuruckweist. Worter wie fj'u* (Bdtum)

der kauf jjt (aliim) die annahme gleichen ihrem stamme nach den Mittellandi-

schen ytpprijua sr*r; worter wie &*& (mild* oder <jktfi (inlisli) seufzer

sind noch ganz wie die Neupersischen \jZJ** J^te nach art der Mittellandischen

der /utvog 2
) gebild dieses zeichen des sachwortes

in den bildungen neuerer oder spaterer art nach einer schon S. 17 beriihrten

im Tiirkischen sehr beliebten lezten lautumbildung in -k iibergegangen ist, wie

den Infinitivendungen -mak und -duk 5l. und in den aus den beschreibewor

tern auf -lu sich ableitenden sachwtirtern auf -lik* aber auch in wortern wie

1) woraus aber nicht folgt dass man den Befehl als Hie erste bildung an die spize

aller stellen darf, wie jezt in Tiirkischen sprachlehren geschieht.

TJ^TrT

gelautet ist.

3) diese endung &jy. ergibt sich so auch nach ihrer entstehung aus dem -d» der

VZ. als reiner Infmitiv der VZ.: so habe ich sie bestandig erkannt, und nur von

dieser ansicht aus wird man ihren scheinbar schwierigen gebrauch sicher vcrstehen.
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w£~*1 Qeksik~) wenig l ~). Von- dem uralten -m (eig. wef) bildet sich auch

gewiss unter dem hinzutrelen des aus dem oben s. 17 beschriebenen / als

zeicben des Vollendeten entstandenen -sh das anhangsel des Mittelwortes der

vollendeten zeit -mish, wie \J^S [gelmisli) gekommen oder als sazwort (er)

ist gekommen 2
). — Entfernter liegen die haufigen beschreibewiirter auf -

entsprungen aus der acht Tiirkischen bezeichnung des Leidenden durch -

wie Jj5 (kizil) roth 5'), 6j^ [giizil) schon eigentlich schaubar von rf (gor)

sehen. — Auch versteht sich aus dem geseze des hinterbaues leicht wie aus

nennwortern immer neue gebildet werden konnen. Von jedem sachworte kann

aber (den allgemeinen sprachgesezen gemafi) zunachst nur ein personbeziig-

liches, dann erst von diesem wieder ein neues sachvvort gebildet werden,

wie von yf (jgoz) auge ^y4 {jgozlu) der von auge d. i. der augen hat, «^y
Qgozlifc) brillen eigentl. das wodurch man augen hat. Wobei sich jedoch

leicht versteht, dass die erste dieser beiden stufen nicht in jedem falle wirk-

lich ausgebildet zu seyn braucht: hat z. b. ein wort mit dem oben beschrie-

benen anhangsel -mek nur noch (wie bei den meisten thatwortern) die be-

deutung eines Infinitivs wie *&*j£ (jg&rmek) sehen, so muss sich aus ihm erst

neu ein v$J^>^ [gormeklih) bilden um das Sehen als selbstandige einzelne

handlung zu sezen; aber ein vorlaufiges beschreibeworl ist daneben nicht in

gebrauch.

. 2. Mag nun das wort einfach geblieben oder durcb diesen hinterbau

vermehrt seyn : erst auf dieser stufe kann es personlich werden d. i. seine

nach dem jedesrnaligen sinne der rede nothwendige beziebung auf ein be-

1) von —^^f (eksil) abnehmen, welches aber selbst nur eine passive umbildung

ist von _ijfiS [kes) schneiden.

2) Dies allein erklart den wahren unterschied zwischen \J*JS [gelmish) und dem

blofien erzahlungsworte ^Jdf : alles andre was man in neuern zeiten erdacht

und gesagt hat um den unterschied zwischen den beiden zeilbildungen zu er-

klaren, trifft nicht zu.

3} man findet daher von derselben wurzel und von derselben bedeutung rathe aus

^5 in der bedeutung rothe flecken (die krankheit
2

i**

masern).

C2
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stimmtes Selbst empfangen, sei dieses ein lebendigeres oder ein unlebendi-

geres und wie todtes (neutrum), und sei jenes mannlich oder weiblich;

woran sich dann weiter die unterscheidung seiner zahl kniipft. Alle diese

personlichen beziehungen konnten auch im Nordischen ebensowohl wie ira

Mittellandischen ausgebildet werden, weil sie von vorne an im wesen aller

raenschlichen sprache liegen x
). Allein gerade hier offenbart sich zum ersten

mahie wiesehr das Nordische allmahiig immer mehr eine sparsame karge und

alles entbehrlich scheinende zur seite liegen lassende art von sprache wurde.

Den unlerschied des weiblichen und mannlichen driickt es nicht die ganze

sprache hindurch bei jedem nennworte durch den bloBen wechsel der endung

aus; und ebenso driickt es den begriff der mehrheit nur wo es zum niich-

ternsten sinne ganz unentbehrlich ist, durch ein besonderes anhangsel aus 2
).

Der sprachstamm ist hier friih zum stillstande und riickschritte gekommen: doch

driickt er wenigstens den unterschied zwischen dem Lebenden und Todten

ungemein deutlich aus, ja liebt (was auch fur ihn sehr bezeichnend ist) gerade

durch das Unlebendigere gerne zu reden 5). — Ahnlich offenbart dieser

sprachstamm das ihrn eigenthiimliche haushalterische verwenden der sprachmiltel

dadurch dass ihm der stamm fur das zeitwort sogleich auch fur die dritte per-

son gilt und erst die mehrheit dieser eine aufiere bezeichnung verlangt, wie

^jJL5 (geldi) sogleich ist (er) kam
, J^ (er) ist gekommen. Im Semilischen

kehrt dies wenigstens bei der Vollendeten Zeit als der nachsten wieder.

Etwas anderes ist es wenn jedes der furworter der drei personen sich

in verkurzter aussprache an das ende eines vollen nennwortes hangt um die

engste beziehung und beschrankung dieses auf sich selbst mit derselben kraft zu

1) nach Hebr. SL. §. 17 i ff.

2) sehr herrschend ist fur den begriff der mehrheit jezt das anhangsel .
. .ji (Wr)

oder im Othmanischen J [ler): allein es ist nur wie das neueste und langste;

von alteren die ganz anders lauteten sind sonst noch spuren erhalten.

3) wie man besonders auch an der oben s. 18 erwahnten endung ££... [duk]

sieht, weiche blower Infinitiv ist, aber in so vielen fallen durch unser Mittel-

wort ubersezt werden kann dass man sie fruher irrthiirnlich selbst fur ein sol-

ches hielt.
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bezeichnen als ware es im sinne unsres Genitiv's untergereihet, wie <*L*^

(oghliirn) tnein sohn von d^^ (ogkul) sohn
y Ji-J (oghlu) sein sohn l\ Der

begriff unseres mein, dein u. s. w. wird immer so ausgedruckt; und dies gleicht

vollig der ahnlichen erscheinung im Semitischen und nach der ersten Abh.

§. 6. 1 1 im altesten Koptischen zugleich. Der begriiT des Genilivs bildet

sich danach wenigstens bei diesen fiirwdrtern der drei personen durch ihre

unterordnung unter das nennwort dessen beziehung sie beschranken sollen

und insoferne gehtirt diese ganze wortbildung doch noch auf diese stufe, nur

dass sie iiberall den schluss dieser slufe ausmaclit.

3. Allein jedes bis dahin nach der durchgreifenden macht dieses einen

baugesezes gebildete wort muss endlich erst im saze seine je nach dessen

sinne nothwendige stelle einnehmen: und alle die dadurch erforderlich wer-

denden bestimmungen reihen sich nach demselben grundgeseze des hinterbaues

noch immer an. Auch hier lassen sich wieder drei stufen unterscheiden:

Die nachste und zugleich die grofite menge solcher bestimmungen

sind die welche dem worte uberhaupt erst seinen moglichen plaz im saze

anweisen: das sind aber die zeichen fur die verhaltnisse des wortes welche

man kurz die sazverhaltnisse oder Lateinisch die Casus nennen kann. Zwar

1) dies anhangsel iur wiser sein lautete ursprunglich roller ...sin oder ...sun, wie

sich noch an genug vielen merkmalen zeigt; und war auch dadurch ganz ver-

schieden von dem anhangsel des Accusals -i. Der auslaut des ursprunglichen

^
eern

dieses unser tcegen bedeutende woi

von der sache, von ihr gefalU und bestimmt, und so erst wegen ihr vgl. mit

dem Arabischen & und dem Neupers. j*. — tjber den ursprung des wortchens

jjol das Innere selbst vgl, die Gott. Gel. Anz. 1655 s. 298.

Wie

oder Accusativ andeuten kann, aber dieser gleiche laut rein zufallig ist: ganz

ebenso ist es mit dem -a im Athiopischen , wo 7^^ Semilisches Geni'tiv-

zeichen und Accusativ seyn kann, aber man sich huten muss den ursprung des

-a in diesen beiden ganz verschiedenen fallen zu verkennen. Es ist aber nuz-

lich das gleiche in so ganz verschiedenen sprachstammen wiederkehren zu sehen.

Woher jedoch dieses beidemahl ganz verschiedene -a im Athiopischen komme,

habe ich sonst schon erklart.
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wo das nennwort zugleich das grundwort 1) des sazes ist, da hat das Tiir

kische ebenso wenig ein bediirfniss es durch ein besonderes zeichen noch

hervorzuheben als wo es fiir sich allein schon die aussage 2} enthalt; bier

bewahrt das Tiirkische wieder die ihm eigenthiimliche ktirze and sparsamkeit

im ausdrucke, worin es aber in diesem falle mit dem Koptischen bis auf eine

bei diesem eintretende grofte ausnahme 5 ~) und mit den meisten Semitischen

sprachen zusammentrifft. Die sogen. casus obliqui aber werden alle im wei-

testen sinne dieses wortes so ausgedruckt: und indem das nennwort auf diese

art alle die bloss bezuglichen und abhangigen verhaltnisse in welchen es im

saze moglich ist genau bezeichnet, bedarf es eben zur unterscheidung seines

geraden verhaltnisses oder des Nominatives nothdurftig wenigstens keines be-

sondern zeichens.

Dabei zeigt sich aber sofort ein denkwiirdiger unterschied zwischen den

einzelnen anhangseln welche so dem nennworte sich noch anreihen. Da namlich

alle diese verhaltnisse nur die beziehungen des nennwortes zu einem andern

machtigeren begrifFe im saze ausdriicken und insoferne wennauch geistig ge-

wandte raumliche begriflFe ausdriicken, so sondern sich aus ihrer ansich sehr

weiten menge einige aus welche raumverhaltnisse nur im allgemeinsten sinne

bezeichnen, die daher auch am haufigsten gebraucht werden und eben dieses

haufigsten gebrauches wegen auch am starksten verktirzt sind. Dies sind die

gewohnlich so genannten Casus, da wirklich eine ahnliche erscheinung in alien

sprachen wiederkehrt. Im Turkischen kann man so einen Accusativ Dativ

Comitativ Locativ und Ablativ, und neben diesen funfen noch einen Genitiv

unterscheiden welcher aber als schon von vorne an einen reingeistigen begriff

ausdriickend im Turkischen sich noch so klar als ein sehr verschiedener Casus

sondert und im ganzen erst seltener gebraucht wird 4) obwohl er im Othma-

nischen schon sehr haufig angewandt wird. Alle die ubrigen naheren be-

1) das Subject.

2) das Prddicat.

3) welche ihrem grunde und ihrer weiten ausdehnung nach in der ersten Abh

§. 12 s. 26 erlautert ist.

4) im Jakutischen findet er sich noch gar nicht, nach der beschreibung bei Boht-

lingk.

*r
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stimmungen dieses sinnes miissen sich daher audi erst einem dieser michsten

Casus anschlieBen, wie sogar in der redensart efcfo **JUA (shimdije degiri)

bis heute x
) das ^£ bis sich nur einem Dative anhangen kann. Allein auf die

wichtige ahnliehkeit welche hier sogar noch das Sanskrit mit dem Turkischen

zeigt, wird unten hingewiesen werden. Doch kann ein langeres verhaltnill-

wortchen wie *^$' (iizre) iiber auch trozdem dass es rait dem vorigen nenn-

worte weniger eng verwachsen ist unmittelbar ihm untergereihet werden:

sodass man sieht wie gewiss dennoch die uns aus unseren sprachen gelaufige

beschrankung der Casus auf eine kleine anzuhl im Turkischen nicht anwend-

bar ist.

2) Begriffe des maP.es oder der vergleichung sofern sie den begriff des

wortes beschranken , wie ».:>.... (ge) wie 2
} , ^ (gibi) das etwas starkere

eben wie, das so hauflge ^^ 3) in fallen wie ^>^ji (bir dacha) noch

Hieher wiirden daher auch die verbindungsworter gehoren welche ja im

Mittellandischen ursprunglich so beslandig den wortern sich anhangen konnen:

allein gerade bei ihnen triffl im Turkischen etwas besonderes ein, was besser

unten beruhrt wird.

Aber zulezt gehort ganz mit recht auch das fragwortchen hieher: und

nichts ist lehrreicher als dies. Denn wahrend das fragwortchen im Mittellandischen

allerdings auch wie im Turkischen sich dem worte anhangen kann, tritt es doch

auch oft an die spize des sazes : wogegen das Tiirkische seinem ganzen wesen

getreu es nur an dem ende des wortes duldet. Aber eben deshalb unter-

das Turkische welchem worte es nach dem wah

<S* >& [shimdi) heuie besteht ebenso wie das vorne etwas schwacher lau-

tende und nur noch unserm nun entsprechende ^sX*! [imdi) seinem ersten gliede

nach aus einem furworte, seinem zweiten nach aus demselben uralten worte di

welches dem fra und dem Lat. dies entsprechend einst auch im Turkischen statt

des jezt in ihm gewohnlichen aS [gun] den tag bedeutet haben mull; ein

anderes mit ihm zusammenhangendes wort wird unten erlautert werden.

2) womit aber ursprunglich auch ...te wechseite, wie *ai {nite") met abstammend

von 10 toast zeigt; denn daneben gilt t^i als das starkere «?ie? wieviell

3) auch der jezigen aussprache gemaB Uo geschrieben und in 8v> verkurzt.
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sinne jedes sazes wirklich gehdre. Denn streng genoramen bezieht sich

der sinn der frage doch immer nur auf einen theil des sazes
;
und zunachst

entweder auf die aussage oder auf das grundwort: und indem das Tiirkische

sich an dieses nachste gesez des denkens halt, hangl es das ...mi als das

einzige reine fragwdrtchen welches ihm dient, immer nur dem theile an wel-

ches die frage treffen soil. So kann es sogar einem jeden vollen d. i. auch

durch die bestimmung der zeit und des verhaltnisses der handlung hindurch

ausgebildeten stamme des thatwortes sich anhangen wahrend die person erst

folgt, wie a~ ks
a)$* (geliirmi sen) kommst du? Denn bei dem stamme fur das

alte perf. ^Atf kann eine solche einschaltung des fragwdrtchens allerdings

nichtmehr stattfinden, weil die bezeichnung der person sich nach s. 17 schon

zu eng und vdllig wie unzertrennbar mit ihm verschlungen hat.

Aber so wird dieses wdrtchen, da es iiberhaupt im hinterbaue das lezte

wird, auBer dem s. 16 erwahnten idi auch das einzige welches noch hinter

jedem vollen d. i. mit der personbezeichnung versehenen thatworte seine stelle

findet, wie ^^j*-;^ (jgelUrsenmi) kommst dut Denn sonst bilden bei dem
reinen thatworte die personbezeichnungen immer den schluU des hinterbaues:

so klar hat sich im Turkischen der urspriinglichste bau jedes thatwortes er-

halten, wonach es doch immer aus den beiden grundhalften jedes sazes be-

steht, sodass die personbezeichnung schon fursich die ganze eine grundhalfte

ausmacht. Wahrend dem slamme des nennwortes auch nachdem die person-

bezeichnung hinzugetreten noch die bezeichnung der sazverhaltnisse sich anfiigt,

und die Modi des thatwortes doch leicht eine gewisse ahnlichkeit mit den

Casus des nennwortes annehmen konnen, ist es bei dem Turkischen unmdglich

etwas einem Modus ahnliches noch hinter dem personzeichen des thatwortes

anzuhangen: denn man kann zwar die bezeichnung des willensausdruckes

(Voluntativ's) in bildungen wie j»X Qgeleler) lat. eenianl und <J>**S (geleliim)

veniamusl aus der ubertragung eines Datives auf das zu thuende 1) ableiten;

allein aucb diese bezeichnung eines Modus verbi hangt sich noch unmittelbar

an den stamm des thatwortes. Aber derselbe abschlufl des baues des that-

o )o * > o *

1) vgl. w^XJ er schreibel und flieOen<l<-r -TJ&J daB (damit) er schreibe im
*

Arabischen.
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wortes mit dem personzeichen findet sich auch in alien alien sprachen des

Mittellandischen x
) ; und erst das Semitische hat besonders in einigen seiner

sprachen eine groiiere auAere gleichheit der Modi mit dem Casus durehgefuhrt 2
).

Alles dies wie es hier in seinen wahren grundzugen gezeicbnet ist

zusammengenommen gibt uns erst ein iichtes bild vom wesen des Turkischen

wortbaues: und esfeerhellet nun vonseibst welche reinste eigenthumlichkeit

dieser sprachstamm in ihm besizt und mil welcher slaunenswerthen einfachheit

und gleichmalligkeit aber auch grofiartigknt und volleudung er durehgefuhrt

ist. Wir schlieden hier noch einige folgerungen an, welche sich aus ihm fur

inn selbst ergeben.

Dieser sprachstamm knnn demnadi die langslen worter bilden welch*

doch noch immer einfache bleiben und derail wesenlliches kennzeichen eben

ihre strenge einheit und insichgeschlossenheit ist. Denn es ist wobl zu be-

achten dass hier durchaus keine wortzusammensezung siatlfindet, die man mil

recht so nennen kdnnte und die wir unlen alseine der hochsten eigentlium-

des Mittelland werden: durch solche wortzusammen

sezung ungemein tange worter zu bilden ist leicht, aber von solchen ist hier

gar keine rede. Dem ungeachtet konnen in diesem sprachstamme auch sehr

kurze worter seyn: und wirklich sind es von nennwortern alle welche die

einfachsten begriffe geben und dazu im saze nicht in ein abhangiges verhiiltniss

^einen cams obl.^ treten , da der sprachstamm nach s. 22 kein auiieres zei-

fur den Nominativ hat; wie die oben (ne) teas

c

1) erst das neuere Persische bildet sich einen Voluntativ oder Optativ durch den

ansaz eines Vocales hinter deti Person/.eichen.

2) im Semitischen ist es vorziiglich nur das Arabische welches diese gleichheit

vollkommen durehgefuhrt hat und welches gerade darin eine im kreise des

Semitischen selbst so hervorragende eigenthiimliehkeit besizt; denn sogar das

Athiopische steht ihm darin nicht zur seite. So vollkommen ausgebildel nun

wie wir diese Gleichheit im Arabisii.cn sehen konnen, ist sie gewiss in jener

Semitischen ursprache woraus auch das Arabische sich erst hervorgebildet hat,

nochnicht dagewesen, obv^ohl jene die Personzeichen des lhatuortes nach den

Modi schon ahnlich abgewechselt haben kann wie sie in den Mittellandischen

sprachen nach der grundspaitung der Tempora und Modi in ihre zwei hfilften

wechseln.

Hisl. - Phil. Classe. X.
D
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und sonst soviele. Bei einem einfachen thatworte wird aber dasselbe nach

s. 1 7 f. nur bei dem Befehle moglich , wie ^^ (br&q~) wirf\ x
) und die andern

oben angemerkten falle.

Aber so langgedehnl auch diese worter werden konnen, doch baut sich

das wort rait alien seinen kiirzern oder langeren gliedern die es nach hinten

hin streckt, allein aus dem einfachen worte auf welches stets in strenger reihe

vorne bleiben muss, den oberbegrifF behalt, und wie schwach es oft auch

den lauten nach seyn mag doch geistig alles in noch so langer reihe ihm

sich hinten anreihende zusammenfafit und beherrscht. So stark und so zahe

ist hier das feste zusamraenhalten sonst leicht aus einander fallender einzelner

glieder eines hohern Ganzen ; und so einfach folgerichtig waltet die hier herr-

schend gewordene sprachmacht. Aber aus der beherrschenden kraft und ge-

wait welche so der oberbegriff vorne iiber seine nebenbegriffe ubt und die

es ihm ermoglicht sie alle zu einer festen einheit zu zwingen, erklart sich

auch die wechselnde aussprache des wortes durch alle seine Sylben hindurch,

je wie in der ersten Sylbe ein harterer oder weicherer vocal seinen siz hat.

Dieser gleichlaut durch alle Sylben des wortes hindurch, sodass dem vorne

beginnenden harteren vocale ganz durch gleich harte laute entsprechen und

umgekehrt, wonach jedes langere wort nur wie aus einer der beiden grund-

seiten alter laute heraus erschallt 2
), zeigt sich obwohl auch sonst in alien

sprachen manches ahnliche wiederkehrt, dennoch in keinem sprachstamme so

fest ausgebildet und so unwandelbar bleibend als im Nordischen, sodass er

selbst eine besondre eigenthiimlichkeit desselben ausmacht. Auch hat man

diese eigenthiimlichkeit bei dem Turkischen, wie sie sich sogar in der fur das

Turkische so wenig passenden Arabischen schrift wenigstens theilweise aus-

druckt, zwar schon langst bemerkt, aber die wahre ursache und erste ver-

anlassung desselben kann nur in dem hier erklarlen grundgeseze des wortbaues

1} diese Turkische wurzel entspricht aach der bedeutung nach unserra werfen mehr

als (woran man vielleicht auch denken kOnnte) unserm bringen.

2) im Sanskrit wie im Persischen hat sich ein solcher gleichlaut nach dem unter-

schiede der hellen oder dunkeln aussprache wohl in den mitlauten, nicht aber

zugleich in den vocalen des wortes durchgebildet ; auch beherrscht er bei wei-

tein nicht so wie hier das ganze wort.
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dieses ganzen sprachslammes liegen x
). Auch kann nur diese in dem ganzen

sprachstamme so tief gegrundete erscheinung lehren dass doch audi bei ibtn

ungemein viel feineres gehor und gefiibl fiir die laute als solcbe rege war,

da dieser wechsel von (um nach heutiger art so zu reden) rein musikaliscber

art ist.

Aber diese soeben beriihrte erscheinung bevveist noch etwas nnderes

was uns bier besonders wichtig ist. Die gewaltige beherrschung der ganzen

lautart des wortes nacb ihrem doppelten spiele yon seinem erstei gliede au>

zeigt insbesondre auch welche hohere einheit das gauze wennauch durch den

hinterbau nur nach der einen seite hin wechselnde wort dennocb fest zusam-

menhalt und wie rait einen warmeii hauche belebt. Folgt nun schon hieraus

dass dieser sprachstamm die einzelnen urglieder aus welchen das wort bestehl

nicht bloss so ganz lose und roh neben einander bleiben lalU 2
), so zeigen

eine menge noch starkerer erscheinunuen dass in ihm die iinnier engere

ineinanderverschmelzunff der urglieder des wortes schon im vollen werden ist
O ***" ~"»

und der sprachstamm hierin sich schon nicht wenig dem Mittellandischen und

dem Semitischen nahert. Und gerade dass das alles sich in diesem sprach-

stamme erst wie im werden zeigt, ist hier so lehrreich. Auch versteht sich

leicht warum diese verschmelzung sich ammeisten bei der stammbildung zeigt.

In ihr sind die ursprunglichen anhangsel oft schon verschwindend klein und

nur noch fein horbar: wie das anhangsel fiir den neuen thatigkeitsbegriff nach

s. 15 zwar urspriinglich ...Mr oder ...dtir d. i. thun lautet, aber sehr viet

schon zum bloOen .../ (oder umgekehrt zu ...af) verkurzt ist, wie in «*J

(&U~) sagen^ und &~\ (ishit) horen^, deren .../ sich auBerdem vor einem

1) Auch kann man dagegen nicht einwenden dass der Accent in so inancher jezigen

Turkischen sprache auf der emlsylbe liege: der wortaccent andert sich eben

auch durch spatere einfliisse leicht bloss mundartig, wie z. b. das Syrische neben

dem Chaldaischen so deutlich zeigt.

2) wie sich dies allerdings in anderen sprachen zeigt, von welchen ich in der

dritten Abhandlung zu reden gedenke.

u5

es fiir sagen ist sicher

und eigentlich ein hell

%

D
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folgenden vocale in demselben worte in d erweicht. Ja die abkunft eines

nennwortes von dem entsprechenden thatworte ist oft nur noch durcb einen

lautwechsel horbar, wie yf Qgoz) auge von . . . rf Qgor) sehen, fr* (soz)

wort von .'..*hy» (sbile..} reden, J* oder jM (ish) that von jenem s. 17 f.

erwahnten it... tkun L
). Aber die verschmelzung reicht hie und da auch

schon bis in die beiden lezten groOen stufen der wortbildung, wie das ...lilm

in fallen wie >^ (ideliim) ihm wir\ s. 24 2
) und das so haufige jocs* (ishte) 5

)

zeigt welches eigentlich ein Locativ ist in welchem das d wegen des vongen

dumpferen mitlautes in t iiberging.

II. Kaum aber hat man im wortbaue die hohe eigenthiimlichkeit des

Nordischen sprachstarames und wie alles in ihm streng nur von einer macht

ausgehe richtig erkannt, so muss man durch die andere beobachtung iiberrascht

werden dass alles iibrige in der sprache ebenfalls zwar nur durch eine macht

geleitet und bestimmt werde aber durch eine der ersten gerade entgegengesezt

wirkende. Aulier der bedeutung und dem baue der einzelnen worter handelt

es sich namlich in alien sprachen allerdings nur urn die art wie die einzelnen

worter zu sazen und sazgliedern zusammentreten: und dass auch dabei in der

sprache alles mit der strengsten scharfe nur von einer macht ausgehen kann

welche in einer bestimmten richtung alles leitet und beherrscht, zeigt kein

sprachstamm an einem so groften und klaren beispiele wie dieser. Aber

das aurterst denkwurdige ist hier sogleich dass diese tiber das einzelne Wort

erklaren) ^ welches nur noch zur anfiihrung einer rede dient, auf den be-

griff des klaren zuriickgeht.

4) dies ist demnach mit 51 und dxovco ebenso verwandt wie im Neupersischen

von diesem Mittellandischen worte nur noch der laut shi . . . ubrig ist.

1) wie der zischlaut aber das nennwort unterscheiden oder vielrnehr sich in ihm

erhalten kann ist aus dem oben s. 18 gesagten zu schlieften.

2) das . . .turn der ersten person der mehrheit ist namlich durch die bloBe kraft

der kurze des befehles offenbar aus dem ...lar der mehrheit und dem . .
.
m

der ersten person zusammengezogen, aber auf eine ganz ungewohnliche weise

und sogar mit verschiebung der laute.

3) man tibersezt es gewohnlich siehl eig<

jenem <j&1 that

profectol von

i
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liinausreichende saze und sazglieder bildende macbt in der gerade entgegen-

gesezten richtnng wirkt wie jene das wort bildende. Sie fiihrt nicht wie jem

einen hinterbau sondern gerade umgekehrt einen vorderbau auf, und hiilt alle

worter weicbe unter die hobere einheit eines sazes oder saztheiles sich beu-

gen sollen vom ende aus scharf zusammen, sodass die rede vorne schneller

eilen kann und nur erst am ende ihre rube findet. Auf diese art kreuzt di«

macht dieser riehtung und dieser bewegung vollkommen die vorige, ais sprticbfl

sich so am starksten und deutlichsten die wahrlieit aus dass die macht des

gedankens welche saze und sazglieder aufbauet und alle die einzelnen worte

unter eine neue bohere einheit bringt, wirklich noch eiiw ganz andre ist «ls

die bloss das wort bildende und tragende. Das wort tritt also audi in seiner

vdlligen verschiedenheit vom saze bier ebenso in aller klarheit hervor wie

der saz in seiner verschiedenheit vom worte; und kann der hinterbau nichl

leicht soviel umfassen und tragen wie der vorderbau \\»>il bei diesem die kraft

sich leicht vorne ma.iigen kann um am ende erst mit der sogleich folgenden

ruh kann man wohl sagen von b

prache aufb

sei gerade dieser bau der am niichsten Uegende; ja man k

zufugen dieses bestandige sichkreuzen der beiden die ganze

den hauptmachte sei eine der einfachsten und nachsten aber auch machtigsten

lebensregungen aller menschlichen sprache, und es miisse wahrhaft eine der

reinsten ursprachen aller menschheit seyn in welcher sich dies alles mit sol-

cher tiefen bedeutsamkeit und solcher einfachen folgerichtigkeit erhalten habe.

Die menge der glieder nun welche diese zweite macht zu einem Ganzen

vereinigen kann , ist nothwendig noch weit grower und debnbarer als die vom

wortbaue zu umspannende. Aber wie die reibe in welcher die einzelnen

glieder folgen miissen bei dem wortbaue sich strenge nach dem sinne des

hinterbaues so vollenden muss dass der begriff des wortes in jedem folgenden

immer weiter beschrankt wird, so reihet sich umgekehrt hier wo der

begriff zur beschrankung des andern dienen kann der beschrankende

immer voran; und auch hier wird dadurch die reihe sowohl der kleinsten als

lichen glieder dem geseze des vorderbaues gemass,

weil es zugleich zur erklarung des sinnes der rede dient, auf das g

gliede

eine

o -

beslimmt. Denn soviele glieder kurzeren oder langeren umfanges sich ein
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finden mogen, immer muss das beschrankende dem beschrankten voran-

gehen.

Aber da diese macht alle worte ohne ausnahme umfassen und dem sinne

der rede gemass an ibren rechten ort stellen muss , so ergeben sich hier nach

den begriffen selbst vvelche sich zusammenreihen ui d

zelnen sehr verschiedenartige verbindungen. Die ungemein grofte mannichfal-

tige menge dieser verbindungen welche sich so ergibt kann man indessen so-

fort in drei grofie gebiete eintheilen, sobald man wohl beachtet wie iiberhaupt

worte in einem saze durch den sinn der rede zusammentreten und eine en-

gere oder losere einheit des gedankens zu bilden vermogen.

1. Jedes dingwort 1
) kann seinen begriff auf die vielfachste weise be-

schranken: aber mag es sich durch ein blofies furwort oder ein beschreibe-

worl oder durch ein dingwort selbst beschranken, immer sind diese ihm vor-

antretenden nennwtfrter von ihm s6 abhangig dass es im saze dennoch nur

allein eine voile lebendige stelle hat und demnach dem eigenthumlichen wort-

baue gemass in den bestimmten Casus tritt. Scheint diese engere zusammen-

fassung von begriffen von welchen jeder an gewicht einem vollen worte gleicht

nun der uns aus dem Mittellandischen so bekannten wortzusammensezung zu

entsprechen, so ist sie dennoch etwas anderes, und im ganzen sprachgefiihle

streng von ihr verschieden: wie aus dem unten bei dem Mittellandischen zu

sagenden noch deutlicher erhellen wird. Wir heben hier aus den vielen fallen

welche unter dies gesez fallen , nur folgende zwei hervor.

Tritt ein beschreibewort oder ein gemeines furwort voran, so driickt

sich sogar der begriff der mehrheit folgerichlig nur an dem sie beherrschenden

dingworte aus. Aber die anreihung der einzelnen ist nach den slufen des

sich immer mehr beschrankenden gedankens richtig so unabanderlich fest dass

das furwort immer dem besch gehen muss, weil dieses den

eigentlichen begriff des dingwortes doch naher beschrankt als das blolle

wort 2
), wie vX&lb te +* VOn diesem rothert steine.

1) oder Substantw.

2) Die richtigkeit davon bewahrt sich auch in dem geseze der Milteliandischen

wortzusammensezung: denn nach diesem geht ein furwort nie in sie ein; oder
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Wurde nun ebenso ein seinem reinen sinne nach voiles dingwort sich

bloss nach dem sinne der beschrankung der begrifle voranstellen , so ware

das achte wortzusammensezung: allein es gibt zwar eine reihe von zusam-

mengesezten dingwortern deren leztes glied jste etwa soviel als unser ge-

nosse bedeutet und deren art wirklich sich der 3Iittellandischen wortzusam-

mensezung nahert, wie lA'^3^ Qoldash) weggenosse , \J&XZp (jqarinddsh)

bruder eig. etwa soviel als lat. uterinus, und lezteres wort zieht sich sogar

weiter unler allmahliger verkiirzunjr des ersten gliedes in iMtyl zusammen.

Dennoch konnen solche worter nicht zur achten wortzusammensezung gerech-

net werden weil das zweite glied garnichtmehr lis besondres selbstandiges

nennwort vorkommt sondern sich nur in diesem zustande als anhangsei erhal-

ten hat, insoferne also vielmehr im iibergange zu den das wort erst bildenden

bloften nebenbegriffen ist welche oben bei der wortbildung betrachtet wurden.

LalH sich nun aber ein noch ganz selbstandiges dingwort durch ein anderes

beschranken, so fordert es bestandig gleichsam als das vorrecht seiner selb-

standigkeit gegen das ansich ihm an selbstandigkeit gleiche und an bedeutung ganz

verschiedene vorangestellte dass dieses sich nach s. 21 in seinem fiirworte ihm

wieder wirklich unterreihe und so erst in eine nahere beziehung zu ihm trete.

Auf solche weise bildet sich in diesem sprachstamme der begriff unseres Ge-

nitives, wie ^vM
fi

(bir adf) einer sein name d. i. des einen name: ja es lafit

sich nachweisen l) dass dieser sprachstamm urspriinglich gar keine andere mog-

lichkeit besass den begriff eines Genitives zu bilden; denn das Othmanische

und schon dessen mutter das Tschagatai hat zwar auch eine besondre endung

fur den Genitiv 2
), aber sogar im Othmanischen wird diese erst in gewissen

wenn es in einzelnen fallen sich dennoch einem dingworte immer enger ver-

bindet, so wird es eben zum blofien sogen. Artikel.

1) schon aus dem Jakutischen, s. oben s. 22.

2) in alle dem ist der gebrauch aber gewiss auch die entstehung des Arabischen

Genitivs s6 ahnlich dass nichts auch zum geschichtlichen verstftndnisse dieses

lehrreicher seyn kann: wie wichtig das aber zur richtigen beurtheilung des

Arabischen sei, wird unten erhellen. — Uebrigens scheint mir die Turkische

Genitivendung -un(nuh) nichts als ein altes ...seiner, ...von ihm, also doch zu-

lezt aus dem geseze s. 21 hervorgebildet.
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fallen gebraucht; und auch wo sie angewandt wird, hebt sie jene urspriing-

liche bezeichnung des Genitivs nicht als nothwendig auf, sondern kann iminer

nur noch zugleich mit ihr gebraucht werden. Auch ertragt dieser ganze Ge-

niliv, sei er auf diese art einfach oder doppelt ausgedriickt, nirgends eine

solche vie! freiere und weitere anwendung wie sie der ganz anders entstan-

dene Genitiv in den Mittellandischen sprachen besizt 1
). — In dem gewohn-

lichen Tiirkischen welches diese besondre Genitivbildung einmahl hat, ist sie

I'reilich vorziiglich bei den Selbstfiirwortern schon so herrschend dass diese

sich ihrer eignen verkiirzung hinter dem dingworte, welche wie gesagt immer

nothwendig bleibl, selbst schon mit ihr voranstellen, wie ,Jx^i p*i (benum

oghltim) mein sohn, eine verbindung in welcher sich das furwort bereits nicht

anders wiederholt als wenn es in andern neueren sprachen noch neben der-

selben person des thatvvortes stent 2): allein auch diese weichheit ist eben ntir

in diesem besondern Tiirkischen eingerissen, und findet sich nicht in andern

Tiirkischen sprachen 3
).

2. Ein beziiglicher saz ist zwar ein im wesentlichen vollstandiger saz,

der aber einem nur bezuglieh gesezten Selbst angekniipft wird. Es kann also

nach dem* grundgeseze des vorderbaues nicht auffallen obwohl es uns auf den
*

ersten blick sehr auffallend scheinen mag, dass das wortehen welches das

blolie Selbst beziiglich ist, namlich ^ {hi) wer, an das ende der ganzen

kiirzeren oder langeren wortreihe trilt, da es so klein es seyn mag docb

diese ganze reihe zusammenfasst, wie ^ *o$t {ecde ki) wer im hause (jst).

Doch ist dies wortehen viel zu schwach uin hinter einetn voilen thatworle

plaz zu finden : aber da das Tiirkische ebenso wie das Koptische +) die zwei

begrilFe fur welche das Mittelwort im Semitischen und im Mittellandischen ge-

braucht wird namlich den des beziiglichen Selbsts an welchem ein thun haftet

und den des zuslandes und der dauer der handluns in zwei ganz verschiede-
6 •" ~"~* ©

bildungen auseinander gehen lasst, so gebraucht es in diesem falle im-

1) s. vor. note.

2) wie im Neupersischen und Deutschen ^^ y» du sagst.

3) wie man auch dieses sehr unterrichtend aus dem Jakutischen sehen kann, vgl,

die vielen sammluugen bei Bohtlinyk §. bi7. b<j8 unit §. 400 f.

4) s. die erste Abh. §. 23 c. 39 f.
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mer die eine dieser beiden, wie *V <>Ai5
t Qecinde dlari) wer in seinem house

ist, tf^ l&» (mana gbrinan) was von mir gesehen wird. Aus der vorigen

reihe s. 30 versteht sich dass ein dingwort worauf ein solcher saz sich

beziehen soil erst am ende nachfolgen kann, wie ^£S a^i »Ai5 ! (exinde olan

kishi) ein mensch der in seinem house ist. Allein so leicht sondern sicli den

gedanken nach noch immer die zwei begrifle welche in diesem Tiirkischen

Mittelworte liegen, dass der reine begrifF des Beziiglichen vor einem schlie-

flenden saebworte auch auf ein anderes gehen kann welches ihm nach der

(sogleich naher zu beschreibenden sazbildung) als das eigentliche grundwort

des beziiglichen salzes vorangeht: wie in dem fa lie jh*a Of** ot5Li> (.Chaqan

viran bujuruq) ein befehl welchen der Chdqdn gibt oder gab l
). Ist nun ab

das grundwort des beziiglichen sazes in dieser verbindung ein blolles fii

wort welches nach dem s. 21 ffesagten immer einem sachworte dem es de

sinne nach sich unterreihet auch auBerlich gerne unterworfen wird, so kann

sogar ein solcher saz entstehen wie J.^ 0:t* [viran bujuruku) der befehl

welchen er gab. In solchen fallen gipfelt die steile kiirze und die steinerne

harte des baues dieses sprachstammes: und doch ist der rechte sinn welchen

die worte nach diesem baue haben miissen an jeder steile durch den ganzen

zusammenhang der rede immer vollkommen klar. Es geniigt dass der sinn

des Beziiglichen nur durch irgendein zeichen von einem Selbst angedeutet

werde; das iibrige ergibt sich daraus dass ein solcher beziiglicher saz ja nie

fur sich allein einen geschlossenen sinn gibt, sondern von selbst auf seine

erganzung zuruckweist: wie yj*^* *^~Ij (b&shine bujuruk) auf sein haupt der

I) dass eine wortbildung wer gibt im geeigneten zusammenhange auch wen gibt

bedeulen kann, geht im Tiirkischen im grunde darauf zuriick dass in ihm ein

sachwort je nach dem zusammenhange des ganzen sazes das grundwort dar-

stellen oder als blofler gegenstand der handlung (im Accusativ) untergeordnet

seyn kann : denn der Accusativ wird bei ihm nur in besonderen d. i. starkeren

und nolhwendigeren fallen durch eine endung hervorgehoben, ahnlich wie in

so vielen andern sprachen. Auf diese art erklart sich jene erscheinung, welche

allerdings auf den ersten blick uns leicht sehr unverstandlich und seltsam vor-

kommt.

Hist.- Phil. Classe. X E
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befehl als bezuglicher saz in seinen rechten zusammenhang gestellt bedeuten

kann auf dessen haupt der befehl zuruckgeht, den selbstbefehlenden 1
}-

Das Mittelwort der vollendeten Zeit welches das Tiirkische nach s. 19

hat, wird jedoch nicht mehr so gefiigig und so frei gebraucht wie das eben

besprochene der gegenwart. Darum bedient sich das Tiirkische zur bildung

solcher kurzer beziiglicher saze sogar des bloBen Infinitivs der vollendeten

zeit dessen ursprung oben s. 18 beschrieben wurde, indem das furwort als

das Selbst dessen ausdruck das grundwort des beziiglichen sazes ersezen muss,

sicb ihm wie einem sachworte unterreihet. Diese spracherscheinung ist auf

den ersten blick ebenso auffallend wie die eben zuvor erlauterten, und daber

friiher meistens vollig verkannt. Wenn aber ^i'3<Ajj> (didukUm) mein gesagt

haben ebensoviel ist wie dass ich gesagt habe
y
so versteht sich dass es auch

auf ein sogleich folgendes dingwort wie jy* (soz) rede bezogen einem auf

dieses hingerichteten beziiglichen saze gleich seyn kann, so dass der sinn

daraus entsteht die rede welche ich gesagt habe. Nur muss man in alien

solchen fallen hinzunehmen dass das so im vorderbaue untergereihete thatwort,

hat es kein dem sinne nach noch naheres Selbst nach dem hinterbaue angenom-

men, auch die allgeraeinste beziehung erlaubt, und dass deshalb ^fft^^p tj*b

die stadt welche man Teherdn genannt hat bedeuten kann 2}: das anhangsel

des dritten Selbsts nimmt hier das folgende dingwort schon zum voraus auf,

aber nur nach dem geseze des baues der beziiglichen saze; wiihrend der-

selbe saz in die gegenwart gestellt nach dem zuvor gezeigten lauten kann

^ lX>j> c//*k die stadt welche man Teherdn nennt, wobei selbstverstandlich

jenes besondre anhangsel des beziiglichen Selbsts fehlt, weil sein sinn schon

in der bildung dieses achten Mittelwortes der gegenwart 3
J liegt.

I) ahnlicho knappe andeutungen des vollen sinnes solcher worte die eigentlich

einen beziiglichen saz enthalten linden sich im Mittellandischen wenigstens bei

der wortzusammensezung nicht selten; vorzuglich aber ist im Semitischen hier

manches ahnliche, und man wird das in der Hebr. SL. §.3336 gesagte nun

auch von dieser seite aus erlautert und beslatigt finden.

2} man kann hier also auch aus ganz andern sprachstammen zur erlauterung solche

falle vergleichen wie twa Hebr. SL. §. 304 a. b.

3) auch dem ursprunge nach erinnert dies -an an die der bedeutung nach ent-

sprechende endung ...ant des Mittellandischen Mittelwortes der gegenwart.
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Hieraus erklaren sich weiter vonselbst die zeitsaze, sofern sie rait eineni

worte zur bezeichnung der zeit schlieften wahrend diesem ein beziiglicher saz

nach dem eben erlauterten geseze vorantritt, wie »*x;35 ^^J {bldiikil eaqttd)

in der zeit dass oder wie wir ebensowohl sagen konnen wo er gestorben

war iy Etwas ganz anderes ist es wenn das schluttwort welches die zeit

bedeutet nach dem geseze der unterreihung zweier dingworter sich gibt, z. B.

in der verbindung ^^ £*& (ashdr taqtti Tschagataisch) : diese verbindung

ist ebenfalls zunachst fiir uns schwer zu versteben; man muss aber festhalten

dass UA welches das Miltelwort der gegenwart aber bloss fiir die bezeich-

nung eines zustandes ist zwar ansich bloss essend d. i. im zustande des

essens bedeutet, aber weil essend im mangel der beziehung auf ein naheres

Selbst soviel seyn kann als wahrend man isset diesem keine beziiglichkeit

ausdriickenden und doch fur sich gesezten Mittelworte das folgende sachwort

im sinne des Lateinischen tempus edendi und ebenso wie dieses in der Ge-

nitivverbindung nachzusezen ist.

3. Kommen wir endlich zu dem selbstandigen saze, so versteht sich

freilich sofort dass er in seine zwei nolhwendigen halften zerfallt von denen

jede gleich selbstandig und keine der andern untergeben ist. Dennoch stellt

sich das hochste gesez des vorderbaues hier sogleich dadurch wieder her

dass die aussage immer zunachst den wahren schluss des sazes bildet: sie

enthalt immer den tiefsten grund des gedankens des sazes und seinen ge-

wichtigsten theil, wennauch aus besondern ursachen bisweilen das grundwort

des sazes oder ein anderes glied von ihm starker hervorzuheben ist. Wie

nun die wortstellung in diesem sprachstamme ahnlich wie der wortbau iiber-

haupt ein so festes gefiige hat, so tritt in ihm das grundwort, wenn es neben

dem im ihatworle schon enthaltenen noch nothwendig ist, immer ganz vorne

an die spize des sazes, sodass die beiden halften welche wie in wagschalen

das gewicht des sazes bestimmen ihn an seinen beiden enden umfassen wah-

rend die hintere immer tiefer sinkt und alle nebenbemerkungen tiber die ver-

haltnisse der handlung oder des zustandes sich in die mitle schieben um von

I) auch hier findet sich, sobald man auf das wesentliche sieht, in andern sprach-

statnaien und in .einzelnen sprachen sogar des MitlellSndischen ahnliches
,

s.

Hebr. Spr. §. 331 c.

E2
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jenen so aufgenommen und getragen zu werden. Da die aussage nun ins-

gemein in einem thatworte besteht, so ist es dieses welches mit seinem

vollen gewichte und abschliettenden sinne stets den Turkischen saz abrundet !

und im Othmanischen Turkischen sowie schon im Tschagatai fallt wo kein

bestimmteres thatwort oder dessen stellvertretung 2
} raum hat, immer wenig-

stens ein unserm seyn gleich ursprunglich ganz voiles thatwortchen wie />

(dwr) ist ein 3) urn ganz ahnlich wie in den Mittellandischen sprachen jedes

andre zu ersezen. — Was aber dem sinne zufolge vom thatworte naber

abhangt, reihet sich ihm eben nach den stufen der sinnfolge immer weiler

nach vorne hin vor, sodass der vorderbau sich auch insoferne hier strenge

behauptet als das dem sinne zufolge entferntere hier zuerst eintritt und ihm

dann das immer nahere folgt. Gewohnlich also ist es ein Accusativ welcher

dem thatworte zunachst vorangeht: und ist die kraft eines solchen nicht noch

besonders hervorzuheben*), so liegt die bedeutung des Accusativs schon in

dieser unterstellung des dingwortes.

1) ausnahmen davon komraen allerdings besonders bei gewissen schriftstellem vor:

sie sind aber gegen das grotfe gesez gehalten s6 unbedeutend dass wir hier

davon schweigen konnen.l

2) narnlich ^ (vdr) in der bedeulung .... ist da, und ^j^i [jok
}

vervvandt mit

ovx) ... ist nicht da: uber solche worte die ursprunglich keine thatworter sind,

ist auch in der ersten Abh. §. 50 geredet.

3} das wortchen ist gewiss ursprunglich ein wirkliches thatwort, wohl aus diirer

verkiirzt, und bedeutet wohl ursprunglich als mit • ••jvk tur verwandt steht,

wie im Romanischen slato, 6te; es ist aber in diesen besondern Turkischen

mundarlen so (iberail herrschend dass es sich im selbstandigen saze auch an

jene bloftcn daseynswoitchen A^ und ^jm anhangen kann. Es wird jedoch nur

fur dieses dritte Selbst A
wahrt auch noch von einem weit alteren thatwortchen fur seyn spuren, welches

dem Mittellandischen as (esse) wurzelhaft entsprechend jezt zu einem bloBen -i-

verdiinnt ist, voller aber auch noch als
/*

das r

kann man in ihm sehr wohl als blofien wechsel von s annehmen, etwa wie

diese laute auch wechseln in den anhangseln ...er fur das zustandvvort (zeichen

der dauer, der gegenwart) und dessen verneinung .... mez.

4) was das bedeute kann man auch aus dem Hebraischen sehen, s. SL. §. 277 d.
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HI. Aber vollendet wird die ganze hohe eigenthiimlichkeit dieses sprach-

stammes erst durch einige weitere spizen welche wie gipfel noch aus diesem

ganzen baue hervorragen.

Von der einen seite spizt sich der ganze vorderbau wie er eben als

die einzelnen worter verbindend beschrieben ist, durch die iiuilerste folge-

richtigkeit welche in ihm liegen kann bis zu einem gipfel zu welcher alles

iiberragt was sonst in den sprachen und sprachstammen moglich ist. Der

saz hebt hier an und vollendet sich mil einem so gleichen feslen audi das

starkste zu umspannen faliigen gefiige dass die sprache nun auch gerne soviele

nebengedanken und nebensaze als moglich in seinen reifen einfiigt oder doch

ihm aufs engste anlehnt. Dies geschieht durch eine menge neuer bildungen

indem das lhatwort mit seinem saze selbst sich in ein bloUes zeit- oder ver-

haltniflwort «mwandell und so sich dem folgenden unterreihet; was im ein-

zelnen sehr mannichfach und sehr fein ausgebildet ist. Kein sprachstamm hat

daher soviele sogen. Gerundien ausgebildet und gebraucht sie s6 hiiufig wie

dieser, auch das eine dem sinne nach von dem andern in vielfacher weise

abhangig und so nach dem geseze des vorderbaues immer wieder ihm vor-

tretend. Man beginnt einen saz und oft schon einen langen zu horen, meint

er miisse sich nun mit dem thatworte schliefien, und hdrt dieses ehe man es

sich versieht durch eines der vielen Gerundien nur einen vorlaufigen schluss

machen; man lant sich durch es so in einen folgenden ihm dem sinne nach

iibergeordneten fortziehen, hort auch sein thatwort am ende plozlich sich

gegen den schluss des sazes sperren, und folgt so einer menge hinten wie

abgekuppter saze, alle den schlufisaz immer naher vorbereitend, bis endlich

•dieser selbst mit seinem vollen thatworte zum Iezten ecksteine wird. Es ist

wie ein strom der ruhig aber immer starker sich ergieiiend und in kleineren

ergussen sich wie schuBweise sammelnd plozlich wiederholt sich auch wohl

hoher stauet, bis er sich ruhig ausmiindet. — Dazu kommt dass der beziig-

liche saz in alien seinen sosehr verschiedenen arten dem geseze des vorder-

baues gemass stets vorangehen muss, aber immer auch sorgfaltig das reine

thatwort vermeidet als welches erst am ende des Ganzen seine rechte stelle

empfangt.

Von der andern seite drangen sich die einzelnen worte und gedanken
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in dieses weitgedehnte zahe feste gefiige dennoch mit der auftersten harte

d sprddigkeit knapp und karg als mdglich gehalt

wird und es genug scheint den sinn in seinen groften festen umrissen zu

geben und wie mit den starksten aber wenigsten steinen den bau zu vollenden.

Kein sprachstamm hat weniger kleine verbindungswdrter als dieser: ein und,

auch, oder erscheint hier sowohl zur verbindung einzelner wdrter als ganzer

saze so wenig als moglich 1
); und auch dadurch unterscheidet er sich so

stark vom Mittellandischen vom Semitischen und vom Koptischen, wiewohl

diese unter sich darin wieder sehr verschiedener art sind; den, geradesten

gegensaz bildet er aber auch hierin zum Koptischen 2
}. Und sogar das Oth-

manische hat troz alter entlehnungen aus dem Persisch-Arabischen hierin die

wesentliche eigenthiimlichkeit des sprachstammes wenig andern kdnnen.

Das ist dieser sprachstamm mit seiner ihm vdllig eigenthiimlichen geraden

bildung, seiner harte und zahigkeit, seiner alles weit umfassenden kraft und

seiner steilen hdhe, seiner kargen sparsamkeit und nuchternheit und seiner

dennoch hinreichenden klarheit und einfachen schdnheit. Und sicher stimmt

das wesen keines andern sprachstammes so vollkommen zu dem vaterlande

in welchem wir ihn heimisch sehen.— Gehen wir nun von ihm weiter zu

2. dem Mittellandischen sprachstamme
tiber, so erwarten gewiss die meisten er werde von jenem ganzlich ver-

schieden seyn und kein inneres band kdnne zwei so vdllig unter sich ab-

weichende stamme von sprachen und vdlkern verkniipfen. Bekannt sind die

daruber verbreiteten vorurtheile: und d desto fester

jemehr es sich hier von der gro^en reihe de> sprachen handelt welche uns

und unsrer ganzen heutigen bildung in Europa am nachsten stehen, und je

mehr zu dieser reihe auch das Sanskrit gehdrt welches soviele fur die vollen-

detste und zugleich wohlerhaltenste aller sprachen zu halten sich in unsern

tagen gewdhnt baben. Es schmeichelt heute sovielen sich schon ihrem blute

1) das schon s. 23 erwahnte ^2*0 kann vornehin gesezt saze verbinden, ist aber

das einzige wort dieser art, und wird nicht viel gebraucht. Fur unser oder

hat die sprache bloss das schwere *w^*^.j [jokhsa] toenn es nicht ist, -ps o«,

2) vgl. die erste Abh. s. 8 und Golf. Gel. Anz. 1854 s. 407.
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nach (wie sie meinen) nur aus dem weitherrschenden stanime geboren zu

fiihlen dessen sprache und dessen volk weit alles iiberrage, mit keinem andern

in einer wahren verwandtschaft stehe, und dem wohl gar noch dazu die

weltherrschaft fur alle zukunft sicher sei. Die sprachwissenschaft aber kann

alle solche stolze vorurtheile nur in ihrer ganzlichen grundlosigkeit aufzeigen.

Sie muss lehren dass es keine zwei grofle sprachstamme gibt welche, sobald

man auf das wesentiiche sieht, Iroz aller scheinbaren oder wirklichen ver-

schiedenheit so nahe mit einander verwandt und so sicher aus emem gleichen

lezten grunde entsprungen sind wie diese beiden; und sie beweist nicht

minder dass unter alien Miltellandischen sprachen wiederura keine dem Nordi-

schen sprachstamme so nahe geblieben ist als gerade das Sanskrit mit den

ihm urspriinglich so eng verbundenen Altpersiscben mundarlen. Wir werden

jedoch tiber ein solches ergebniss der wissenschaft, wenn es sich bewiihrt,

umso weniger erstaunen wenn wir bedenken wie nahe diese beiden weiten

sprachstamme sich ursprunglich auch ortlich beriihrten und wie von vorne an

kein anderer zwischen ihnen lag sie auch nur ortlich zu trennen. Niemand

wird heute noch bezweifeln dass die Europaischen volker dieser Mittellandi-

schen sprachen friiher oder spater aus Asien vorriickten; in Asien aber haben

wir ihre altesten vorfahren ebenfalls nicht im westen noch im suden sondern

etwa in der mitte des erdlheiles zu suchen, wo man noch jezt in den Kd/ir's

ein ziemlich weit nordlich siedelndes sehr eigenthiimliches volk dieses sprach-

stammes wiederaufgefunden hat l> Aber auch als die volker dieser sprachen

sich immer machtiger nach. westen hin ausbreiteten , hielten sie sich doch

immer nordlicber als die Semiten, und fullten so in der Alten Welt allmahlig

den ersten versuch die sprache dieses volkes welches sein eignes land Wumasthan

nennt, sicherer zu beschreiben machl jezt .einer meiner lieben Tiibingischen

zuhorer Miss. Dr. Ernst Trumpp (welcher zum ersten mahle in der nahe

jener nordlichen gegenden als sprachforscher eine langere zeit verweilte) in

einem aufsaze des Journal of the R. As. Soc. London 1861 s. 1—29 (mit einigen

zusazen von Norris). Danach ist diese Bdmische sprache auch in ihrer heu-

tigen entartung doch wenigstens noch rein Mittellandisch genug, und einer der

vielen zunachst Persischen mundarten verwandten aber sehr eigenthiimlichen

sprachen.
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bis zu den Spanischen grenzen hin den weiten kreis der mittlern lander,

sodass der name der Mittellandischen volker und sprachen welchen ich ge-

brauche wohl der kiirzeste und treffendste fur sie seyn mag. Nordlich aber

begrenzten und bedrangten sich immer scharf diese beiden groften sprach-

stamme ohne dass irgendeine spur eines andern der sich zwischen sie gelagert

hatte zu entdecken ist: und im inneren Asien mag der uralte streit zwischen

den dennoch nie ganz von einander loszureittenden grenznachbaren Iran und

Turan das sprechende bild davon seyn. Und wie die beiden volkerstamme

danach als sich immer zunachst begrenzende wennauch meist feindlich ge-

schiedene briider erscheinen, so konnen auch die beiderseitigen sprachstamme

troz aller geschichllich iiber sie gekommenen grotten gegenseitigen abwei-

chungen dennoch von einem uraltesten nahern zusammenhange zeugen welcher

sie anfanglich verband und von welchem aus jeder erst sich besonders

ausbildete.

Wir beschranken uns hier auf den beweis dafur welchen der wort- und

sazbau uns reichen kann; und wir konnen hier umso kiirzer verfahren da

die Mittellandischen sprachen troz mancher dunkeln stellen die sie wohl den

meisten der heutigen betrachter noch immer zeigen doch im allgemeinen unter

uns die bekanntesten sind. Der beweis leuchtet aber hier am leichtesten ein

wenn man genau beachtet was das Mittellandische noch von der urzeit her

mit dem Nordischen gemein habe, was es ferner aus der gemeinsamen quelle

treuer behalten und weiter ausgebildet habe. Die menge der stoffe ist nach

alien diesen drei richtungen hin gross: wir konnen jedoch hier nur auf die

hervorragenden groflen hauptsachen hinweisen.

1. Jeder der die beiden sprachstamme ihrem tiefsten wesen und ihrem

unabanderlichen grunde nach gleich gut kennt, muss von der wesentlichen

gleichheit ihres wort- ebenso wie ihres sazbaues betrofFen werden, welche

s6 gross und so unverkennbar ist dass man nur zwillinge hier zu sehen

raeint welche friih von einander gerissen und dann jeder fursich sehr ver-

schieden ausgebildet doch noch die wesentlichsten kennzeichen ihres gleichen

ursprunges an sich tragen.

Der wortbau des Norjlischen, so eigenthiimlich und so ganz einartig

gerade und folgerichtig wie er in ihm sich zeigt, ist im Mittellandischen nach
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seinem tiefsten grunde selbst noch ganz derselbe. Auch in diesem herrscht

allein der Irinterbau, und dieser durch alle seine oben s. 15 ft* beschriebenen

groUen und kleinen stufen hindurch; wozu kommt dass auf der erslen stufe

sogar die stoffe aus welchem er sich erhebt ( wie oben gezeigl ) noch genug

spuren einer urspriinglichen gleichheit aufweisen. Erst gunz auf der lezten

dieser stufen zeigt sich im Miltellandischen die umwandelung dass die ver-

haltninwortchen welche im Nordischen nach strenger folgerichligkeit des ur-

spriinglichen lebens dieses baues erst hinter deni Casus des nennwortes oder

dem vollen thatvvorte ihren plaz haben, loser voran treten: da wirkt alter

dings scbon eine ganz andre sprachmacht. Die Posfpositionen (urn dies be-

kannte wort hier einmahl zu gebrauchen) wcrden im ftlillellundischeti leicht

Prapositionen ; das fragwortchen driingt sich in ihm leicht nach vorne hin;

und noch manches ahnlicbe gehort ebendahin. Allein in alien Miltellandischen

sprachen zeigen sich hier zerstreut auch noch sehr viele bildungen aus der

macht des hinterbaues; vor alien aber bat das Sanskrit noch die starkste vor-

neigung ftir den hinterbau sich bewahrt. Wenn noch im Sanskrit das an-

hangsel — sf^ dem stamme des nennwortes im sinne des Griech. &s und

unsres wie hinten anhaftet, wenn noch die spateren Inder das mz (mass

d. i. meftbar, begrenzt) einem nennworle angehangl zum blolien ausdrucke

unsres nur gebrauchen , so beruhet das noch immer auf dem hinterbaue des

wortes, und darf nicht zu dem bloi^en geseze von der wortzusammensezung

gezogen werden; aber auch sogar ein wortchen wie erf?r welches im Griechi-

schen als ttqqs seinem Casus stets vorangesezt wird, reihet sich ihm im

Sanskrit noch ebenso unter wie irgendein ahnliches verhaltnittwdrtchen im

Nordischen.

Aber auch der saz in seinem kleinsten wie in seinem moglich weitesten

umfange und in alien seinen verzweigungen bauet sich im Mittellandischen

ganz ebenso auf wie im Nordischen: diess gilt wenigstens in seiner groften

allgemeinbeit so, abgesehen von einzelnen neuerungen die in verschiedenen

theilen des Miltellandischen aufgekommen sind *), und abgesehen auch von

1) wie im neuen Deutschen der urspungliche sazbau sich nur nach einem dem

ganzen saze ungewohnlich vorangesteilten worle wie in einer sazkette wirklich

erhalten bat.

HisL - Phil Classe. X. F
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der neuen freiheit und beweglichkeit welche das Mittellandische (wie unten

zu zeigen ist) sich erworben hat. Man nehme alle die alien zvveige des

Mittellandischen in Europa wie in Asien und noch das sonst doch so man-

nichfach umgebildete Neupersische , und man wird uberall in dem gesammten

sazbaue die groftte ahnlichkeit mit dem des Nordischen finden. Das thatwort
*

mit seinem schweren gewichte ganz am ende des sazes; die nebenbegriffe

des sazes von seinen zwei grundtheilen in die mitte genommen; eine beliebige

menge beziiglicher oder verkiirzter saze dem vorderbaue gemass vorange-

sehiekt oder eingeschaltet : diese grundzuge des Nordischen sazbaues kehren

nuch hier uberall wieder.

Und dann nehme man die ganze worlzusammensezung welche im Mittel-

landischen von so ungemeiner wichtigkeit geworden und eine der grofiten zierden

desselben bildet: aber was ist sie, sieht man von der einkleidung des lezten

gliedes darin ab (woruber unten}, inderthat anderes als allerdings zwar eine

neubildung (wie unten zu zeigen ist), deren ganzer grund aber und deren

mannichfache anlage schon im Nordischen vollstandig gegeben ist. Wie im

Nordischen das beschreibewort vor seinem dingworte den ihm geeigneten

plaz einnimmt, wie sich ein dingwort in ihm begrenzend vor das andere

schiebt, wie der bezugliche saz sich in ihm bildet: ganz ebenso enlsteht im

Mittellandischen die wortzusammensezung; und dort fehlt nichts mehr als dass

nur noch ein etwas starker belebender anhauch die nach dem geseze des

vorderbaues schon in reihe und glied gestellten worte etwas fester verbinde.

Die beiden ersten eben bemerkten falle geben die eine gro ie halfte aller

einfachen wortzusammensezung, die durch unterordnung: aber nehmen wir

audi die andre, die durch nebenordnung wie sie besonders im Sanskrit so

gebildet ist 1
), was ist sie anders als eine neubildung auf dem grunde

1) Im obigen sind auch die einzig richtigen grundsaze iiber die wortzusammen-

sezung und deren grundarten aufgestelit, wie ich sie von jeher beim Sanskrit

und sonst lehrte. Wortzusammensezung ist 1) entweder die einfache, durch

unterordnung oder durch nebenordnung der begriffe, leztere ist aber nur im

Sanskrit so mit der hochsten freiheit bis ins unbegrenzte ausgebildet; oder 2)

sie sezt eine wortreihe oder wortkette die auch ein kleiner saz fur sich seyn

konnte beziiglich, und bildet so zugMch bezugliche beschreibeworle. Da

*
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derselben sproden zusammenstellung oder auch bloiien aufzahlung nach einer

seite hin gleichgeltender begriffe welche nach s. 38 das Nordische liebt? 1
).

Bedenkt man nun was alles in diesen eben erlauterlen drei hauptsachen

enthalten sei, so wird man zugeben dass der tiefste und achteste grund alles

Mittellandischen eben auch im Nordischen gegeben sei und eMne sehr nahe

?nde gleichheit des ursprunges hier walten miisse. Oder man vergleiche

die andern gro^en sprachstamme und stelle einen von ihnen neben den Mitlel-

laudischen oder neben den Nordischen, und man wird nirgends eine so grofte

ahnlichkoit ja gleichheit gerade in den tiefsten und feslesten grundlagen oder,

um noch deutlicher zu reden, in den alles beherrschenden und zusammenhal-

tenden sprachmachten wiederiinden. Zeigt aber unter alien den einzelnen

alien Mittellandischen sprachen besonders das Sanskrit hier vielfaltig die grolUe

ahnlichkeit und gleichheit, so erklart sich auch das sehr leicht aus der ort-

lichkeit, da das Sanskrit unter alien seinen schwestern gewiss am langsten

und ruhigsten auf demselben irdischen boden und also auch dicht an derselben

grenze des Nordischen sich ausbildete wo wir nach Obigem uns die beiden

sprachstamme am fruhesten sich aus der gleichen mutter trennend denken

milssen.

2. Nach keiner seite hin ist das Nordische (wie oben s. 19 f. gezeigt)

so weit zuriickgeblieben als nach der der ausbildung der Personzeichen : darin

ist das Miltellandische nicht nur fortgescbritten, sondern hat daneben auch jene

oben beschriebene urspninglichste und urkriiftigste unterscheidung des Lebenden

und des Todten mit grofter klarheit und folgerichtigkeit im autieren ausdrucke

beibehalten. Dadurch sind im Mittellandischen die drei iibel so genannten

geschlechter des nennwortes entstanden: und dass diese drei begriffe so fest

*

die von den alien Indischen sprachlehrern aufgeslellten 6 Classen keinen wis-

senschafllichen grund haben , so suchtu ich langst hier uberall bessere einsichten

zu gninden.

I) im Nordischen treten sehr oft so zwei oder noch mehere nennworter zusammen,

ursprunglich ohne jedes verbindungsworl obgleich die Othrnanen jezt das Per-

sisch-Arabische
5
und viel eingefuhrt haben: am schlusse alter folgt dann erst

das Casuszeichen. Dies ist vollig ein Dtandtam: dass dieses aber innerhalb

des Mittellandischen nur im Sanskrit so haufig ist, kann nicht zufallig seyn.

F2
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neben einander und sich selbst wie zur gegenseitigen erlaulerung nicbt nur

bestehen sondern auch durcb das gesammte gebiet der nennworter sich mit

so kurzen scharfen und doch fast uberall hinreichenden zeichen ausgepragt
-

haben, ist eine der hauptmachte und der hauptvorziige dieses sprachstammes.

Wir diirfen zwar deshalb nicbt raeinen dieser spracbstamm babe in dieser

hohen ausbildung wie sie sich uns geschichtlich zeigt keinen mangel, und alles

darin sei in ihm bis ins einzelnste mit der hochsten vollkommenheit entwickelt:

manches einzelne xlavon ist vielmehr, wie unten auch kurz beruhrt werdeti

wird, in anderen sprachstammen noch weit folgerichtiger und vollkommner

ausgebildet. Aber im allgemeinen macht diese hohe feine ausbildung aller

nennworter wodurch die sprache in aller kiirze soviel gro^ere iebendigkeit

sowohl als klarheit und zartheit erreicht, schon eine besondre zierde dieses

sprachstammes aus, die er aus der urzeit aller sprachbildung ererbt und so

fest behauptet hat. Denn dass diese ganze bildung bis in jene friihesten

urzeiten zuruckgehe und eines der spater unersezlichsten erbstucke aus ihnen

sei, ist sowohl geschichtlich als aus der innern nothwendigkeit der sache selbst

gar nicht anders zu denken: und wird dariiber noch unten zu reden seyn.

3. Des Neuen aber was dieser sprachstamm eigenthiimlich hat und

worin ebensoviele wirkliche fortschritte alier sprachentwickelung liegen, ist

allerdings nicht wenig: und gerade dieses miissen wir aufs genaueste be-

zeichnen.

Wir rechnen nun wenig dahin einzelne wortbildungen mit welchen dieser

sprachstamm manche nebenbegriffe so kurz und so fein und doch so genugend

und so scharf ausdriickt dass er darin mehr oder weniger einzig in seiner

art ist. Sofern solche bildungen namlich im nennworte zulezt nur wie eimge

der lezten und hochsten triebe des oben beschriebenen hinterbaues sind, ist

darin nichts wesentlich neues, und nur zu bewundern dass dieser sprachstamm

sie von seiner jugendlich schopferischen urzeit her so treu festgehalten und

so weise verwandt hat. Nehmen wir hier als beispiel (sehr viele falle dieser

art gibt es aber uberhaupt nicbQ die bildung des Comparativ's und Superlativ's,

wie sie im Mittellandischen sicher von der urzeit her sich erhalten hat und

eine seiner zierden ist: sie findet sich in den sprachen der vier groflen

sprachstamme welche wir hier vergleichen sonst entweder gar nicht oder wie
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im Arabischen *) nur auf ihrer ersten stufe, ohne auch die zweite und damit

erst die wahre vollendung welche hier moglich erreicht zu haben; andere

sprachen miissen also solche begriffe mehr nur andeuten und konnen sie in

solcher scharfen kiirze nicht ebenso wiedergeben. — Oder nehmen wir als

einen noch weiter hieher gehorenden fall die bildung des beschreibewortes

der nothwendigkeit einer handlung 2): dies ist ein vom Infinitive aus sich

bildendes beziigliches beschreibevvort 5
) , welches den begriff des zu thuenden

mit wunderbarer kiirze und genauigkeit im saze ausdriickt: auch findet es sich

wennnicht in alien alien sprachen 3Iittellandischer quellen 4
}, doch in den

meisten sowohl alteren als neueren, und gehort zu den zierden des sprnch-

stammes. Allein nachdem sein ursprung erkannt ist, kann man sich liber

diese anwendung des hinterbaues der nennworter nicht weiter wundern, wenn

es -auch eine der lezten und schonsten bildungen ist.

Das wahrhaft neue worin das Mittellandische die grenzen des Nordischen

iiberschreitet und schopforisch weiterwaltet, zeigt sich vielmehr theils in dem

grofteren umfange und der neuschopfung der sprachmittel selbst, theils in den

neuen geistigen machten welche zur weiteren vollendung des ganzen sprachen-

baues eintreten.

1) welches durch seinen Elatic (wie ich ihn zuerst nannte) sich unter den Semi-

tischen sprachen sogar auch vor dem Alhiopischen auszeichnet.

2) namlich qnrar. und qjrj-TnW:, dann erst daraus verkurzt und durch innere ver-

starkung neugebildet cfto: Den ursprung dieser bildungen erklarte ich schon

1844 in der Ztschr. fur die kunde des MorgenL V s. 442 f.

3) man ersieht dies auch von einer andern seite aus sehr deutlich aus den bil-

dungen im Neupersischen jpj faciendus, jTju^^ flebilis (auch carmen flebile),

j^j als dingwort was seyn muss d. i das kunflige geschick, die Vorherbe-

stinimung und im Armenischen tpt^-tib schon eig- schaubar, welche immer

wieder vom Infinitive ausgehen, so verschieden dieser auch namentlich im Ar-

menischen lautet; wie ich dieses in den Gott.GeLAnz. 1860 s. 816 f. erlauterte,

4) ob und warum die entsprechenden bildungen im Deutschen fehlen, ist wohl

noch nicht untersucht; wenigstens ist mir eine solche untersuchung nicht be-

kannt, obgleich sie doch sicher sehr nothwendig ist und richtig gefuhrt man-

ches wichtige ergebniss bringen wurde



46 H. EWALD,

Die vermehrung der sprachmittel muss von den lauten selbst als den

einzigen nothwendigen und festen grundlagen und raitteln aller geistigen triebe

und machte menschlicher sprache ausgehen: und wie das moglich sei , zeigt

sich allerdings ira Mittellandischen auf eine aulterst denkwiirdige weise. Da

die moglichen laule menschlicher sprache sowohl in ihrer mannichfaltigkeit

und zahl als in ihrer verbindung und verschmelzung an reichthum und an

fiigsamkeit schwer begrenzbar sind und menschlicher sprache insoferne eine

fast unabsehbare fulle von mitteln zu gebote slehf: so bestimmt sich danach

wie eine sprache oder ein sprachstamm sich dieser mittel bedient, ohne zvveifel

auch vieles von ihrer besondern geistigen art und bildung. Vieles andert

sich in den lauten zwar unmerklich und doch allmahlich starker durch den

bloffen lauf der zeit oder durch wie zufaliige ursachen: ganz verschieden von

dieser bloss geschichllichen wandelung ist aber die art wie eine sprache und

nochmehr wie ein sprachstamm yon vorne an eine feste stellung und ausbil-

dung oderauch verwendung der laute wahlt; und dass vorziiglich die sprach-

stamme auch dadurch von anfang an sehr stark sich von einander trennen

und scharf unterseheiden, ist bei niiherer ansicht unverkennbar, und hat seine

besondre wichMgkeit. Wir konnen dies gerade hier an zwei sehr wichtigen

und doch so leicht iibersehenen erscheinungen genauer erkennen.

In der art und der fiille ebenso wie in der gegenseitigen stellung und

fugung der laute weieht das Mittellandische am starksten vom Nordischen, in

anderer weise und minder stark auch vom Semiliscben ab, stelit aber auch

in hinsicht der laute ein sonst schwer erreichbares beispiel von weiter aus-

bildung und hoberer vollendung auf, obgleich sicb vonselbst versteht dass es

bei weitem nicht jede mogliche art von vollendung und fiille in sich schlieiSt.

Betrachten wir es nach seiner altesten und geradesten gestallung wie es in

die uns erkennbare geschichte tritt, so sehen wir wie es die einzelnen sprach-

laute in einer grop.en mannichfaltigkeit und fiille aber auch reinheit und s'arke

in sich schlieUt: es hat nur die wenigen reinen vocale, diese aber in jeder

zusammensezung; von den mitlauten aber hat es alle die hauptarten in reicher
i

mannichfaltigkeit x
) und wendet sie mit grofier freiheit an jeder stelle des

1) helle zischlaute dagegen wie sie im Armenischen im Persischen und im Slavi-
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wortes an. Wie ganz anders hat sich dagegen das Tiirkische in dem be-

stande seiner laute ausgestaltet! Bei den mitlauten halt es sich s6sehr nur an

ihre festesten grundbestandtheile da.l es rait / oder rait r ja auch mil n und

mit m kein einziges thatwort und daher auch kein einziges vollkommnercs

nennwort beginnt x
), obgleich alle diese laute nach dera anfange des wortes

mdglich sind ; und wfihrend es darin eine ganz eigenthumliche harte und spar-

samkeit sich bewahrt hat, liebt es sehr die ganze reihe der triiben selbstlaute,

lafit die vocale viel vorherrschen und sich anhaufen, und beginnt das wort

gerne auch mit vocalen und hauchen. — Das Milfellandische hat nicht nur %

eine schone gleichmafiigere vertheilung von selbst- und mitlaut sondern auch

besonders die fahigkeit und die lust sich bewahrt die mitlaute in dichtgedrang-

ten gruppen zu haufen, und zwar sowohl im anfange als am ende des wor-

tes oder der sylbe: wodurch es nicht blofi die mannlichste kraft und fiille des

lautes uberhaupt, sondern auch viel fahigkeit fur feinere zeichnung und un-

terscheidung der begriffe gewinnt 2
). Das Nordische dagejjen liebt solche

haufung von mitlauten und ihr sich festes zusammenfiigen und verschmelzen

weder im anfange noch am ende des wortes oder der sylbe, und steht darin

schen herrschen, sind diesem sprachstamme alien zeichen zufolge urspriinglich

ebenso fremd wie dem Semitischen eigenthiimlich.

1) da wir noch keine Turkische und noch weniger eine Nordische laullehre be-

sizen, so wird das oben gesagte hier nur im allgemeinen behauptet: allein die

wichtige beobachtung selbst wird sich vvohi immer voller beslatigen, auch bei

dem / wobei sie im Turkischen ammeisten zweifelhaft zu seyn scheinen konnte.

Das Turkische besizt nur in dern vvortchen xi [ni) was? ein anlautendes n;

mit m freilich lauten in anderen Nordischen sprachen viele worte an. Die be-

obachtung selbst dient auch desto klarer zu erkennen was eigentlich in diesem

sprachstamme ein wirkliches wort sei, im gegensaze zu alien den ubrigen ein-

zelnen gliedern woraus es erwachsen seyn kann und mit denen es sich aus-

dehnt: was dies aber bedeute ist aus s. 12ff.zu schlieUen.

2) erst das Neupersische beginnt kein wort mehr mit zwei mitlauten, als hatte es

sich darin, zuerst wohl nur im versbaue wie bei Firddsi, immer mehr dem

Arabischen genahert. Aber auch schon das Sanskiit kann kein wort mehr mit

zwei mitlauten schlieiien
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vielmehr dem Semitischen (bei welchem indess hiebei noch andere unten zu

erlauternde ursachen einwirken) dem Koptischen und alien Afrikanischen

spracben sehr nahe. ;

Noch weit wichtiger wird aber die schopfung und verwendung neuer

sprachmittel dadurch dass das Mittellandische die verdoppelung der tvurzellaute

so vielfach und so gefiigig zur bildung feinerer begriffe gebraucht. Die ver-

doppelung des wortes nach seiner ganzen loutlange oder einzelner lautglieder

desselben ist ilberbaupt eine in der sprachgeschichte merkwiirdige erscheinung;

•und das vvabre gegenseitige verhaltniss der vier groften sprachstamme welehe

wir hier zusammenfassen kann nicht wenig auch durch die beachtung dieser

seite der ailgemeinen sprachbildenden thatigkeit richtig erkannt werden. Ver-

doppelung des wortes, zunachst des kurzen wurzelartigen, um durch die wie-

derliolung selbst den begriff naher zu bestimmen, ist auch im Nordischen viel-

fach in gebraucbe: aber da wiederholt sich nur das ganze wort ohne weitere

veranderung, sodass sich daraus noch keine wortbildende macht entwickelt.

Den ersten schritt hiezu zeigt uns das Koptische, wo der begriff des that-

wortes und dann des ihm entsprechenden dingwortes sich sehr oft erst durch

die wiederholung der wurzellaute fester auspragt, aber auch leicht schon ein

gewisser wechsel in der wiederholung der laute eintritl eben weil ein neuer

begriff das ganze fester umschlieiU und neu vereinigt; wie in der kiirze die

beispiele c-d€p*"r€p ujeop-rcp ujoep^uip triiben, -&o;6-e<;6 miscken, -dpeujpuiuj -»pou]peu}

rothen zeigen mogen. Viel mannichfacher aber auch viel feiner und wirksa-

mer bedient sich das Semitische dieses spraciunittels, und in ihm hat die aus-

bildung der wurzel zu feiner unterschiedenen begriffen vermittelst desselben

eine hohe und eine gleichmiiiiigkeit und vollendung erreicht welcher sich im

Mittellandischen nichts an die seile stellen kann; aber freilich wurde diese

gefugigkeit und gleichmaliigkeit im Semitischen durch seinen eigenthiimlichen

wurzelbau selbst auf das wesentlichste unterstiizt, woriiber unten zu reden ist:

und dennoch geht im Semitischen diese verdoppelung, welehe eine seiner fri-

schesten und thatigsten sprachmiichte ist, nicht uber die bildung von stammen

unmittelbar aus der wurzel hinaus. Das Mittellandische nun besass diese ma-

lerische auspragung des wurzelbegriffes zur immer feineren schilderung ur-

spriinglich zwar ebenfalls , und am meisten hat sie sich noch im Sanskrit in
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der ubung erhalteni): allein sehr friih hat es diese besondre spruciimacbt viel-

mehr zur auspragung von begriffen angevvandl welche doch noch urn oine

ganze stufe hdher stehen weil sie geistigeren wesens sind, wir meinen die

begriffe der verschiedenen zeiten der handlung. Das Miltclliindische bildet

dadurch auf eine ebenso urspriingliche und noch stark malerische all eigen-

thiimliche weise zunachst seine Vollendele Zeit 2
), dann vermiltelst eines neii

hinzulretenden weitern sprachmittels auch andere zeiten.

Indem namlich durch die verdoppelung auch so feine begriffe wie die der

zeit der handlung sich ausdrucken, verfeinert sie sich selbst zunachst dahin

dass nur die anlaute vorne sich verdoppeln und so zu anfange dein wort*-

eine neue kurze sylbe erwachst ; welches denn zugleich ein ersler ansaz zum

vorderbaue des wortes wird , wahrend die verdoppelung im Semitisclien vor-

herrschend noch immer das ende oder die mitte und wenigstens nie den

bloiien anfang der wurzel triffit. Aber vervielfaltigt sich so der bau des wor-

tes von vorne wie von hinten und wird es wie von alien seiten her durch

hinzutretende laute fur nebenbegriffe wie bedrangt, so ist nicht aulTallend dass

es solche laute allmahlig auch in sein eignes innere immer tiefer eindringen

und sich mit diesen lauten vereinigen oder verscbmelzen laOt. Dies ist die

innere wortbildung welche nach s. 27 f. im Nordischen sprachstarame kaum erst

anfangt, im Koptischen nach Abhandl. I. s. 17 f. schon starker ist, iin Mittel-

1) theilweise gehoren bildungen dieser art zu dera aitesten sprachgute im Sanskrit:

aber denkwiirdig ist immer dass solche aiteste und starkste bildungen gerade

bei den spateren Sanskrildiehtern mit groUem eifer wiederkehren und aufsneue

sehr beliebt werden.
-

2) der begrifF einer volligen vergangenheit oder vollendung der handlung kann

nicht deutlicher wiedergegeben werden als (lurch solche starke wiederholung

wie »SHn "^ gesehen haben wir wie Hebr. LB. §. 312 a gezeigt ist (vgl. be-

sonders auch Num. 12, 13). allein dass eben dieser begriff im Mittellandischen

seit seiner urzeil bestandig durch eine dieser sprachmacht entlehnte so kurze

ch hat, ist gerade hier das wichtige.

Uebrigens darf man nie vergessen dass die zeitbegriffe immer erst auf andere

sinnlich nahere Iiegende folgen, wie sogar die bildungen yiyvoftat, lupvyoxoi

ursprunglich stamme fur das Inchoatwum und Desiderativum, dann erst fiir das

Praesens sind.

Hist- Phil. Classe. X G
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landischen aber von verschiedenen stellen aus schon immer mehr zu einer

wahren neuen groflen sprachmacht wird !), wahrend sie erst im Semitischen

unten zu sagen") ihre grofite macht entwickelt. Wenn also diese

doppelung, wie eben gesagt, zunachst die VZ. bedeutet, so drangt sich nun

um umgekehrt die UvZ. mit den ihr leicht weiter anklebenden begriffen des

bloften wollens und beginnens 2) oder des fortdauerns in der gegenwart an-

zuzeigen, ein scharfes i in die verdoppelung vorne ein 3
); und ein neues

sprachmittel entsteht auf solche weise, wahrend sich der urspriinglich so mach-

tige gegensaz zwischen der V. und der UvZ. sogar auch auf diesem wege

wiederherstellt.

Aber abgesehen von solchen neuen sprachmitteln wodurch das Mitlel-

landische in seiner weise die wortbildung so mannichfach und so treffend

weiterfuhrt, tritt mit ihm ein neuer grundsaz des schaffenden sprachgeistes ein

welcher es erst wahrhaft zu der stufe von eigenthiimlicher freiheit herrlich-

keit und vollendung erhebt auf welcher es stent und rait welcher es in vie-

ler hinsicht alle die tibrigen sprachstaraine uberragt. Dieser grundsaz geht

von dem streben aus jedes wort welches ansich im saze eine nothwendige

oder doch ertragliche stellung hat auch auOerlich als ein wahrhaft in sich ge-

vollstandig bezeichnen: ein streben welches

unscheinbaren wichtigkeit den wortbau sowohl wie den sazbau erst wahrhaft

1) wie diese sich aufterdem in den alien sprachen des stammes auBert I) in den

bildungen der VZ. welche wie lat. fr4gi die verdoppelung durch ein i als uber-

bleibsel davon ersezt haben; 2) in den Sanskritischen Vriddhi-Bildungen des

oben s. 45 und sovielen andern; aber auch^rnr

das lat, humdnus von homin gehort eben dahin. Von anderen bildungen die-

ser art namentlich im Deutschen sehen wir hier ab.

2) dass hier urspriinglich auch ein anhangscl sich findet ebenso wie bei der bil-

dung der VZ., ist nicht auffallend; zwei ansich verschiedene sprachmittel ver-

einigen sich oft um solche Iezte scharfe nebenbegriffe zu schaffenj und yiyvw-

Dass aber0X(O

zeigen

3) dieses i ist gewiss dasselbe welches zur auszeichnung der gegenwart auch

nach dem hinterbaue noch erscheint in den bekannten Prasensendungen -jm.
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vollendet, und zum geseze geworden das Mitlellandische erst wie zu einer

ganz neuen sprachart bochster vollendung umzugestalten fahig war, sodass

hier noch eine ganz neue sprachmacht lezten ursprunges und zugleich wirk-

samster krafl und verklarender wirkung thatig wird. Ueberblic kt man namlich

die andern drei sprachstamme, so sieht man dass jeder von ihnen das wort

zwar zehr bestimmt von der bloften wurzel und seinen iibrigen urbestandthei-

len unterscheidet, wie wir dies oben sogar auch bei dem Nordischen in den

deullichsten beweisen sahen, keiner aber das wort durch einen bestimmten

klaren ausdruck als ein selbstandiges voiles glied des sazes unterscheidet.

Denn das thatwort ist zwar unverkiirzt angewandt vonselbst ein solches glied

und bedarf weiter keines auOeren zeichens: die iihrigen worter aber deren

anzahl doeh die groiiere ist, entbehren wenigstens eines durchgreifenden und

liberal! leicht klaren zeichens dieses sinnes vollig; ja die worlkelte welciie

ini Semitischen, und die sazkette welche nach Abhandl. I im Koptischen und

theilweise im Semitischen herrschend wird, hebt ein solches iiberall gleich-

mafiiges leichles und deutliches zeichen auf. Indem also das Mitlellandische

ein solches durchfuhrte und zwar noch nach dem urspriinglich in ihm (wie

oben gezeigt) allein herrschenden hinlerbaue des wortes, brachte es zunachst

zwar in dem wortbaue aber inderthat vielmehr im sazbaue hier die lezte voll-

endung welche leicht moglich. Denn fragen wir weiter was denn im ein-

zelnen bieher gehore als aus dem obersten grundsaze fliefiend, so ist es

1) vor allem die bildung eines iiberall gleichmatfigen Nominatws welche

hier so wichtig wird und sovieles zur lichten klarheit der rede beitragt. Denn

die andern sprachstamme konnen zwar, wie sich fast vonselbst versteht, den

sinn des grundwortes im saze ebenfalls iiberall wo es nothwendiger wird

entweder durch die bloOe wortstellung oder zugleich durch ein sehr starkes

aufteres zeichen hervorheben, wie Abh. I. s. 26 sogar beim Koptischen nach-

gewiesen wurde: allein erst im Mittellandischen treten die beiden grundtheile

des sazes vermittelst des beim nennworte iiberall gleichmaaig anzuwendendeu

Nominatives so klar und so fest als moglich hervor. Denn nur dieses ist

der hauptzweck des Nominatives, wie sich dies am deutlichsten im Sanskrit

ausgepragt zeigt X
J : er dient aber dann auch ganz entsprechend zur einseiti

1} man kann sich eine bcsondre bildung des Nominativs nur als eine noch beson

G2
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ausgebildet habe, wird unten beriihrt

gen hervorhebung des grundwortes bei den begriffen des nennens und schaf-

fens, indem auf das genannte oder geschaffene als etwas selbstandiges kurz

hingewiesen wird x
). Wiefern aber auch das Semitische wenigstens in sei-

nem Arabischen zweige etwas ahnliches

werden. — Weiter aber halt das Mittellandische seinen grundsaz folgerichtig

2) dadurch fest dass jedes wort welches im saze den begriff eines an-

dern naher zu bestiinmen dient, entweder durch den vorderbau (welchen

dieser sprachstamm beim saze nach s.

4

If. aus seiner vorzeit her besizt und

mil dem Nordischen theilt) mit diesem aufs engste zu einem neuen zusam-

raengesezten worte verkniipft werde, oder freier aber dennoch vermittelst

eines bestimraten Casus hinreichend deutlich bezogen im saze erscbeine.

Denn wenn jedes wort im saze seiner stellung nach schon fiir sich vollkom-

men klar und abgeschlossen erscheinen soil, so entsteht daraus nothwendig

auf der einen seite wo die sprache aus gewissen grunden solche selbstan-

digkeit nicht will grooere abbangigkeit und schiirfere unterreihung, auf der

andern groUere freiheit. Auf der einen seite also entsteht erst hier wahr-

haft die wortzusammensezung, deren grund allerdings nach s. 30 f. 42 im Nordi-

schen schon gegeben ist: ihr gesez ist dass nur der schluss als das lezte

glied der worlzusammensezung vermittelst seines Casus ein voiles leben und

freie bewegung im saze hat, alle vorderen von ihm nur wie getragen wer-

den und insoferne nur wie halb oder auch vollig unvollstandig sind. Und

indem das Mittellandische so eine erbschaft antritt die ihm durch die festen

bildungen der vorzeit schon wie aufgespart ist, gewinnt es durch diese neue

macht rasch eine lichte klarheit und eine beweglichkeit und fugsamkeit ver-

ders starke hervorhebung des in jedem nennworte a?isich schon liegeiiden be-

griffes des Personlichen d, i. Selbstandigcn denken, so dass er auch nur in

solchen sprachstammen sich noch zulezt ausbilden konnte welche uberhaupt dies

Personliche starker hervorheben; s. dariiber weiter Hebr. SL. §. 202 a.

1) gemeint sind hier die besonders im Sanskrit so deutlichen falle wo dem allein

^TR? oder ein ^fo der bloften

sache nach sehr Shnlich wie im Tiirkischen ein j& (aus dem Gerundium «-j^

verkurzt): aber ira grunde gehort hieher auch jeder Nominativ in fallen wie

crealus
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bunden mit einer kiirze und scharfe wie kein anderer sprachstamm sie vtfllig

ebenso besizt. Auch dehnt es die dadurch gewonnene macht sofort noch

weiter aus, indeni es zwar nicht thatwort und thatwort so verkniipft 1
), wohl

aber jedem thatworte die zum sinne nothwendig scbeinenden verhallninwort-

chen durch den vorderbau strenge unterreihet ; wodurch es eine ganz neue

fahigkeit die grundbegriffe der thatwdrter aufs kiirzeste und mannichfaltigste

freier zu bestimmen gewinnt. — Von der andern seite aber mussen nun alle

nebenbegriffe welche so nicbt wohl untergereihet werden konnen 2
) oder

auch nach dem besondern sinne des redenden nicht untergereihet werden

sollen, dennoch immer in einem bestimmten Casus erscheinen, wodurch ihre
9

stellung im saze fester aber auch viel freier wird; was denn die hauptveran-

lassung zu der freieren wortstellung wird welcher sich dieser sprachstamm

wenigstens seinem urwesen zufolge und in seinen altesten zweigen uberall

erfreuet. Aber indem so die im saze denkbaren wortverhaltnisse sammtlicb

durch die wortbildung scharfer hervortreten , bildet sich

insbesondre auch ein weiterer Casus erst zu seiner wahren vollkom-

menheit und kraft aus welcher in den sprachen der andern stamme entweder

noch gamicht oder nur erst unvollkommner daist. Das ist der Genitic, dessen

ursprtinglicber mangel im Nordischen oben s. 22 bemerkt wurde, der auch

im Roptischen noch immer sehr viel gebundenes und beschranktes an sich

tragi 3
), und der sogar im Arabischen keineswegs von dieser seiner gebun-

denheit sich losgerungen hat (wie unten noch naher zu sagen ist). Im Mit-

tellandischen ist er dagegen von anfang an in seiner vollesten freiheit und

,1) was alierdings ansich nichl minder moglich ware, wie amlere sprachen zeigen.

2) was dies zu bedeuten habe kann man schon an dem einen beispiele deutlich

erkennen welches oben s. 30 f. etwas naher erlautert wurde. So scheidet sich

hier alles nach immer feineren und doch bedeutsamen und sehr nothwendigen

riicksichten.

3) ich kann dieses ansich genug wichtige hier nur in der kiirze beriihren und

etwas naher beweisen. Ein beweis dafiir liegt nun schon darin dass das Kopti-

sche zwar durch das vorsazwortchen it oder bestimmler n*re den Genitiv be-

zeichnen kann aber der Genitiv auch mit ihm nie sowie im Miltellandischen

ganz frei vorantrelen kann.
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kraft da, kann an jeder stelie des sazes seine gute stelle haben, und vvird

aufs vielfachste im feinsten und geistigsten gebrauche angewandt.

Indem nun auf diese art alle nur denkbaren worte im saze sich so scharf

und so lichtvoil sondern und mit der grofiten freiheit der wortstellung sich

die durchsiclitigste klarheil der einzelnen glieder des sazes verbindet, ist es end-

licb ganz entsprechend dass von den beiden grundhalften des sazes die eine

namlich die aussage, wo sie nicht sehon in einem bestiminteren thatworte
* *

rubet , wenigstens durch das thatwort Seyn als das des allgemeinsten sinnes

ausgedriickt werde. Dadurch sondern sich nun auch am kiirzesten und ent-

sprechendsten die beiden grundhalften des sazes, wenn die aussage in einem

nennworte liegt; und zugleich gewinnt die sprache dadurch die fahigkeit die

halben thatworler mit dem begriffe des daseyn's zu vermeiden, obgleich sie

im Griechischen und Armenischen bereits wiederkehren x
). Es ist sicher deuk-

wtirdig genug dass die durch den unendlichen gebrauch fast bis zum ver-

schwinden aller festeren laute abgenuzte und doch noch fiir diesen zweck

vdllig geniigende wurzel as zu dem altesten sprachgute dieses stammes ge-

hort und durch alle seine sprachen hindurchgeht. Ganz anders ist dies alles

in den Semitischen sprachen 2
) : wiewohl es auch hier noch von nicht gerin-

ger bedeutung ist dass das Nordische nach s. 36 etwas sehr ahnliches besizl.

Die vielen weiteren folgerungen welche sich aus alle dem ergeben, iiber-
v

gehen wir hier, und bemerken nur noch dass, wenn die groften halften des

sazes stets so scharf unterschieden aus einander fallen, auch ein ganzer saz
i

sehr lichtvoil dem hauptsaze so untergereihet werden kann dass er mit seinen

1) vgl. dartiber oben Abhandl. I. s. 63 IF.

2) von denen fast jede ein anderes thatwort fur den begriff seyn ausgebildet hat,

wahrend keins von ihnen an gefugsamkeit und umfassender anwendung es dem

6inen Mittellandischen gleichthut. Die wurzel des Mittellandischen hat sich in-

nerhalb des Semitischen wahrscheinlich nur in dem als halbes thatwort fiir den

begriff des daseyns gebrauchlichen u3^ erhalten, von welchem sich nachweisen

lafit dass es urspriinglich gleichmaBig durch alle Semitische sprachen hindurch-

ging, welches also uralt seyn muss und uns vermoge seines zusammeuhanges

mit rtTCK griinden zugleich noch in die urbedeulung blicken lafit."
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beiden halften zugleich in einen den zustand bezeichnenden Casus trilt ]

eine fahigkeit welche dem ubrigen baue des Mittellandischen vollig entspricht;

und wahrend sie saze zu bilden hilft welche [an umfassender lange mit den

nach s. 37 f. im Nordischen moglichen wetteifern, doch nicht an der einartig-

keit des diesem eigenthumlichen starken gebrauches der Gerundien leiden, zu

welchem sich iihrigens auch das Sanskrit weit mehr als die andern Mittellan-

dischen sprachen neigen.

Nimmt man dies alles zusammen, so ist freilich unlaugbar dass das Mit-

tellandische schon wie von seiner wiege an einen bis zu einer hochsfen voll-

endung gediehenen geraden starken und machtvollen bau hat: wiewohl man
sich sehr irren wurde wenn man ihm sei es im Ganzen oder auchnur einer

einzelnen sprache von ihm nach alien seiten hin die hochste vollendung zu-

schreiben wollte; woriiber bald noch weiter zu reden ist. Fragt man aber

wie sich etwa geschichtlich diese seine hohere vollendung erklaren

kann die antwort darauf besser unten bei der allgemeinen ubersichl

vier sprachstamme gegeben werden. Jezt ist es zeit auch

ber d

3. den Semitiscben spracbstamm

naher zu betracbten , von dessen eigenthiimlichkeiten ich bier umso kiirzer

reden kann da ich sie bereits in sovielen grofieren werken und vorziiglich

in den neueren bearbeitungen der Hebr. SL. genauer auseinandergesezt habe:

obgleich es sicher sehr zu bedauern ist dass die dort niedergelegten erkennt-

nisse bisjezt weit weniger sorgfaltig beachtet und wohl angewandt sind als

sie zum besten der allgemeinen sprachwissenschaft verdienten.

Nun drangt sich aber hier vor allem die allgemeine bemerkung auf dass

das Semitische auf der einen seite ebenso sicher bis auf eine gewisse stufe

mit dem Mittellandischen und daher entfernter auch mit dem Nordischen eine

verwandtschaft ja eine wie uralte gleichheit aufzeigt, als es auf der andern

vom Mittellandischen und noch weit mehr vom Nordischen sehr stark ab-

weicht und ganz andern ihm eigenthumlichen machten folgt: abgeseben hier

1) der lat. sogenannte abL abs. und alles ahnliche in den ubrigen Mittellandischen

sprachen.
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von seinera hohern zusammenhange mit dem Koptischen, woruber nach vielen

seiten schon Abbandl. I besonders geredet ist. Es ist alsob das Semitische

bei seiner losreiftung zunachst vora Mittellandischen selbst eine gewaltigste

erschiitterung und umwandlung erfahren habe, sodass es in jugendlicher kraft

sich wieder aufraffend dann ganz andere wege versuchte und eine menge ei-

genthiimlicher sprachmitlel und sprachmachte gewann. So gross und so man-

nichfach jedoch auch diese eigenthiimlichkeiten sind, .so lassen sie sich

gesehen von einzelnen sehr eigenlhiimlicben laulen, die wir hier nicht erlau-

tern wollen) bei naherer betrachtung auf zwei neue grundlriebe und grund-

machte zuriickfiihren.

1. Das Semitische unterscheide't sich vora MiUellatidischen vor allem

dadurch dass es im worte den vorderbau schon weit mehr anwendet, wenn-

gleich b sehr wie dieser im Koptischen allein die herr

schende grofie macht geworden ist. Dass auch das Semitische ebenso wie

das Koptische in seinen lezten grundlagen vom hinterbaue des wortes aus-

geht, ist unlaugbar: aber wahrend das Mittellandische die verhallniftwortchen

dem thatworte nach s 52 f. in der wortzusammensezung schon immer voran-

schickt und wie in folge davon wenigstens die noch beweglicheren allmahlig

ch dem nennworte immer haufiger voranstellt, treten sie im Semitischen

ebenso wie ira Koptischen dem nennworte mit solcher allein herrschenden

macht voran dass in ihm sogar von Casus im sinne des Nordischen und des

Mittellandischen uberhaupt fast gar keine rede mehr seyn kann !). Das Se-

mitische ist also hierin schon fast vdllig wie umgekehrt und aus den ersten

fugen gehoben auf welchen es einst stand. — Die zeichen fiir das Selbst das

geschlecht und die zahl fugen sich zwar noch immer vorherrschend allein

h dem hinterbaue an 2
), schieben sich jedoch zum baue der UvZ. einem

1) vgl. Bebr. SL. §. 201 ff.

2) nur dass sie im Arabischerti'und Atfthiopischen vom ende des wortes allm§hhg

sich verfliichtigend auch schon sehr stark weiter vorwarts in das wort selbst

;
aufs mannichfacbste eingedrungen sind [Hebr. LB. §. 107 d. 1776): welcher ge-

walti^e fortschritl der unten zu beriihrenden eigenthumlich Semitischen inneren

wortbildung zwar im zuge und triebe aller machte des Semitischen sehr folge-

richtig, dennoch aber geschichtlich nur erst in einen zweig des Semitischen so

eingedrungen ist.
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wichtigen bruchtheile nach auch bereits nach vorne, als wollte der zug wel-

cher im Koptischen allein machtig geworden ist auch hier eingreifen. — Was
aber das wichtigste, sogar mitten in die stammbildung ist dieser machtvolle

zug mit uberwalligender gewalt in das Semitische eingedrungen und hat es

dem Koptischen sehr ahnlich gestaltet. Und wie nun ieztwie nun jezt das Semitische wort

nach alle dem sich im wesentlichen ausgestaltet hat, ist es ein gebilde wel-

ches von seinem lebendigen herzen aus leicht ebenso viele nebenglieder vorne

als hinten tragt und sich in den hinter- und vorderbau fast gleichmaaig theilt.

Man kann diese eigenthumlichkeit des Semitischen wortes vom standorte der

sprachenbildenden kraft aus fur .eine schone mitte und eine in diesem kreise

der wortbildung hochste vollendung halten, darf aber dabei nicht laugnen dass

sie geschichtlich nur auf diesem wege und vermdge der besondern stellung

des Semitischen zwischen dem Mittellandischen und Koptischen entstanden ist
1
).

Aber wir sahen oben s. 28 ff. dass die macht und gestaltende kraft des
|

wortbaues die des sazbaues urspriinglich wie durchkreuzt: und eine hochst

denkwtirdige folge davon sehen wir in eigentbumlichsler weise auch hier.

Denn nachdem die richtung des wortbaues sich im Semitischen so stark um-

gekehrt hat, ist ihr die des sazbaues so gefolgt dass die worte sich in ihm

gerade umgekehrt an einander reihen wie im Mittellandischen und im Nordi-
*

schen , auch hier also eine entsprechende umkehrung erfolgt ist. Das that-
i

wort mit seinem ganzen gewichte voran, das grundwort soweit es noch be-

sonders hervorzuheben ist ibm folgend, kleinere begriffe sich gerne in die

mitte schiebend: das ist nun der dem Semitischen vollig eigenthumliche hin-

terbau des sazes geworden. Ja diese wortreihe Jiegt ihm uberall sdsehr als

die nachste vor dass ihre neue umkehrung mit absichtlicher voranstellung des

grundwortes nun vielmehr in ihm selbst eine neue bildung fur den begriff

des zustandsazes geworden ist 2
).

1) aus alle dem folgt also auch dass die anfiigung des Artikels nach dem hinter-

baue des wortes wie sie in dem Aramaischen sogenannten status emphat. aus-

gepragt ist, innerhalb des Semitischen selbst alter seyn muss als seine voran-

stellung im Hebraischefr und Arabischen.

2) s. daruber Hebr. Spr. §. 306c f. 341. Dazu kommt aber aus einem ganz an-

Uist. - Phil Classe. X H
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Und diese machl nachdem sie einmal im geradesten gegensaze zum Mil-

tellandischen und hoher hinauf zum Nordischen im Semitischen so gewaltis

und grundbestimmend geworden, reicht endlich auch soweit dass sie den hin-

terbau sogar auch in den langeren saztheilen slreng durcbfiihrt und hier et-

was ganz neues schafft. Im Nordischen treten nach s. 30 alle die ein nenn-

wort beschrankenden nennwiirter nach der slrengen reihe der beschrankung

selbs! im vorderbaue voran: diese reihe drehet sich nun im Semitischen ge-

rade nach denselben stufen vollig urn, sodass die unserer Deutschen vollig

enlsprechende Tiirkische worlreihe ^fS J$ ^ (M ulu kishf) dieser grofie

mensck im Semitischen mi.t geradezu umgekehrter stellung lauten muss

nn binarj «r«?i, Demnach reihet sich also auch ein beschrankendes sachwort

dem sachworte unter welches seiner zur beschrankung seines begriffes nach
i

dem sinne der rede bedarf, wodurch sich eben der mange] unsres Genitivs

erganzt: allein wie im Nordischen nach s. 31 die blofte nebeneinanderreihung

zweier solcher sachworter nach dem vorderbaue nicht fiir hinreichend gilt den

machligen begriff des Genitives auchnur in dieser wechselseitigen gebunden-

heit der worte zu schaffen, ebenso ist sehr denkwiirdig dass sie auch nach

dem hinterbaue im Semitischen ursprunglich keineswegs fur genugend gait ]

Das zu beschrankend reihet sich vielmehr im Semitischen das es

beschrankende ursprunglich auch durch ein stets gleiches beziehungswortchen

unter: und so entsleht in ihm die ganz eigentbumliche wortkette (der sogen.

stat. constr.^), welche dann eine wahre lebensmacht des Semitischen wird

und ein ihm wesentlichstes gebilde wodurch es sich von alien den drei ttbri-

gen hier mit ihm zusammengefafiten sprachstammen so stark unterscheidet.

Und doch erscheint sie in ihm nach diesem groflen zusammenhange der aus-

dem antriebe im Arabischen die durch ein sazkettenwortchen erzwungene vor-
p

anstellung des grundwortes, worin sich das Arabische dem Koptischen nahert

nach Abhandl. I. §. 12. Man muss diese erscheinung welche inncrhalb des

Semitischen nur im Arabischen zur blute kommt von anderen womit sie leicht

verwechselt werden konnte wohl unterscheiden.

1) * M

aber nichts ist ftir diese ursprungliche bildung des wortes in amiehung zugleich

lehrreicher als der gerado umgekehrte bildungsfall im Nordischen.

I
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bildung der vier groflen sprachstamme so wenig wie willkiirJich und zufallig

dass wir mit recht sagen konnen sie konne seinem gesamraten baue ja sei-

nem gescbichtlichen wesen und ursprunge zufolge in ihm nicht fehlen.

Aber die gesamrntfolgen schon aus alle dem sind fiir das Semitische

wichtig genug. Das Semitische hat sich schon demzufolge , nachdem es in

den vorzeiten offenbar lange genug mit dem Mitlellandischen und Nordischen

gemeinsame wege gevvandelt , durch eine lezte umbildung vom 31ittellandi—

schen vdllig Josgetrennt und gerade am ende sich durchaus verschiedenen
I

maehten tiberlassen. So fehlt ihm eben das was das hochste im Mitlellandi-

schen und seine wahre zierde ist, die lezte vollendung und wie geistige ver-

klarung des wortes mit der hoheren freiheit in seinem gebrauche. So kann
i

denn bier auch keine achte wortzusammensezung raum finden; sodass was

sich dennoch ahnlichen gebildes im Semitischen findet, nur sehr zerstreut und
i

nur wie verschwindendes uberbleibsel einer einst maehtigeren sprachfahigkeit
m

erscheint L
). Und weil ein saz menschlicher rede nach dem hinterbaue an-

gelegt, da es ihm am ende an einer rechten stiize fehlen wiirde, unmoglich

sich nach belieben weit ausdehnen tfnd spannen laftt, so hat das Semitische

eine entschiedene vorneigung fiir kurze saze angenommen, woriiber unten

noch weiter zu reden ist.
• t

Indessen fallt die verastelung des Semitischen in mehere grofiere und

kleinere zweige, wenn wir die altesten uns bekannten Semitischen sprachen

darunter verstehen, offenbar noch in "sehr entfernte zeiten, wo der sprachen-

bildende schopfertrieb noch lebendiger war; und da das Semitische nachdem
. t ;

' »

es sich von seiner ursprunglichen verwandtschaft Josgerissen hatte in jenen

urzeiten eine kleine sprachwelt fiirsich bildete, so ist nicht auffallend dass in

diesen seinen altesten zweigen als sie sich gesondert ausbildeten auch noch

mancher schopferische trieb sich ahnlich regte wie im Mittellandischen wah-

I •*

1) diese zerstreuten talle einer art von wortzusammensezung sind Hebr. SL.

§. 270 f. gesammelt und erlautert: und es ist bier wichtig genug dass sie sich

eben nur im Hebraischen, nicht im Arabischen oder im Aethiopischen noch fin-

den: denn in diesen sprachen wurde man worter gebildet wie Rg^gt ein Nicht-

etwas =5 «b ein Nichtoolk oder Unvolk vergeblich in diesen bedeuluogen suchen.

H2
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rend seiner urzeit. Je fruher freilich eine solche einzelne Semitische sprache

mit ihrem volke selbst in das hohe leben der geschichte eintrat und dera geiste

zuin bloften raittel fur ganz neue schwere aufgaben des volksthiimlichen le-

bens dienen muttte , desto balder kara der lebendigere bildungstrieb in ihr zum

stillstande. So mag zuerst der Aramaische zweig des Semitischen zu einem

solchen stillstande gekommen seyn , dann unter einem ganz andern volke und

in verhaltnirtmaBig spateren zeiten der Hebraische, wahrend andere sich nocb

jugendlicher erhielten und neue kraftige sprossen hoherer ausbildung ansezten.

Eine endung welche im Hebraischen noch nie den gewohnlichen Accusativ

bezeichnete, ist im Aethiopisch-Arabischen zweige dazu geworden *); nur in

diesem zweige finden sich ferner die schon s. 56 beruhrten umbildungen der

endungen fiir zahl und geschlecht; und manches ahnliche liefle sich hier er-

wahnen. Das wichtigste davon ist dass das Arabische (was wir jezt gewohn-

lich so nennen) erst nach seiner trennung vom Aethiopischen durch eine

lezte umbildung die aufiere bezeichnung eines Nominatives und eines Geniti-

ves durchfuhrtej als wolite auch hier endlich auf dem hbchsten gipfel der

urspriinglichen sprachentwickelung dasselbe sich vollenden was wir dort im

Mittellandischen sahen : allein keine dieser beiden bildungen hat im Arabischen

ihrem geschichtlichen ursprunge nach noch das geringste mit den entspre-

chenden Casus des Mittellandischen gemein; und dieser Arabische 'Genitiv

reicht aufierdem als dennoch allein von der wortkette abhangig weder an

ursprung noch an kraft und freiheit auch nur entfernt an den des Mittellandi-

schen. Wir wissen jezt nicht wann das Arabische sich so vom Aethiopischen

trennte und noch diese im Semitischen mogliche lezte verklarung gewann:

allein es ware ein grofler irrthum und fehler wenn man dieses ganze so klare

geschichtliche verhaltniss umkehren und das Arabische allein zu dem ursprung-

lichsten Semitischen machen wolite 2
J.

1) s. Uebr. SpL. §. 216.

2) dies ist der irrthum von welchem Justus Olshauseu in einer 1661 angefangenen

Hebraischen Grammatik ausgeht: wie ich in den GM. Gel. Am. 1861 s. 1801—20

weiter zeigte; auch in der bald erscheinenden 7ten ausgabe der ausfuhrlichen

Hebr. SpL. werde ich davon reden. Unstreitig kann die entdeckung der alteren

Semitischen sprachen, des Phonikischen , des Bimjarischen, des Nabataischen,
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: 2. Am starksten aber zeigt sich wieviel iiberstromendes frisches eigen-

leben und welche kraft fiir neue schopfungen das Semitische sogleich bei

seiner allerersten trennung vom Mittellandischen wie vom Koptischen noch in

sich schloss, an der zweiten hohen eigenthiimlichkeit welche es auszeichnet

ja wodurch es sich unter alien sprachstammen zu einer stufe fester ausbildung

erhebt welche kein anderer erreicht oder auchnnr versucht hat. Das ist die

dreilautigkeit seiner wurzeln fiir thatworter und die diesen entsprechenden

andern, welche man sich allerdings als eine art neuer schopfung denken muss,

welche die sprachenbildende kraft noch beim enfstehen dieses sprachstammes

hervorzauberte und die dann diesem stamme zu einer wunderbaren macht

wurde durch welche er yiel leichte klarheit und feste gleichmaUigkeit in alien

seinen wortbildungen erreichte. Um dieses seiner moglichkeit nach etwas

naher zu begreifen, muss man bedenken dass der Semitische sprachstamm,

wie sich schon aus seiner eben geschilderten ersten groP.en eigenthiimlichkeit

ergibt, erst wie nach einer gewaltigen erschiitterung und umwandlung und

durch eine noch wahrhaft schopferisch belebende kraft auf dem verwitterten

boden alterer sprache sich neu erhoben hat. Wir konnen nun beobachteu

wie in den ubrigen sprachstammen, im Mittellandischen sowohl als im Nordi-

schen und im Koptischen, die wurzeln der worter einem grotten theile nach

durch den bestandigen gebrauch und ammeisten auch durch die wortbildung

den lauten nach ungemein verfluchtigt und verkiirzt sind; denn nicht bloss

etwa die thatworter fiir den allgemeinsten abgeblafiten begriff des Seyns haben

nach s. 54 ihre wurzellaute so fast bis zum verschwinden immer mehr ab-

reiben und verfeinern lassen, sondern auch viele andre; was kann z. b. ab-

gegriffener und wie vergeisterter seyn als die Mittellandische wurzel t fiir

gehen, und was bleibt im Sanskrit die meisten bildungen hindurch von wur-

zeln wie £i geben und *n sezen? Erklart sich aber diese allmahlig so fast

alles mass iiberschreitende abblassung der wurzellaute am leichtesten im Mit-

tellandischen durch die in ihm herrschende fugsamste wortbildung und nochmehr

des Assyrischen, soweit ihre erkenntniss uns wieder sicher aufgeht, auf diese

urverhaltnisse alles Semitischen ein immer volleres licht werfen: allein vor allem

muss die entziflerung einer jeden solchen sich uns neu ofiFnenden sprache erst

vollkommen sicher seyn ehe man solche weitere folgerungen daraus ziehen darf.
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durch die zusammenschweinende macht der wortzusammensezung, so findet

sich doch auch ira Nordischen und nodi mehr irn Koptischen vieles ganz

ahnliche; -und dass eine so groOe verfliichtigung der urlaule vieler wurzeln

schon in jenen entfernten zeiten unmittelbar vor der entstehung des Semiti-

schen einriss, kann nicht gelaugnet werden. So war es denn wahrhaft eine

ruckwirkende kraft 1) welche im Semitischen das gesez schuf dass keine

wurzel weniger als drei feste und zugleich theilbare laute haben diirfe: und

nur dass dieses gesez in ihm mit der hochsten folgerichtigkeit und genauigkeit

durchgefiihrt ist, muss fast wie ein wunder wahrer schopfung betrachtet

werden, da das Semitische dadurch wie einen ganz neuen hellen anfang und

festen grund sich erworben hat. Auch ist dabei nach unten hin vollig ein

rechtes mass getroffen: denn dieses gesez gilt keineswegs fiir die deutewur-

zeln, als welche nach dem gefiihle der sprache selbst auf einer niedrigeren

slufe der bedeutung stehen; es gilt mit seiner ganzen strenge nur fur die

thatworter und was diesen an gewicht gleich steht; ja es lasst bei vielen der

einfachsten und haufigsten sachworter wie dj3 name fa sohn an seiner strenge

wirkhch etwas ab, stellt sich aber bei jedem auch neu sich bildenden that-

worte und bei jeder sonsligen tiefergehenden neubildung immer sogleich in
*

seiner vollen kraft wieder her, sodass jene ausnahmen seibst nur wie auf

bedingung ged und dennoch nur das eine helle gefiihl der noth

wendigen dreilautigkeit der wurzel die ganze sprachthatigkeit wie eine allein

herrschende macht durchdringt. Allein eine ruckwirkende kraft ist doch nie

eine rein und frei schdpferische: das bewahrt sich auch hier. Denn indem

das uesez die dreilautigkeit fordert, schlieiit es streng genommen eine noch

langere und bestimmtere ausbildung der wurzel die doch in den ubrigen

sprachstammen moglich ist aus, sodass hier z. b. eine wurzel wie die Lat.

scand... oder wie die Sanskr. *rcr, wr wenigsten^ von vorne an unmoglich

Idung wird also insoferne hier gegen die innere
ist. Die freiheit der wurzelb

o keit der sache schon beschrankt: und nur auf andern wegen, b

1) welche sich in gewisser hinsichl auch im Deutschen zeigt: denn es ist doch

,gewiss nicht zufallig dass das Deutsche abgesehen von den zwei bis drei be-

griffen fiir Seyn keine so abgeblattte wurzeln hat wie die ubrigen Mittellandi-

schen sprachen. *^
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sonders auch durch den reichthum an hochst eigenthiimlichen einzelnen lauten

welche das Semitische sich ausgebildet hat, kann sie sich wiederherstellen l

Eine solche riickwirkende kraft wie wir sie hier an einem groflen bei-

spiele walten und soviel sie vermag neues schaffen sehen, laBt sich auch

sonst im Semitischen wobl entdecken. Der Nordische liebt nach s. 37 f. die

dnrch eine hohere einheit sich verbindenden gleichen worte und saze aufs

einfachste ohne auflere verbindunff an einander zu reihen: und auch das

Mittellandische steht (wie s. 42 f. gezeigt) nach hin dieser sprodig

keit nicht feme. Wie im geradesten gegensaze dazu liebt das Semitische

die kleinen verbindungsworter in einer haafigkeit und unermudlichen vielfach-

sten anwendung wie kein anderer sprachstamm, sowohl bei einzelnen nenn-

wortern als bei ganzen sazen. Dazu wirkt nun freilich die vorneigung zum

bilden kurzer saze mit welche dem Semitischen nach s. 59 eigenthumlich ist:

allein wenn man weiter bedenkt dass dieselbe haufigkeit der verbindungs-

wortchen auch im Koptischen wiederkehrt und diese beiden sprachstamme

auch nach dieser seite hin gemeinsam gegen die beiden anderen zusammen-

stehen, so wird man hier desto weniger an das walten des blol>en zufalles

glauben wollen. Das Koptische macht nur unter den einzelnen verbindungs-

wdrtchen weit feinere unterscbiede 2~) als das Semitische in seinen beiden

ndrdlichen hauptzweigen, dem Aramaischen und Hebraischen; dies bildet eine

der feinheiten und zierden des Koptischen, worin ihm jedoch innerhalb des

Semitischen selbst das Athiopische auf eine sehr denkwiirdige weise sich

nahert, nachsldem auch etwas das Arabische. ,

3. Durch das zusammenwirken dieser zvvei sehr verschiedenen grund-

rt

1) nach dieser auseinandersezung welche das was ich vonjeher iiber den Semiti-

schen wurzelbau auOerle nur noch bestimmter begrundet, wird hofFentlich end-

lich das thorichle gerede daruber sich stillen und eine unzahl ganz verkehrter

vorstellungen und ansichten daruber aufhoren. Denn die frage wie die drei-

lauiigkeit sich n^in in jeder besondern wurzel gestalte, ist eben eine besondre,

welche nur indem man auf die einzelnen wurzellaule nach ihrer bedeulung

fruh eingeht riclitig beantwortet

werden kann. *•

2) s. daruber in der kiirzo Abh. I. s.8.
4 *



64 H. EWALD,

machte bildet sich aber im Semitischen endlich eine dritte voiikomraen aus

welche in ihm thatiger und fruchtbarer als in irgendeinem andern sprachstamme

wirkl und seiner ganzen eigenthiimlichkeit erst die spize aufsezt. Indem die

wurzel nach jener ersten grundmacht sich vorne und hinten eine groHe schwere

menge von anhangseln angliedert, wird sie von diesen selbst in der mitte

immer mehr wie bedrangt und beengt, duldet also auch inimer mehr dass die

laute der anhangsel von beiden seiten sich inimer enger mit ihr vereinigen

ja verschmelzen und allmahlig in sie selbst eindringen. 1st nun dadurch der

inneren umbildung der wurzel im worte schon ein machtiger weg gebahnt,

weit mehr als sich ahnliches nach s. 27 f. im Nordischen ja auch mehr als es

sich nach s. 49 f. im Koptischen und Mittellandischen zeigt, so dffnet das Se-

mitische diesem eindringen derselben alsdann wie freiwillig dadurch erst recht

alle schleullen dass es immer drei feste theilbare laute *) als gleichmal'ige

grundlage jeder wurzel fordert. Denn so konnen in diese stets gleichmafiigen

drei theilbaren grundlaute nicbtnur von hinten oder von vorne leicht andere

laute eindringen die urspriinglich durch die anhangsel gegeben sind, sondern

die vocale als der lebendigste und geistigste bestandtheil aller laute konnen
-

nun auch mit ihrem wechsel an stellung und an farbe auf das ungehindertste

in sie einwirken und von ihr aus das ganze wort immer neu und nach immer

feineren unterschieden der bedeutung umwandeln. Und so wird die innere

umbildung erst die hochste sprachmacht im Semitischen, durch welche es bei

aller kiirze und scharfe die genau bestimmtesten bedeutungen auspragt und

fahigkeiten gewinnt worin in solcher weise kein andrer sprachstamm mit ihm

wetteifern kann.

Dies alles zusammen bedingt demnach die hohe eigenthiimlichkeit des

Semitischen. Und leicht versteht sich dass es so wie von neuen grundlagen

aus und aus einer fruheren gestaltung erst zu seiner eignen kraft und schon-

heit sich erhebend manches einzelne einbiilien konnte was in dem einen oder

1) die bestandige ja grundgesezliche und urzel

laute ist inderthat im Semitischen ebenso wichtig als ihre feste zahl; denn den

(ibrigen sprachstammen ist sie von vorne an fremd, wenn auch das Neuper-

dichtung

FrT sein si tit . . . oder sutu
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andern ihm fremd werdenden sprachstamme sicb voller erhalten oder weiter

sich ausgestaltet hat. So theilt es zwar rait dem Mittellandischen und Kopti-

schen die leichte unterscheidung des Weiblichen vom Mannlichen, hat aber

ebenso wie das Koptische die des Todten (das neittrum) verloren und steht

dadurch hinter dem Mittellandischen ja hinter dem Nordischen zuriick. Und

dennoch iibertrifft es das Mittellandische hier wiederum sogleich in der weit

folgerichtigeren ausdehnung dieses unterschiedes zwischen Weiblichem und

Mannlicbem und in ahnlichen feineren unterscheidungen der begriffe von stoff

menge und zahl x
}. So vertheilen sich hier die wechselseitigen vorziige und

mangel. — Bevor wir jedoch aus alien bisher erdrterten einzelnheiten die

wichtigsten ergebnisse iiber die vier sprachstamme Ziehen , ist es sehr niizlicb

in einer etwas naheren belrachtung
r i

4. des Armenischen

das beispiel einer sprache zu erkennen welche obgleich zulezt nur einem ein-

zelnen dieser vier sprachstamme entsprungen und ihm im tiefsten grunde noch

allein angehorig dennoch vielen ihrer eigenthiimlichkeiten nach sich sehr stark
f ; l

den zwei andern sprachstammen zuneigt in deren mitte sie auch ortlich ihre

stelle hat, dem Stmitischen und dem Nordischen. Denn will man in der
"i

kiirze das ganze wesen des Armenischen bescbreiben wie es uns in ziemlich

alten biichern vorliegt, so kann man es nur in der eben angegebenen weise

als eine mischsprache bezeichnen, nur dass man sofort den begriff einer

mischsprache hier sehr genau naher bestimmen muss.

Nichts ist vor allem sicherer als dass das Armenische seinem ursprunge

ebenso wie seinem wesen nach eine rein Mittellandische sprache ist, und troz

aller ungiinstigen einwirkungen Yon auBen die es frtih getroffen und aller

seinem

delungen die es infolge davon gelitten haben muss von di

l grunde nicht abgewichen ist. -Dieser tiefste grund welchen

sprache von ihrem grofien weiten alten stamme her hat, wankt ja in keiner

einzigen sprache so leicht : so ungemein kraftvoll ist die uralte macht des beson-

dern stammes, und so weit stehen allerdings die groflen sprachstamme von

1) s. darfiber weiter Hebr. SL. $. 201 ff.

ist.-Phil. Closse. X

- . ••

i
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einander ab class ihre starkere mischung in einer einzelnen sprache sehr

schwer wird, wovon auch oben s. 10 f. aus einem ganz andern sprachstamme

ein lehrreiches beispiel vorgefiihrt wurde. Allein scheinbar von zwei entge-

gengesezten fremden seiten aus haben sich diesem fast unwandelbaren festen

kerne anderweitige stoffe wie angebildet und beigeraischt.

Von siiden her hat das Semitische und in diesem zunachst das Aramai-

sche einen unverkennbaren einfluss auf es entwickelt. An diesen grenzen

bedrangten und mischten sich seit uralten zeiten stark Semiten und Armenier L
),

wie noch in spateren zeiten die geschichte Edessa's beweist. So sind manche

Semitische worte gewiss schon in friihen zeiten in das Armenische eingedrun-

gen und wie sein eignes gut geworden 2
). Aber auch die eigenthumlich

Semitischen laute haben sich bis mitten ins Armenische verbreitet und hier

ihre festen plaze gefunden. Und sogar eine art der Aramaischen bildung des

dingwortes mit dera Artikel ist ins Armenische eingedrungen, nicht im gering-

sten zwar durch auttere nachbildung 3
), aber doch unverkennbar durch einen

1) sogar der Landname Aram ist aller wahrscheinlichkeit nach ursprtinglich der-

selbe mit Armenien, sodass die Aramaer und Armenier nur namen der zwei

volker sehr verschiedenen stammes sind welche nach einander hier wohnten

und sich auch spater hier noch stark unter einander bedranglen. Die Armenier

selbst nennen sich auch vielmehr Hdiq und ftihren sich auf einen stammvater

Hdi zuriiek

2) wie sraus sich pnp aussaz erst weiter verkiirzt hat) auf ein

U0f$ zuriickgeht, obgleich das Syrische und ursprung-

J dafiir \^ gobraucht nur dass das HebrSische wie in

J ri-

seiner Priestersprache dafur das feinere wort yns erneuert (der achtArmenische

ausdruck ist vielmehr y#I^ vgl. jy); J^mJl^w^ zeit ist ^ oder Uj U=>!

( t
Griechische fowe ist zwar gewiss erst aus ernb oder vielmehr ursprtinglich »ab

(denn jenes ist weibliche bildung nach SL. §. 173 f.), aber geschichtlich ist

denkwtirdig dass dieses Semitische wort sich nur westlich nicht ostlich und

auch nicht zu den Armeniern hin verbreitet hat.

3) gemeint ist hier namlich das nach art eines Artikels sich anhangende ...^

welches ursprtinglich aus ^m verktirzt er {ihm) bedeutei, aber als dieses an-

-
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zug desselben sprachgeistes welcher das Aramaische belebt. Und dieses zu-

sammentreffen ist umso weniger zufallig da das Armenische auch sonst noch

gerade in dem Furworte eine aufterst denkwiirdige ubereinstimmung mit einer

ganz eigenthumlich Semitischen erscbeinung aufweist und sicli dadurch von

den andern Mittellandischen sprachen so weit entfernt 1
).

Von der andern seite hat das Armenische so ungemein viel von der

urspriinglichen und achten Mittellandischen wortbildung eingebiiflt dass es in

demseiben fortschritte einer vollkomftineren Mittellandischen sprache immer

unahnlicher, aber auch (was hier das merkwiirdigste) den sprachen Nordi-

schen stammes ahnlicher geworden ist. Von einer unterscheidung des ge-

schlechtes beim nennworte hat es garkeinen begriff mehr, sodass nur die

frage bei ibm aufgeworfen werden kann ob es noch wenigstens einige wie

taube iiberbleibsel ehemaliger unterscheidung der drei im Mittellandischen nach

s. 43 f. so einzig noch ausgebildeten geschlechler aufzeige 2
} ; nicht einraahl jm

Furworte hat es (wie doch das Englische) noch einen begriff davon und ein

geftihl dafur. Und so steht es in diesem ganzen gebiete nur auf der stufe

des Nordischen, wiewohl dieses fiir die unterscheidung des Todten ein viel

regeres gefiihl hat. Die bildung der mehrheit gebraucht es nur wo der sinn

sie im saze durchaus erfordert; worin es freilich dem Neupersischen und so

ziemlich auch dem Deutschen gleicht. Aber da es eine Nominativbildung schon

eingebiifit hat und auch die urspriinglichen Casusunterschiede nur da* anwen-

det wo sie zur deutlichkeit der rede im saze unentbehrlich sind, so hat es

auch von der freiheit der wortstellung , dieser besondern zierde des Mittel-

hangsel nur noch wie der sonst im Mittellandischen bekannte Artikel gilt. Dass

mit ihm je nach dem lebendigen sinne der rede auch noch das . . . q- du (dir)

und .
. " ich (mir) wechseln kann , weist nur auf die noch sehr neue entste-

, i

hung dieser wortbildung hin, und hat in den Arabischen bildungen *£J3 etwas

ahnliches.

1} indem namlich das tng- du seinen starken anlaut fiir alle die casus obliqui in .£ • •

iibergehen lalJt, was vollig dem Semitischen wechsel entspricht; s. Hebr. SL.

§. 105*. 247*.

2) diese frage ist zvrar nach vielen seiten hin zu verneinen, doch wtirde das ein-

zelne uns hier zu weit fuhren.

12
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landischen, schon sehr vie] verloren und ist im ganzen sazbaue dem Nordi-

schen ahnlich ausgestaltet. Es reihet also fast immer wie dieses die beschrei-

benden worter nur der sinnfolge gemass yor ihr sachwort: aber da es den-

noch keineswegs so wie das Neupersische alle die acht Mittellandischen Ca-

susbildungen vollig verloren hat, so hat sich in ihm folgerichtig die alte

Mittellandische unterreihung eines ganzen zeitsazes fwovon oben s. 54 f.) so

erhalten dass das Mittelwort als die aussage enthaltend ohne Casus vor dem

noch in den zeitCasus gesezten sachworte erscheint und beides im sazbaue

zur bildung eines solcben begriffes geniigt l\ Dies sind einige der wichtig-

sten folgen dieser stellung des Armenischen anf den vielen sprossen der

sprachleiter des Mittellandischen, welches eben weil es von vorne an so hoch

ausgebildet ist auch soviele mittelstufeu und nebenbildungen mitten im auf-

rechtbleiben seines so hohen und festen baues zulaftt.

Fragen wir nun woher dieser ganz andre einfluss komnie welcher das

Armenische bei all seinem noch unverriickten Mittellandischen grunde dem

Nordischen sprachstamme so ahnlich gemacht hat, so diirfen wir hier noch

weniger als dort auf der Semitischen seite dieser Mittellandischen

eine blo^e sprachmischung im gewohnlichen sinne des wortes sehen. Ndrd-

tfch von den Armeniern wobnten zwar immer volker Nordischen stammes,

wie noch jezt einzelne davon im Kaukasus siedeln; und volker Nordischer

sprache b^rrscbten sicher schon friih nicht selten iiber die Armenier. Allein

ein so machliger geistiger einfluss wie von den Semiten ging von diesen

volkern nicht aus : dies bezeugt auch die Armenische sprache mit ihrem wort-

schaze selbsl, wie wir sie geschichllich vor uns sehen. Aber auch ein unmerk-

licber geistiger einfluss kann in zeiten gewaltiger erschiitterung und folgender

neubildung von einer benachbarten spracbe auf die andre ausgehen : das mochte

hier in einer zeit zutreffen die wir allerdinffs da wir das Armenische aus den

* buiJhftui^ ^ H
l)k

sachwort in dem

achten alten Genitive beibehalten ist, kann also bedeuten als Haik wollte umi

entspricht troz alter veranderung noch immer dem ^sX^tsavToq Xcuxov vollig

genug. Dies ist eine haupteigenthflmlichkeit und noch ein alter reichlhum

des Armenischen, worin es sich namentlich vom Neupersischen sehr unterscheidet.



UB. D. ZUSAMMENH. DES NORDIS., MITTELL., SE1UT.U. KOPT. SPRACHSTAMMES. 69

zeiten vor Christus nicht kennen, naher zu berechnen und zu beslimmen nicht

vermogen. Das Uebrige ergibt sich bier gerade beim Armenischen aus dem

uranfanglichen wechselverhaltnisse zwischen dem Mittellandischen und Nordi-

schen, wie es oben dargelegt ist: nach ihra wird eine Mittelliindische sprache,

wenn sie von ihrem eigensten schmucke und ihren besondern machten viel

einbiUit, immer leicht wieder in viele der wege und der machte des Nordi-

schen zuruckfallen, wie wir ahnliches im Neupersischen und, obgleich in viel

geringerem verhaltnisse, auch im Deutschen beobachten konnen.

Das Armenische peicht uns so ein sehr klares bild wie doch sogar eine

der jezigen sprachen ohne ihren stammgrund im wesentlichen zu verriicken

mehr oder weniger machtvollen einwirkungen benachbarler sprachen ganz

verschiedener sprachstamme ausgesezt seyn kann. Nur innerhalb dieser be-

stimmten irdischen grenzen, so von den sprachen zweier fremder sprach-

stamme eingeschlossen und wie eingeengt, konnle diese besondre Mittellandi-

sche sprache sich in zeiten die wir nach unsern heutigen geschichtlichen mit-

teln nicht genau genug bestimmen konnen , so sich ausbilden und diese wenig-

nach manchen hin neue grundlage empfangen auf welch

dem fest stehen blieb, obgleich sich neben ihr in den lezten jahrbunderten

allerdings auch schon wieder eine Neuarmenische sprache gebildet hat. Bei

einer andern Mittellandischen sprache aber welche dem Armenischen von jeher

wie drtlich so auch in vielen ihrer eigenthiimlichkeiten sehr nahe gestanden

haben muss, dem Neupersischen, konnen wir indess eine ganz ahnliche zwar

nur sehr theilweise aber in ihrer art sehr starke mischung und neubildung so-
4

gar nach groflen geschichtlichen zeugnissen sehr

Neupersische hat alle die alien Mittellandischen Casu

den Genitiv,

ich nachweisen. Das

iuch

dessen hohe wichtigkeit und einzigkeit gerade ira Mittellandischen

oben

zung

braucht

53 f. gezeigt wurde. 'Da hat vermittelst der so naben beg

und beruhrung mit dem Semitischen die wortkette

ganzen ebenso Semitische l
) , vor allem

und ge-

dadurch

den veriust des Genitivs zu ersezen; auch bildet es sie ganz eb wie

nach s. 58 f. von vorne das Semitische , vermdge eines dem die beschrankung

IJidfetj deren gebrauch
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suchenden ersten worle sich anhangenden beziiglicben wdrtchens. Allein nur

im Semitischen 1st die wortkette nach s. 58 ganz wie an ihrer urspriinglich-

sten stelle im zusammenhange mit der gesammten sprachbildung: im Neuper-

sischen steht sie wie vereinzelt, so nothwendig sie ihm jezt als eine besondre

sprachmacht wodurch es seine zwecke erreicht geworden ist. Aber wir

wissen auch dass sie weder im Zend noch im Altpersischen dawar, obgleich

sie von der andern seite scbon in den lezlen jahrhunderten vor Muhammed
eingedrungen war und sich so gewiss zur zeit der grofien zerriittung aller

alteren Persischen dinge nach dem einbruche Alexanders erst ausgebildel halte.

Konnen wir nun sogar an einzelnen alteren sprachen der grofien sprach-

stamme deutlicb erkennen wie sie theils durch gewaltsame erschiitterung von

aufien theils durch ihre angrenzung an fremde und engere beruhrung mit die-

sen erst ihre lezte feste ausgestaltung empfinden und wie so bei aller festig-

keit der besondern d. i. der volkstbiimlichen menschlichen sprache doch auch

grofle wandelbarkeit, und bei aller scharfen trennung welche die einzelnen

durch hdhere oder niedrigere granzpfahle scheidet dennoch auch stets ein

hinuberfluthen der geistigen machte der einen in die andre und ein leichterer

oder scharferer iibergang von der einen in die andre mdglich ist, so haben

wir auch dadurch noch eine nahere vorbereitung gewonnen urn zulezt

5. die ergebnisse

aller dieser einzelnen erkenntnisse und gewifiheiten in bezug auf die allge-

meine grofie frage zu ziehen welche richtig zn beantworten uns hier von

vorne an als ein wichtiger zweck aller dieser untersuchungen vorschwebte.

Dass unter den vier hier zusammengefafiten grofien sprachstammen troz ihrer

tiefen gegenseitigen unterschiede ein vielfacher iibergang vom einen zum an-

dern und eine mannichfache ahnlichkeit unlaugbar dasei, ist im verlaufe die-

ser zwei Abhandlungen schon im einzelnen gezeigt: es kommt uns jezt ddr-

auf an die frage nach ihrem zusammenhange scharfer ins auge zu fassen und

eine nahere einsicht iiber sie zu griinden.

Handelt es sich nun in strenger wissenschaft auchnur von dem gedanken

einen lezten zusammenhang solcher sprachstamme richtig zu finden und den

gefundenen nachzuweisen, so muss man begreifen dass es hier zunachst dar-
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auf ankomme die doppelte moglichkeit wohl zu verstehen auf welcher allein,

wenn sie sich bewahrt, ein solcher beweis fur einen wirklichen lezten zu-

sammenhang sich sicher erheben kann. Die innere moglichkeit eine urspriing-

liche gleichheit zweier oder meherer sprachstamme und ihre trennung aus

emer gemeinsamen lezten quelle zu beweisen ist gegeben wenn man nach-

weisen kann dass jeder von ihnen ebensowohl wie etwa der scheinbar besto

andre fahig ist alle gedanken nienschlicher sprache ebenso vollstandig als klar

auszudriicken. Denn zu dieser fahigkeit gehoren alle die krafte des mensch-

licben geistes welche ich hier die urmachte nienschlicher sprache nennen

mochte im gegensaze zu den sprachmachlen von welchen sonst in diesen Ab-

handlungen immer die rede ist und die bloss geschichlliche machte sind weil

sie erst mit der geschichte der ausbildung der sprachen selbst entstehen und
_

so nach den sprachstammen und einzelnen sprachen wechseln konnen. Die
*

urmachte aber sind die welche die moglichkeit menschlicher sprache selbst

wie sie ist von vorne an bedingten und ohne welche auch die besondern

geschichtlichen sprachmachte nicht entstehen und sich erhalten konnten: und

waren diese urmachte bei den menschen und volkern von vorne an verschie-

denen mattes gewesen, so hatten grundverschiedene sprachen und sprach-

stamme entstehen konnen von denen etwa der eine in der fahigkeit des aus-

druckes der gedanken weit hinter dem andern zuriickbliebe. Von einer sol-

chen grundverschiedenheit finden wir aber weder in diesen vier groflen sprach-

stammen noch sonst irgendwo eine spur; und mag es jezt ein paar sprachen

geben welche in einem nicht sprichwdrtlichen sinne nicht bis funfe zahlen

konnen, so sind das die sprachen kleiner volker die erst geschichtlich so tief

gesunken sind und deren spracbstamm selbst wie er in den urzeiten sich fest-

sezte daran keine scbuld tragt. Wenigstens die vier groflen sprachstamme

die wir hier zusammenfassen, zeigen fum uns hier auf sie zu beschranken) in

diesen urmachten aller menschlichen sprache nicht die geringste verscnieden-

heit. Mag ein sprachstamm der im hohen norden sich ausbildete nicht die

sanfle milde und zartheit der im stiden ausgebildeten sich angeeignet baben;

mag der eine einige mittel mehr haben dem ausdrucke der gedanken raehr

gefiigigkeit und leichte klarheit zu leihen als der andre, oder mag er die

fahigkeiten und die triebe welche in aller menschlichen sprache jenen urmach-
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ten zufolge liegen etwas vollkommner auspragen , wie wir dieses oben im

einzelnen zeigten : das alles sind der eben bezeicbneten einzigen grofien haupt-

sache gegeniiber doch nur leichte verschiedenheiten auf demselben grunde,

und bloss geschichtliche und orlliche mannichfaltigkeiten die erst in der ewi-

gen tieferen gleicbheit selbst entstehen konnen. Auch gleichen sich . solche

vorziige oder mangel unter den verschiedenen sprachstammen fast aus; und

auch der sprachstamm welcher verhaltnittmafiig die meisten vorziige in sich

vereinigt , enthalt sie keineswegs alle zugleich, wie oben gezeigt ist.

Ware es freiiich denkbar oder beweisbar dass das menschengeschlecht

rait vdllig gleichen geistigen anlagen und urmachten an zwei oder noch mehr

ganz verschiedenen orten der erde geschaffen worden, so wiirde dieser in-

nere beweis fur die urspriingliche gleichheit aller menschlichen sprache nicht

hinreichen. Oder ware es moglich dass die sprache iiberhaupt erst entstand

nachdem die menscbheit sich geschichllich weit von einander getrennt und an

ganz verschiedenen orten der erde verschiedene vdlker sich festgesezt hatten,

so wiirde wiederum dieser innere beweis nicht genugen. Allein lezteres zu

denken widerslreitet aller geschichte , da die sprache das erste seyn muflte

was sich von geistigen fahigkeiten in der menscbheit ausbildete; und ersteres

ernstlich als eine mdglichkeit sezen hiefle ebensoviel als einen schdpfer des

menschengeschlechts sezen der zu schwach war die schdpfung des menschen

mit einem mahle zu vollenden. Indische und andre Mythologien haben frei-

iich solche vorslellungen: ernstere denker werden sich rait ihnen nicht begnii-

gen. Und so wird der innere beweis zwar seine kraft behalten: allein bei

der ungeheuern schwierigkeit da^s was bier innerlich moglich ist auch aufter-

lich oder geschichtlicb als wirklich zu beweisen, befugt er uns inderthat nur

den beweis fur dieses zweite oder die geschichtliche mdglichkeit desto zu-

versichtlicher zu versuchen und auszufiihren.

Dieser geschichtliche beweis aber muft selbst zweierlei wohl zu unter-

scheidendes umfassen. Beruhet namlich der wirkliche bau der verschiedenen

sprachen auch abgesehen von jenen urmachten immer auf gewissen geschicht-

lichen machten und nothwendigkeiten , die nach den einzelnen sprachen aber

urspriinglich noch weit mehr nach den einzelnen sprachstammen sehr ver-

schieden seyn konnen aber dennoch auch sich selbst mehr oder weniger um-
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gestaltend von dem einen zum andern sich hinuberziehen , und laat sich eine

geschichte gleichsam dieser geschichtlichen machte selbst entwerfen welcbe

auch rait alien den iibrigen in sie hineinspielenden geschichtlichen und 6rt-

lichen erscheinungen und bedingungen in vollkommner iibereinstimmung steht:

so wird damit ein beweis fur den zeitlichen zusammenhang der sprachstiimme

ermoglicht welcher nach dieser seite vollkommen geniigt und den wir nicht

besser wunschen konnen.
, #

Nun aber ist ein solcher beweis nach allem Obigen in bezug auf die

vier sprachstamme jezt sicher genug zu iiihren. Wir gehen dabei von fol-

genden voraussezungen aus , welche in vielen der oben erlauterten erschei-

nungen inderthat schon mitenthalten sind:

1. Die sprachstamme unterscheiden sich am starksten und durch >-

fendsten durch den wort- und den sazbau , welche beide imtner in eineni

gegenseitigen verhaltnisse zu einander stehen. Aber weder der wortbau noch

der sazbau bildet sich in irgendeinem sprachstamme rein willkiirlich und wie

zufallig.

2. Es gibt geschichtlich einen einfachen geraden und wie rein urspriing-

lichen wort- und sazbau: aber es gibt geschichtlich auch mannichfache arteu

wie gebrochener und aus ihrer ursprunglichen lage verschobener dann neu

wiederhergestellter wort- und sazbaue. Mit den lezteren hangen die wort-

und sazkettenbildungen zusammen, welche nirgends etwas rein urspriingliches

sind. Jedes gesez aber welches sich hier geschichtlich bildet, wird fur seinen

sprachstamm eine macht der er folgen muss. b

3. Wie es einen einfachen geraden und wie von den urmacbten mensch-

licher sprache selbst gegebenen wort- und sazbau gibt, so konnte sich dieser

bis zu seinera durch jene urmachte gesezten hochsten ziele auch geschichtlich

irgendwo an einem festen orte der erde und unter einem volke immer naber

vollenden welches ruhiger in seiner eignen mitte den urtrieb aller mensch-

lichen sprachbildung selbst auf geradeni wege sein hochstes ziel erreichen

liess. Unterbrechunar und neuer ansaz der geraden entwickelune beruhet ebenso^ «U« UWMV. «..^«« ~~l &

wie ein stilistand und riickgang welcher vor der erreichung des hoheren zie

les eintrat auf geschichtlichen wandelungen und wanderungen oder gar um

walzungen in der altesten menschheit. — Wobei wir auilerdern noch vor

UisL - Phil. Classe. X. K
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aussezen dass es eine zeit gab wo eine der ersten und wichtigsten bestre-

bungen und bediirfnisse der ganzen menschheit die war nur erst eine klare

und vollkommne sprache als nothwendigsten grund aller weiteren aufgaben

menschlicher gemeinschaft und menschlicher arbeit zu gewinnen, eine zeit die

sich noch nach den ersten gewaltigsten trennungen und wandelungen der

menschheit unter jedem besondern groften stamme fortsezen konnte und deren

nachtriebe sich bei einzelnen volkern noch langer als bei andern erhielten,

die aber bei jedem volke desto friiher und desto volliger zu einem immer

stiirkeren slillstande kam je friiher und je starker es seinen geist auf dem

einmahl gewonnenen festen grunde seiner sprache zu ganz anderen sei es

sinnlich schwierigeren oder sei es geistig hoheren bestrebungen hinwandte.

Was wohl wichtig genug ware vveiter ausgefuhrt und naher begrundet zu

werden, hier aber uns zu weit abfiihren wurde. /

Dies alles demnach vorausgesezt, ergibt sich uns aus alien zuvor erlau-

terten einzelnheiten folgendes zusammenhangendere geschichtliche bild.

Auf dem orte der erde im hoheren Asien wo das auch insoferne tref-

fend so nennbare Mittellandische unter seinem urvolke sich ausbildete, hat

menschliche sprache zuerst in glticklicher ruhe alle die stufen durchlaufen

welche sie in ihrer ursprunglichsten und geradesten entwickelung leicht durch-

laufen konnte. Aber schon ehe das hier sogenannte Mittellandische auch die

lezte vollendung erreichte die es im geradesten fortschritte menschlicher sprach-

bildung erreichen konnte, trennte sich von ihm der sprachstamm welcher als-

dann als der Nordische bei der ausbildung seines wort- und sazbaues die er

schon bei seiner trennung besass im wesentlichen stehen blieb: er riss sich

nicht gewaltsam los, sondern entsprang wohl bloss der ersten weiten wan-

derung und ausbreitung und der dadurch bewirkten trennung des urstammes

der menschheit; aber schon die trennung selbst und sein zuruckwreichen in

diese fernen nordischen lander wurde ihm zum stillstande und theilweisen

riickgange, sodass er dem Mittellandischen zulezt doch ziemlich unahnlich

wurde. Es gibt daher keine zwei andre sprachstamme die auOerlich so weit

von einander geschieden dennoch so vollig gleiche grundlagen hatten, und wo

die am tiefsten gehende und am festesten begriindete gleichheit auP.erlich wie

durch eine ganz verschiedene decke so nnscbeinbar

a

geworden

y 1 %
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zwei. — Ebenfalls zwar noch ehe das Mittelliindische sich in seiner ruhigsten

und geradesten entwickelung vollendete, schied sich von ihm in der entge-

gengesezten richtung nach siiden ein stamm welchen wir jezt garnicht mehr
mit einem bestimmteren namen bezeichnen konnen weil er sich danrrVspater

selbst wieder in die zwei groHen stamme den Semitischen und den Kopti-

schen zertheilte. Aber er kann sich von vorne an nur> unter gewaltigeren

bewegungen und umwalzungen losgerissen haben; und in die weiten schonen

lander siidwesllich sich ergietiend muss er fruh wie aus einer zerriiltung und

verruckung der erston grundlagen sich wieder zu sammeln versucht, und so

wie von der entgegengesezten seite aus einen neuen ansaz und anfang ge-

nonimen haben weicher dennoch die altesten und festesten grundlagen nicht

vollig andern konnte. Man kann diesen stamm als d&i bezeichnen in wel-

chem der hinterbau des wortes sich allmahlig iiberwaltigend und wie absicht-

Jich in den vorderbau umkehrt, ohne dass die spuren jenes sich vollig ver-

lieren konnen: was aus dieser scheinbar unbedeutenden umwalzunjj wichtiffes© ^^-•e
und tiefeingreifendes weiter folge, ist oben erlautert. Aber ausgebreitet tiber

diese weiten siidwestlichen strecken der erde, muss das urvolk dieses stam-

mes friih weiter in zwei groftere halften zerfallen seyn, von denen die nord-

lichere sich doch verhaltniflmaflig noch treuer zu dem Mittellandischen hielt,

wahrend die nach Afrika ubergejrangene sich in dieser neuen welt ihrerat?-&""&

eignen neuen wesen gemass immer einseitiger und abweichender ausbildete.

Und indem nun die ndrdlichere halfte dieses urstammes sich noch einmahl

tiurch eine tiefere umbildung schopferisch erneuete und sich vorziiglich von

ihrer siidlichen schwester schroff genug trennte, entstanden erst der Semiti-

sche und der Koptische sprachstamm in ihrer scharfen trennung und begren-

"zung. Das ist geschichtlich betrachtet die verschiedenheit und das zugleicb

der lezte zusammenhang dieser vier groflen sprachstamme: und wir stehen

auch anderweitigen alien vorurtheilen gegenuber nicht an den Semitischen fiir

-den zu halten als welchen er sich in diesem groBen zusammenhange selbst

gibt, fiir den zweitjungsten unter alien vieren. Aber bedenkt man dass dieser

zweitjiingste der viere, will man nach sprachlichen und geschichllichen merkmalen

sein alter sehiizen, nicht wohl spater als vier bis fiinf jahrtausende vor Christus

entstanden seyn kann, so mag man darnach das alter aller men^chliehen sprache

R2
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vielleicht etwas naher erkennen konnen; denn leicht 1st nun weiter zu schazen

wieviele jahrtausende menschliche sprache schon daseyn mufite ehe das Semi-

tische entstehen konnte.

n^. Wir konnen nun aber fiir denselben zusammenhane noch auf einem an-

dern weg fiihren welcher uns wieder zu demselben er

gebnisse hinfuhrt. Gehen wir hier zunachst vom Semitisehen aus : so gewiss

es ein grotter sprachstamm mit den scbarfsten eigenthumlichkeiten und der

spizesten ja nach einer einzelnen richtung hin feinsten ausbildung fiirsich ist
r

so steht es doch ebenso gewiss einzelnen theilen und gliedern nach auf der

nordlichen seite mit dem Mittellandischen auf der siidwestlichen mit dem Kop-

tischen in einem zusammenhange der nicht rein zufallig seyn kann. Fragen

wir aber woher diese gegenseitigen ahnlichkeiten und gleiehheiten kommen.

so konnen wir unmoglich annehmen sie entstammten einer bloBen uralten

mischung der beiden gro^en gegensaze, des Mittellandischen und des Kopti-

schen : aus einer solchen wiisten mischung hatte sich nie das wahrhaft schopfe-

rische herausbilden konnen was wir im Semitisehen wahrnehmen; und wenn

wir oben bei dem beispiele des Armenischen sahen dass schon eine einzelne

sprache bei alien einflussen von auiien welche sie duldet doch ihren stamm

nicht zu verlaugnen vermag, so erhellet leicht wie wenig ein so grower fe-

ster eigenthiimlicher sprachstamm wie der Semitische aus blower mischung

zweier andern entstanden seyn kann. Wollen wir also auchnur tiber das

urverhaltniss dieses einzelnen stammes klar werden, so miissen wir irgendwie

einen hohern oder, zeitlich dasselbe ausgedriickt, einen vorgeschichtlichen lez-

ten zusammenhang dieser drei zugleich annehmen: der Mittellandische steht

aber seinerseits wiederum mit dem Nordisehen in jenem sehr versehiedenarti-

gen und doch ebenso unverkennbaren zusammenhange welcher oben naher

bezeichnet und erklart wurde. Und so gelangen wir auch auf diesem wege

zu demselben ergebnisse. Oder wollten wir nun auch annehmen menschliche

sprache und menschheit selbst habe zuerst etwa in Afrika und ganz unab-

hangig davon im nordiicheren Asien ihren ursprung gehabt: so ist ein soleher

gedanke schon durch die beiden eben gegebenen beweise ausgeschlossen.

Das Mittellandische aber seinerseits besizt demnach allerdings die be-

sondern sprachlichen vorziige, welche wir Spateren die wir auch von die-

m
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sem gute unserer urzeit noch zehren weder undankbar verkennen noch uns

ihrer eitel ruhmen sollen: denn wie eitel dieser ruhm seyn wiirde, ist auch

aus vielem oben beilaufig beraerkten zu schliellen. Konnen ja miissen wir

annehmen dass jedem dieser vier sprachstamme urspriinglich ein in sich ge-

schlossenes besondres volk entsprach in welchem er sich so bestimmt aus-

bildete und so fast unwandelbar sich festsezte und aus welchem dann erst

neue vdlker und die uns bekannten sprachen sich theilten : so muss jenes ur-

volk unserer entferntesten vorvater am langsten in wohlgeschiizter gluck-

licher ruhe sich ausgebildet haben bis, nachdem andre vdlker und sprach-

stamme sich iangst von ihm abgezweigt und ihre besondre entwickelung wai-

ter versucht batten, menschiiche sprache sich in ihm bis zu der hoc listen

stufe hinauf ausgestaltele und alles erreichte und zusammenfaBte was sie in

einem einzelnen zeitlichen gebilde leicht erreichen und zusammenfassen konnte.

Es mag so auch unter alien den vier spracbstammen am spatesten nicht seinen

ursprung sondern nur seine lezte feste ausgestaltung empfangen haben x
) : so-

wie seine vdlker offenbar auch am spatesten sich zertheilten und weit aus-

breiteten. Im kleineren aber konnte was sich so im groften bei den vier

1) nehmen wir zum beweise die bildung der verwandtschaftsworter pater mater.

Erst die gemeinsame endung hat sie zu wahrhaft Mittellandischen nennwortern

dieses sinnes der hausverwandtschaft umgeschaffen: ihre wurzeln apd (aba) amd

kehren im Semitischen und theilweise im Koptischen wieder. Fragt man nun

aber wodurch denn bei diesen so ahnlich lautenden wortern der unterschied

des geschlechts bezeichnet worden, so kann man nur sagen er liege in dem

weehsel des harteren p mit dem weicheren m: denn der ganz entsprechende

wechsel zwischen / und n zeigt sich im Turkischen atd (vater) und and (mut-

ter), wie im Mandschu wenigstens noch zwischen den Vocalen in arna (vater)

und erne (mutter). Nun aber ist das Nordische t in diesem worte selbst nur

ein enlfernterer lautwechsel mit p (m) , und hat spurcn im Mittellandischen ja

kehrt im Koplischen suit vollig wieder; und von der andern seite ist diese

einfaehste art zwei ahnliche begriffe zu unterscheiden dem Nordischen auch

sonst ganz eigenlhumlich. Und so haben wir sogar in diesen zwei wortern

einen beweis sowohl fur den ursprunglichen zusammenhang dieser vier sprach-

stamme als dafiir dass die lezte ausbildung des Mittellandischen die spateste ist

Uebiigens gebraucht auch Firdosi vb r
u m<im ubdb fur mutter und cater.
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iprachstammen vollzog wohl audi bei einem einzelnen sich wiederhol

was, wenn es sich bewahrt, zugleich noch ein neuer beweis fur die richtig-

keil dieser ganzen geschichtlichen vorstellung seyn mag. Innerhalb des Se-

mitischen schrilt die ihra eigenthiimlichste sprachbildung auf ihrem einmahl

gebahnten gleise in dem Aelhiopisch-Arabischen zweige noch viel weiter

fort, nachdem seine andern groften zweige sich langst getrennt hatten und

der lebendigste sprachtrieb in ihnen zu einem grofieren stillstande ja ruck-

schritte gebracht war; und auch vom Aethiopischen zweige den wir jezt so

nennen riss sich noch einmahl der jezt gewohnlich sogenannte Arabische los,

um die im Semitischen durch seine einmahl thatigen machte mogliche hochste

volleudung menschlicher sprache zu erreichen. Und innerhalb des Mittellan-

dischen selbst ist es sichtbar das Sanskrit welches die in diesem sprach-

stamme liegenden krafte und triebe auf dem geradesten wege am weitesten

fortschreiten liess, in der wortzusammensezung sogar bis zu einem uberraaP.e

welches sich schon wieder einem ruckfalle zuneigt: aber der bruchtheil des

Mittellandischen volkes in welchem sich dies vollzog, blieb auch sicher am
langsten auf seinen urspriinglichen sizen siedeln, und bewegte sich am lang-

samsten in ganz verschiedene gebiete. Doch wie das Mittellandische bei

alien seinen vorziigen in manchen einzelnheiten hinter andern sprachslammen

zuruckgeblieben ist, ebenso ist weder das Arabische noch das Sanskrit in

alien einzelnheiten den schwestersprachen voraus.

Dies alles ergibt sich uns aus der reinen betrachtung und erkenntniss

der einzelnen sprachen und ihrer slamme; und wir wurden so urtheilen wenn
wir -auch garaicht wiiiiten in welchen gegenden der erde sie geredet wur-
den und welche volker es seien die in ihnen die offene thiir ihrer seele

fanden oder noch finden. Allerdings aber erreicht diese gesammte vorstel-

lung iiber den lezten zusammenhang der hier zusammengefaOten vier groBen

sprachstamme keine geringe weitere bestatigung dadurch dass sie auch zu

der uns sonst bekannten irdischen Ortlichkeit und zu der grofien volkerge-

schichte sowie zu alien andern auUern verhaltnissen passt. Wie gut sie nun

zu alien den ortlichkeiten stimme auf welchen diese vier sprachstamme im

Alterthume sich bewegten, ist leicht zu sehen; und schon das eine ist hier

so lehrreich dass die beiden sprachstamme welche sich ortlich am fernsten
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liegen, der Nordische und der Koptische, auch ihrem wesen und baue nach
am weitesten von einander abstehen, wahrend die miltelstcllung des Semili-

schen und der nahere anschluss des Mittellandischen an das Nordische viel-

fach hervorgehoben wurde. Dass aber auch die altesten sagen und erinne-

rungen der vdlker dieser vorstellung aufs vollkommenste zustimmen. konnte

hier leicht weiter gezeigt werden wenn es die grenzen der gegenwiirligen

abhandlung gestalteten. i

Denn wir wollten hier zulezt noch von der zweiten hiilfte d

aulSern oder geschichtliclien beweises fur diesen zusammenhnng reden welcher

aus den sprachen selbst zu entlehnen 1st. Die sprachen beruhen nicht blnss

auf jenen oben erwahnten gleichmam'g liber alien slehenden urmachten und

jenen so mannichfaltig sich gestaltenden gescliichllichen machten welche ihren

bau bedingen: sie haben auch in den lauten einen sinnlichen stolF mil seinen

urtheilchen aus welchen dieser' bau sich erst erheben kann: und so gewiss
\

dieser blofie stoff welchen der schaflfende geist mit jenon zweierlei arten von

machten ergreift urn seine zwecke mil ihm zu erreichen, in den sprachen

desselben slammes sich als ein urspriinglich gleicher erweist, sind W\v bei

wirklich zusammenhangenden sprachstammen eine wennauch weiter zurucklie-

gende gleichheit auch ihrer stofFe zu erwarten angewiesen. Der stofT besleht

aber naher gedacht aus den wurzeln der worter, von welchen oben an ver-

schiedenen stellen die rede war: und erst wenn auch eine urspriingliche

gleichheit der wurzeln nachgewiesen wurde, ware auf diesem gebiete der in

den sprachen selbst liegende au^ere oder geschichtliche beweis nach alien

seiten hin vollendet. Allein eben weil dieser stoff bloss der sinnliche grund

ist, leidet er auch ammeisten von der zeitlichen und ortlichen wandelbarkeit,

und kann solchen auHern einfliissen bei weitem nicht so fest und zahe wider-

stehen wie der bau einer einzelnen sprache oder gar eines sprachstammes-

Nichts ist fliissiger und andert sich von sprache zu sprache wievielmehr von

sprachstamm zu sprachstamm mehr als der einzelne laut, sei er selbstlaut

oder bloHer mitlaut. Zwar erfolgt auch dieser wechsel keineswegs ohne seine

geseze, die man aufsuchen und richtig schazen kann; und dazu steht ja der

einzelne laut immer in einem groKern Iautganzen welches sich eben als Ganzes

schwerer so vollig andert. Allein dennoch ist der wechsel der Jaute dessel-
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ben wortes schon innerhalb der sprachen desselben stammes nicht selten sehr

stark: wer wiirde z. b. meinen ein Persisches wort lautend wie £S gul sei ur-

sprunglich dasselbe rait unserm rose! und doch ist es so, wie sowohl die

geseze der lautiibergange als die alte geschichte der verbreitung der rose

beweisen 1
). Urn wieviel starker und durchgangiger kann also dieser blofte

lautwechsel seyn wenn eine sprache die wir immerhin in ermangelung eines

andern namens als die ursprache der menschheit bezeichnen mogen, viele

jahrtausende ja wohl zehnjahrtausende hindurch in die verschiedensten und
entferntesten sprachstamme und einzelne sprachen immer weiter zerfiel und
sich bis in das scheinbar unendlichste zerspallete und vermannichfachte? Nur
wenn man bis in das geheimniss aller sprachbildung zuriickgehend die laute

eben wieder als urlaute naeh ihrer urkraft betrachtet und deutlich erkennt

wie die wurzeln aller wesentlichsten bestandtheile menschlicher sprache sich

bilden , und wenn man dann zugleich diesen sprachstoff durch alle die ein-

zelnen sprachstamme sicher verfolgt, wird man hier endlich auf einen breiten

festen grund kommen. Indessen lasst sich schon jezt ein anfang dazu schaffen:

und dass die vier sprachstamme welche wir hier zusammenfaiUen auch hin-

sichtlich der stoffe aus welchen sie sich aufbauen nicht ohne einen gemeiu-
samen grund sind, ist sogar innerhalb der engen grenzen dieser beiden Ab-
handlungen oben an einzelnen fallen beilaufig gezeigt 2

).

Das nachste ware nun dass wir von dem schon so breiten gebiete dieser

vier sprachstamme aus die untersuchung weiter nach siidost und siidwest

ausdehnten: wir werden dieses vielleicht kunftig in einer dritten Abhandlung

auszufiihren im stande sevn*

I

1) so gewiss als Pers. Jj dil troz aller so starken abweichung der laute dennoch

unstreitjg unserm herz ^ entspricht, gehen auch die laute von ^S gul auf ein

urspriingliches vardh d/uroth zuriick, welches sich auch im Arabischen o^ ebenso

wie im Armenischen ifuM^^ ganz in seinen urlauten erhalten hat und woraus eben-

sowohl qoSov als rosa nach bekannten lautgesezen sich ausgebildet hat; sowie
von der andern seite mit ihm unser roth und -rfyr in der bedeutung blut ver-

wandt ist ; liber den ursprung und weiteren zusammenhang dieses Sanskritwortes

s. auch die Abh. iiber die . .. Sibyllischen Biicher (Bd. VIII dieser Abhh.) s. 105.

Ich habe schon weil friiher anderswo drirauf hingewiesen welche geschichte

der Rose sich nach diesen und anderen sicheren spuren entwerfen lasse. Sie

entstammt alien diesen spuren nach dem erdstriche von welchem aus soviele

der edelsten gewachse sich weiter verbreitet haben, Armenien, und kam sogar

erst in den lezten jahrh. vor Chr. in die alten Hebraischen und Arabischen

lander; bei Indern und Agyptern vertrat friiher ihre stelle der Lotos, bei den

Hebraem die Lilie. Ebenso sicher ist dass sie ursprunglich nur dte rothe farbe

hatte. — Uebrigens erklart sich so auch der Armenische i[uip^w%^bm (eig.

Rosenherr) als etwa unserm Baccalaureus entsprechend.

2) vgl. auch das in den Gott.Gel.Anz. 1855 s. 302 und 1856 s. 1795—97 bemerkte.



Ueber die Mundart der Mandaer.

Von

Theodor Noldeke.

Der Kooigl. Gesellschaft der Wissenschaften am I. Marz 1862 vorgelegt.

chon seit langerer Zeit kannte man einen bedeutenden Theil der Schriften

d Mandder £nv»n*on») x
) he von den Musi »Taufer

m

Co}* «D

von to* = vto.} oder „Waschera (tixh^ von den Europaern meist sehr

passend
*

Johanneschrisfen" 2
) erden: und

einer Darstellung ihrer in vieler Hinsicht so merkwiirdi

ler fehlt

Mundart. Die

sprachli Bemerk von Nor berg in seiner Commentatio d

et lingua Sabaeorura

annum 80) p 6 ff.

den Co

d Gese

aliones So<

im Probeh

Reg. Scient. Gott. p

der E Gru

berschen Encyklopadie s. v. Zabier und in der Jenaer allgem. Litteraturzeit

1817 Nr. 48, sowie einige zerstreute Angaben in Hoffmann's G

1) Nicht Mendaer schon nach der Orthographie ; vgl. auch Peter in ann, Reisen

im Orient II, 99* Nasoraer (jrnmXNa) heissen nach demselben (ebend.) nur

die, welche in der Kenntniss des Glaubens und Kultus und in ihrem Lebens-

wandel vollkommen sind. Auch in den Schriften werden die Nasoraer von

den Mandaern unterschieden.

2) Selbst wenn Johannes im Mandaischen System eine grossere Rolle spielle, als

es wirklich der Fall ist, so wiirde der Name „Chrislen" doch immer mit grossem

Unrecht auf eine Sekle angewandt werden ,
welche keiner Religion so feindlich

gegenubersteht, wie dem Christenthum, und den «m»» bloss als Antichrist kennt

Hist.-Phil. Classe. X. L
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Syriaca sind nicht nur ganz unzureichend , sondern zura Theil geradezu un-

richtig. Hoffmann hat die von ihm angekiindigte (gram. Syr. p. 8) Bearbei-

tung dieses Dialekts nie erscheinen lassen. Der Grund dieses Mangels ist

leicht einzusehn. Wie verdient sich auch der Schwede Norberg dadurch

gemacht hat, dass er Europa zuerst genauer mil den Schriften dieser Sekte

bekannt gemacht hat, so lasst sich doch nicht leugnen, dass die von ihm

herausgegebenen Texte durchaus ungeeignet sind, dem, welchem nicht bessere

Quellen als Korrektiv zu Gebote stehn, zur Grundlage genauer sprachlicher

Unlersuchung zu dienen ; denn der Mangel an philologischem und linguisti-

schem Takt bat Norberg verleitet, den Mandaischen Dialekt nach ganz will-

kiibrlichen Regeln zu verbessern und der Syrischen Schriftsprache ahnlicher

zu machen. Die einzigen genaueren Texte ausser dem vorlrefflichen Facsi-

mile bei Hyde (Hist. rel. Pers. zu p. 521 ed. 1} und dem Facsimile hinter

dem ersten Bande von Norberg' s Codex Nasaraeus sind die von Lors-

bach (in Staudlin's Beytragen zur Philos. und Gescb. d. Rel. V, 3 IT. und

im Museum fiir bibl. und orient. Lit. von Arnoldi, Lorsbach und Hart-

mann Bd. 1, N. 1}, in etwas geringerem Grade die auf de Sacyschen Ab-

schriften beruhenden von Tl . Ch. Tychsen (in S

I

audlin's Beytragen Bd.

2, 3, 5) herausgegebenen Stiicke. Diese Texte sind aber nur von geringem

Umfange und mein Wuusch, diese Mundart kennen zu lernen, ware daher

unerfiillt geblieben, wiiren nicht auf der hiesigen Universitats-Bibliothek zwei

Bandchen (cod. or. 15. 16) Abschriften, von Lorsbach nach Durchzeichnungen

und andern genauen Nachbildungen Pariser und Oxforder Mandaischer Hand-

schriften sorgsam genommen H und zum Theil sogar mit Varianten versehen,

deren Mangel einer der grtissten Fehler der Norbergschen Ausgabe ist. Fer

ner verdanke ich der Liberaliltit der Grossherzogl. Weimarschen Bibliotheks

1) Das ersle Bandchen enthait verschiedene Stiicke, welche th.Uweise aus dem

von Norberg herausgegebnen Sidra rabba (von ihm Liber Adami genannl)

genommen sind; das zweile enthait nach einer Durchzeichnung von Knos das

ganze s. g. Cholaste
, eim; Sammlung liturgischer Formeln mit (iebrauchsan-

weisung von m»m» »3t»a "ia N:«nT» DNnxntJ, der sich selhst mehrfach

nennt und an zwei Slellen von Abschreibern geradezu Niro ^rsn r\ «n»5a

(wLaJJ< 'A5> ww^-Uo) genannt wird
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verwaltung die Benutzung einer leider nur 22 Quartblatter umfassenden sehr

genauen Nachbildung des Anfangs einer Pariser Mandaischen Handschrift, von

Mich. Fourmont angefertigt und von Joh. Bapt. Casp. d'Ansse de Villoison im

Jahre 1775 dem Herzog Karl August geschenkt. Auch Lorsbach hat diese

Weimarer Handschrift benutzt. Der immer noch geringe Umfang dieses Ma-

terials, die Unsicherheit des Textes, theils durch die Fehler der Mandaischen

Schreiber, theils auch, wenn auch gewiss selten, durch die bei der Umschrift

in Syrische Buchstaben schwer vermeidlichen Versehen des trefFlichen Lors-

bach herbeitrefiihrt , ferner die vielen Dunkelheilen dieser oft ausserst abge-

schmackten Schriften liessen naturlich keine vollstandige Erkennung der sprach-

lichen Gestaltung zu; und ich bin weit entfernt, meine luckenhafte Darstel-

lung fur etwas Anderes , als einen ersten Versuch anzusehen. Allein, so lange

man da, wo diese Untersuchungen eigenflich gefiihrt werden miissen, in Paris

und Oxford, sich um den reichen Stoff gar niclit bekiimmert, werden diese

Beitrage, hoffe ich, dem Kenner der Semitischen Sprachen willkommen sein;

und auch der kunftige Forscher, der mit reicherem Stoff eine vollstandigere

Beschreibung des Mandaischen Dialekts unternimmt, wird aus dieser Arbeit

einigen Nutzen Ziehen, welche zuerst zu zeigen versucht, dass diese Sprache

keineswegs so regelios ist, wie man gewohniich annimmt l

Erster Theil.

Schrift- und Lautlehre

Schriftl ehre.

Die Schrift der Mandaer ergiebt sich auf den ersten Anblick als eine 1

1) Hatte ich freilich eher, als kurz vor der Vollendung in einer Abhandhmg, er-

ialiren, dass Herr Professor Petermann sich von dem Oberpriester der Man-

daer selbst eine genaue Kennlniss Hirer Sprache erworben hatte, so wurde ich

es kaum gewagt haben, eine so niuhevoile Arbeit zu unternehmen. Ich wiirde

aber in hohem Grad erfreut sein , wenn der wiirdige Gelehrte sich durch die-

sen Versuch veranlassen liesse, genauere Mittheilungen fiber diesen Dialekt

zu machen.

L2
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den sonst bekannten Syrischen nah verwandte, und zwar betrachte ich sie

als aus dem Estrangelo enlstanden *), theils durch den gewohnlichen Veran-

derungsprocess vielgebrauchter Schriften, theils auch wohl durcb absichtliche

Umgestaltung fzum Schutz vor dem Bekanntwerden der Bucher bei den An-

dersglaubigen). Abep gleich die Zahl der Buchstaben ist streitig. Friiher

behauptete Norberg und nach ihm J. D. Michaelis, die Mandaische Schrift

bestehe aus 20 Buchstaben, spater nahm man allgemein an, sie besitze alle 22

Semitische Zeichen. Beide Meinungen haben einen gewissen (Jrund, und doch

lasst sich behaupten, dass das gebrauchliche Alphabet der Mandaer 21 Buch-

staben habe. Norberg nahm namlich die Zeichen fur i? und n , weil sie ohne

etymologischen Unterscbied stehn, als gleichbedeutend, und so schrieb auch

chsen in den von ihm .veroffentlichten Stucken immer n fur v; dies ge-

schah ab wie wir unten sehn werden, mit Unrecht, wenn man f die

Aussprache achtet. Fiir n und n li d Handschrift nur ein Zeichen

allein die Alphabete bei

neben p. 44i), K. Nieb

einen besondern Buchstab

hevenot 2
), Kampf (Amoenitates exoticae

r (Re

fur n 3

II, tab. II F. neben S. 220) haben noch

welcher sich vielleicht als Zahlzeichen

1) Die moisten Buchstaben lassen sich ohne Schwierigkeit aus den entsprechenden

im Estrangelo herleiten; bei einigen (d, 3) scheint din Finalgestalt massgebend

gevvesen zu seiti. Iii der Entwickelung aus dem Estrangelo hielt die Mandai-

sche Schrift zum Theil noch mil der, freilich viel weniger verariderten , Nesto-

rianischen Schritl. Kopps Ansicht
;

dass jene aller sei
;

als die Hebraische

Quadralsihrift (Bilder und Schriflen der Vorzeit II, S. 340), kanri ich nieht thei-

len. — Trolz der Aehnliehkeit der Mandaisehen Sprache und Schrift mil der

Syrischen bediene ich mich zur Umsehril't lieber der Hebraischen, als der hass-

lichen gewohnlichen Syrischen Druckschrift. Letztere wende ich nur bei Bei-

spielen an, die ich Norberg entnchme.

2) Siehe den Anhang ; dies Alphabet ist spater raehrfach reproduciert z. B. in der

grossen Encyclopedic (von Diderot und d'Alembert) Recueil des planches

II, P. i. pi. V.

3) In der Reihenfolge vertauschen die Alphabete freihch die beiden Buchstaben,

allein die Gestalt des einen, allgemein gebrauehlichen , ist durchaus die eines

n, der andere muss also ein n sein. Hit Unrecht hall J. D. Michaelis (or.

Bibl.XVUI, 53 f.) diesen Buchstaben fur eine andere Form des N und Tychsen
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erhalten hatte und in dem unten zu heschreibenden Facsimile bei Thevenot

mehrfach an einer Stella wiederkehrt, wo urspriinglich ein n stand. Aber,

wie gesagt, die gewohnliche Schrift kennt dies Zeichen nicht, und die alpha-

betischen Lieder (bei N orb erg II, 186 ff.) setzen urspriingliches n und n

ohne Unterschied, wahrend sie fiir » nur ein einziges Mai (beim ersten

ein Wort setzen, welches zwar etymologisch mil einera i> anlautete,

aber nach Mandaischer Schreibweise mit n beginnen muss. Dass wir in der

Folge n und n trotz ihrer lautlicben und grammalischen Gleichheit nach der

Etymologie trennen, ist die einzige Abweichung von den Hnodschriften , die

wir uns zu Gunsten des leichtern Verstandnisses erlauben l
).

Die eisenthumlichste Besonderheit der Mandaischen Schrift ist die, dass

2

sie die Tendenz der spateren Jiidischen Schreibarl, nicht nnr, wie im

schen W. sondern auch i und a durch Vokalbuchstaben auszudriicken , vollig

zu der Regel durchfuhrt, keinen eigentlichen Vokal ungeschrieben zu lassen.

Nur wenige kurze, sehr haufige Worte j*> „von", nn „Sohn", no „Tochter"

(selten find) werden ohne Vokal geschrieben; auch in Nai „magnus" n->3->

maoui" und N"n Leben ist nicht, wie man wohl denken konnte, eine kiir-
«*•*"»

zere Aussprache (r'bd, tiye oder heye) anzunehmen, sondern der Vokal a

wird in diesen sehr haufigen Wortern nicht geschrieben, wie die Aussprache

rdbba und hajje bei Petermann und die wenigstens einmal vorkommende
«

Schreibarl n-on-> (Var. torn) zeigt. Ferner werden yon den proklitischen

Wortchen *i (vielleicht u gesprochen?) immer und a, b gewohnlich vokallos

geschrieben ; dies fiihrt eines ursprunglich anlau

tenden Vokals herbei, z. B. Dunh sonst a**-wb „dem Adam", w& sonst

uro* 1

? „dem Menschen", nN-pN-im „und er ward gross" fiir 3NW!n»i

und so oft bei Reflexiven. Nicht sehr haufig sind Falle wie WW3 und

(Beytrage HI, 61 ff.) gar fiir ein p, dem er allerdings bei Thevenot sehr

ahnlich ist.

I) Noch ist zu erwahnen, dass die Mandaer in Arabischen^Eigennamen das t

durch das Arabische Zeichen ausdrucken z. B. T«TS*e™ = JP*' VgK Tychsen

in den Beytragen III, 297.
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*nvi3Na neben M^naa „im Lichte", N^N-ip^ „zum Kriege", NnN:^^
(Tar. Knio-owS) „den Schechinas", ziemlich oft TO-iNn „nach dem Bilde"

neben wo. Vereinzelt finden wir noch einige Worter, in denen ein Vokal-

buchstab fehlt z. B. N3w>o „findend" (Var. n2ujn>o), Nhrvawn „Preis" un-

miltelbar neben Nhrvowih ; so wird auch das Pronominalsuffix pn zuvveilen

bloss p geschrieben.

Die Schreibart mit voller Vokalbezeichnung hat fur die lebende Sprache

zwar grosse Vorziige, aber fur uns wird die Verwischung jedes Unterschiedes

zwischen langen und kurzen Vokalen vielleicht kaum durch die Bezeichnung

auch dieser aufgehoben. Bedenkt man nun, dass in einer Sprache, welche
*

die Worter so oft zusammenzieht und abschleift, starke Verkurzungen ur-

spriinglich langer Vokale wahrscheinlich , dass daneben Dehnungen urspriing-

lich kurzer wenigslens nicht unmoglich sind l
)

, dass ferner jeder Unterschied

der Bezeichnung von e und *, o und u fehlt, so wird man ermessen, wie

unpassend die Erselzung der Vokalbuchstaben durch. Syrische oder Hebraische

Vokalzeichen nach den Regeln der Syrischen Grammatik ist.

3 Im Einzelnen gestaltet sich die Bezeichnung der Vokale folgendermaassen:

1} a wird im In- und Auslaut, ob Iang oder kurz, durch n wieder-

gegeben z. B. DNp „er stand" (>oo)> n:t>n-» „der Jordan", p» »wer"G^)»
» c -

3ND3 „er nahm" f*»mjY ton»«n „Johannes" Ci5*^0- Es versteht sich, dass

der lange Vokal , der ebenso wie das kurze a geschrieben wird , nicht mit

Norberg nach der gewohniichen Syrischen Weise 6 auszusprechen ist. Auch

Petermann spricht immer a.

2) •", e werden im Inlaut durch i dargestellt z. B. wn „Kopf" (i&n), pain

„sie", yhw „abeuntes", *Wnro „er sagt" (r^li), ovm „bezeichnet", iwrw

1) Wissen wir doch nicht ei

auslautenden Konsonanten

grtindet, oder bloss aus d<

zu lich in der Sprache be-

Nicht eininal in den bib-

lischen Aramaischen Slacken wird diese, dem Syrischen fremde, Dehnung ganz

durchgefuhrt.
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„er leuchtet", riNpfc'O „sie ging aus"; im Auslaut dagegen durch nv mb „mir",

N->n*»3 „er kommt" 04j), N-nrro „er ist" (l?*^)' noon ,,er ging" (^DN),NnNp

„rufend", n^n^sj „uber" (V?}>); so im Plural des Stat* emphat. beim Nomen

z. B. N*»n~) 0?0» nv,n">3n>2 „Mandaer"
;
n^n-co „fremde" O^P*") u. s. w.,

ferner in den Arabischen relativen Namen, die in den ausfiihrlichen Nacb-

weisen der Abschreiber iiber die Handschriften nicht selten sind z. B. n^nitc
o - y

£#&S' *). Das Possessiv- und Objektsuffix der dritten Pers. Sing. Mask, bat

fur auslautendes n^ ofter bloss n z. B. n-o
, ;
sein Sohn" (pro) neben N->\m->3

„auf seinem Kopf" (nwnn) ; nV „ihm" (nS); n^u? „er nahm ihn" (nSjptfJ.

Das n fallt stels ab, sobald ein anderes Wort sich fest an das erste hangt

z. B. ni^tpn „er brachte mich" (aus nij-pn s irpN und N">V), pfowo „es

sei ihnen", jN^in „sei uns". — Ueber die Bezeicbnung des in- und auslau-

tenden i, e durch y siehe unten.

u, o ist im In- und Auslaut stets t: prrS-o „sie alle", NwinS „KIeid"

n»y» „Tag", "ijnNa „nacb dem Bilde".

4) Die Diphlbongen au und at werden stets durch *>n und in ausge-

druckt: Nhwn „Haus", »ndnd*3 „bedeckt", ">NrpN ,,bringe" Fern. (_&.!),

ainwitt „erhaben".

Besondere Beachtung verdient nun aber die Bezeichnung der Vokale4

im Anlaut nach einem blossen Spiritus lenis. Das n steht sowohl fur einen

ursprunglichen Spiritus lenis, als auch fUr das im Laut ganz zu jenem herab-

gesunkene ». Um nun Haufung der Schreibweise zu vermeiden, hat man

den sinnreichen Ausweg ergriffen , das sonst iiberfliissige y rein orthogra-

phisch zu verwerthen. So ist nun:

n =. 'a, 'd ohne Riicksichl darauf, ob das Wort urspriinglicb mit n

oder 3? anlautete: qnin „Adam", in«n „sagend" (Viol), NniN „vier", tmbt*

„Welt" (i*'ia\^) , >nan „thuend" (r^), n«on „Knecht" (V**).

1) Vergl. auch solche, von Nor berg durchgehends missverstandene, Formen im

cod. Nasar. Ill, 102 ff. z. B. Uoai.
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d —
*4\f

Hi, '&, mag das Wort urspriinglich a, 1 oder n haben: Nil)

„novit" (},*) und „Hand" (fr*l), ^ns „er sass" (*#i), N->Npy „Wurde"

(|-iL), n» „existit" (M), pNOs> „ich sleige" («jaij), h* - Kfl als Anfang

der Reflexiven, n>oi> „Mutter" (Ml)> nN,0iJ »wann" C-^l)> ^N,DiJ ,,'ch sage"

(j^i), iNnv „ich thue" (^Q, nNin» „sie that" (4^
Tritt vor ein solches Wort ein n, % i, so bleibt das »; sehr selten sind

T

Beispiele wie nwh hNpo-o „mit dem Siegel der Machtigen" (hNpoy =z AoCaT).

3) % 'ti ist — •>» z. B. NrpNvis „Gesetz" (]£u*o|), n-hn:^ „Thaten",

«B
u

Selten steht bloss i> fur ia» z. B. Ninu „Aeon" gewohnlich nihis.

'aw und '<w werden durch in und ">n dargeslellt z. B. ntpn „er

brachte

5) Anlaulendes urspriingliches » und n mit blossem Vokalanstoss wer

geschrieben, als batten sie einen vollen Vokal z. B. ->n>on „er sprach

9 07

fS»M, r^U, mhnSn „Gott" (ntiSk Ica^j), mn» „ich kam" C*™!*}
J

ging unter" (a^s «-^r^

Wenn also Norberg bloss nach der Etymologic a» oder n schreibt, so

verwischt er viele wesentliche Unterschiede der Aussprache. Nach seiner

Schreibart kann man z. B. nicht sehen, ob ein Wort mit 'a oder *i
f

mit 'au

oder *ti anlautet. Zu verwundern ist es, dass auch Lorsbach die rem graphi-

sche Verwendung des » nicht ganz durchschaut hat. Wenn aber in einzelnen
l

Wdrtern die Schreibart mit » und n schwankt z. B. n^nSn und n^n^v „uber",

nhnSn und seltner nhnSsj „Gott", so sind das nur Beispiele des haufigen

Schwankens der Ko&a/aussprache , von der wir bald reden werden.
•ft _

.

5 Zerstreut kommt nun a auch sonst als Vokalbuchstab fiir i, e, vor:

1) lm Auslaut z. B. S>n „sie" (ofter), »h „mir" (einrnal, s6nsl ""'Vj

vaNroSNV „die Friedliehen" (sonst n^n^nu;) , smwh „die Zungen" (sonst

2) lm Inlaut wwwa wir hdren (dreimal ,fiir wow'o = ^=^i)i wk»3 „Maass",
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"•n^vd „mein Maass" (unmittelbar daneben n^o), N->u?vn „Bose" (sonst ioupn),

N^rn und N^-osn fur das gewohnliche n^-ovi „aber" (n'tn pn). Etwas

haufiger ist diese Verwendung des » bei den Wurzeln ^, um die Wiederho-

lung des » zu vermeiden: z. B. ni"vxo
})
Svpd/usvoiu (m' stye*) Y

), wanw „woh-

nend" fem. Qs'riyd, zweimal in je zwei Handschriften), n">v-ind n-oo unmittelbar

neben N->nND we „stinkendes Wasser", n^u (leyd) „Irrlhum", vvofiir sogar

Nw« vorkoramt. Eine noch verschvvenderischere Schreibart ist arps-o fur das

sonst gewohnliche :pto „Mars", htw „wir treten ein" (niyul — ^o^j) und

das in der Sehlussformel der Abschnitte zuweilen fur pDm vorkommende

f>i>"ON7 (w>n) 2
) „das Leben ist rein"; ahnlich kdnnte ein *» fehlen in dem drei-

mal wiederkehrenden y^N"> [ydye) „stolz" (Sing. Stat. absoJ. neben -nn*o

und ppNn „leuchtend" und „fest").

Oft finden wir >}> in den auf el auslaulenden Eigennamen, wie in SiaJNno

„Israel", 'jijnnmNur. Der Eigennarae wn pi? und das als Fremdwort 3
J an-

zusehende h^s h^ „Gott
;
Golt!" sind die einzigen Beispiele des Anlauis ny.

Wenn nun auch die Schwierigkeit, den Spiritus lenis neben der Vokal-

bezeichnung deutlich hervortrelen zu lassen — eine Schwierigkeit, welche

bekanntlich in der Arabischen Orthographie so grosse Verwirrung veranlasst

hat — gliicklich iibervvunden ist, so bleibt der Doppelgebrauch des i und •>

als Konsonant und Vokalbuchstab doch auch bei dieser Mundart bisweilen

ein Hinderniss , die rechte Aussprache zu erkennen. So ist z. B. nur aus

dem Zusamtnenhang zu erkennen , ob n^ni im Stat, absol. wi oder im Stat.

emph. N^en zu sprechen ist.

Obgleich Schreibweisen wie fiw {m'styin) „Svvdju€voi", m^stt

„du kannst" zeigen, dass die Mandaer vor einer Haufung des > nicht er-

schrecken, so kann es doch nicht auffallen, dass sie in solcben Fallen zu-

weilen ein > weglassen und z. B. nv>jnd „viele" (saggiye), n^jn „Elende"

(aniye) oder ahnlich hnjnp „vocati" (jg'riyf) schreiben. Auch von zwei »

fallt mitunter eins aus : z. B. in Vpj „er tritt ein" (niyul =: ^cruj) neben Vmn
„du

1) Im Museum 13 steht durch einen Druckfehler 8^i«a.

ged

3) Wie ->am».

Hist.- Phil. Classe. X M

#
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Lautlehre.

6 Die 1 okalverhaltnisse sind, soweit sie die Schrift erkennen lasst, im

Ganzen dieselben wie die der Syrischen Sprache. Doch sind sie nicht so

fest, wie in dieser, geregelt, indem einerseits mehrfach dasselbe Wort mit

verschiedenen Vokalen erscheint, andererseits oft Vokale , die in einer Form

vorkommen, in einer ganz analogen fehlen. Die erste Erscheinung zeigt sich

besonders in einem mehrfachen Wechsel von n und "», bei dem freilich zu

bedenken ist, dass die grosse Aehnlichkeit des anhangenden n und •» die

Abschreiber leicht feu Fehlern verleiten konnte. Wir finden z. B. pmNWO
„ihre Schatze" unmittelbar neben pppwana, fiir das haufige NnSiww „Kette"

auch Nn^wna, w^a*? „er nahm" neben unj'? (ioj^V) und so ofter im Perf. Qal.

Das i (e) tritt in geschlossnen Silben, wie im Hebraischen, gem an die

Stelle des a z. B. nb'piiD „er nahm ihn" QnSjTtf), N^to-oh^c „Getodtete"

f]l&oAi£>) und in vielen Formen. d ; e in der Formenlehre vorkommen werden.

Seltener ist der Wechsel von u mit andern Vokalen, wie in Nmroin „Weis-

heit" CNn»Dn) neben Nn»'0'»n (Jtea:a**), n-on:i, ni-^nj (j^^) neben

Nniu £**^*»), nsw „sieben" Mask, (l^aj MStihe M»3to}, paw „siebzig"

G^o* \**pw jisnw) ; und in den Verben , welche im Imperfekl > stalt S

haben.
*

Das Gesetz, nach welchem vor auslautendem -> jeder kurze Vokal zu a

werden muss, wird nicht streng beobachtet z. B. tion und in>on „sprich", totn

(Var.-)ND-iN)„erwahne", -pmNo „erwahnend". Sehr selten sind aber Ausnahmen

bei eigentlichen Gutturalen, wie in mno „du offnetest" (&*£»), N3N?at9acy

„wir wurden darin getauft" (oio ^is-n^l).

Die Vereinfachung der Diphthongen in geschlossener Silbe, welche im

Syrischen schon fast ganz durchgefuhrt ist (z. B. in &*=>, ,-^, >ocuj

Mandaiscben vollendet z. B. n^ „non est" (^) n-»- als Verbalendung

fo*A In yl) „wie" wird das a durch einen Zusatzvokal geschiitzt *jn"»n, ahn-

lich steht ]N-»n fur ain als Suffix der I. Pers. Plur. am Plur. — Auch in ei-

nigen andern Fallen tritt ein einfacher Vokal an die Stelle des Diphthongs
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F f *\
namlich in nco „Schwerl" Usuajj, hro-a und nwn „zwisehen", -u „Inne

res" (Stat, constr., aber mit Suffix nin:q „in seinem Innern"), liter* fffift**

ntov „Tage", Nrnw „Tod", NtoHi „klein" (l£oi), nsdo „Stern", n^d^d „Sterne 4<

,

wn-vn ^magnates". Ferner stehen in einigen Ableitungen von Wurzeln >"S

audi in offener Silbe Formen mit ->n neben solchen mit \ Ob in diesen

Worten au, ai zu 6^ S oder gleich zu 6, i geworden sind
7
konnen wir naliir-

lich nicht bestimmen.
i *

Wichtiger als diese Vokalveranderungen ist das Sfreben, im Gegensatz7

zu der sonstigen Aramaischen Beschrankung der Vokalaussprache vielfach zur

Vermeidung von Harten Vokale einzuschieben. Freilich ist es bier oft schwer

zu beurtheilen, ob die Schrift nur einen Vokalanstoss ausdruckt, den audi die

kiirzeste Semitische Aussprache nicht enlbehren kann, oder ob die Soroche

selbst einen solchen Nothlaut zum vollen Vokal erhoben bat. Ein soldier
*

Vokal tritt mit einem Spiritus lenis nach Willkiihr vor ein Wort, dessen

erster Konsonant kemen vollen Vokal hat, und zwar haufiger ein n als ein

v (•). So haben wir j-invin „sie war" (Var. riNinj, ndvdon „gestiitzt" ( Var.

njd^d), NriN^D^N „Schechina's" neben Nnio^w, wsahm „zieh an" (Var.

•ttraV), Nmnaa* „Prophel" neben n.to3, wddv „wie", sonst n>03 l
) und viele

ahnliche. Diese Zusammensteilung zeigt, wie die vermehrten und unver-

mehrten Formen neben einander stehn; oft stehn beide Formen nahe bei-

sammen, zuweilen hat eine Handschrift bei einem Worle an einer Stelle die

langere, an einer andern die kiirzere Form, eine andere iiaudschrift umge-

kebrt. Nach 2, S, i ist ein solcher Zusalz selten; doch finden wir N^i-rosa

der Hdhe" (Var. NonieD) s

Wie oft im Syrischen 3
), aber in weiterm Umfange, wird da, wo in ei-6

1) Vergleiche in der s. g. Versio Hierosolymitana smrON ,,epigraphe' :

, era™ „Blul".

(Adler S. 142.)

2) An einer andern Stelle steht fca-nn-o mit der Variante KB-naa.

3) Vergl. Hoffmann, gr. Syr. pg. 115, Bernstein in der Einleitung zum Evang.

Joh. in Harqlensischer Uebersetzung S. VU ff. Auch im Chaldaischen haben

wir einzelne Beispiele dieser Einschiebung, wie «n:na fur wcna. „Auf?ang".

Im Hebraischen oft bei Gulturalen z. B. KB3$£.

M
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nem Worte drei Konsonanten ohne ejnen vollen Vokal zusammen trefFen,

gewohnlich nach dem ersten Konsonanten ein Vokal eingeschoben und zwar

meisfens ein •» wie in imperii? „er ward gerufen" (w^Z]), p-imo-o „sie zeu-

gen", pp\zn3">n „ihr kussl", Nnuprnri „du meinst inn" (oio«.*.2), N3Nm^3

„Feind" (\szai V&r*), wok^y „ bis wann?" (n^Viv); seltner n z. B. Nn^NnNn
* m

„Furchl" Qa^mV), NmNu/Nn „Gedanke", oder *i z. B. Nrwoin, Nrpo*0">n
*

,,W( isheit", Nnaiana „Pflanze". Obgleich nun eine solche Einschiebung mei-

stens stattfindet, namenllich im Imperfekt der Verba (besonders derer mit n

und n als erstem oder zweitem Radikal), so giebt es doch auch genug Aus-

nahmen z. B. stets wSnNB „Eisen", N3TW* „Jordan"; so auch riN-nnN „sie

kebrte urn''. Ganz unstattbaft 1st die Einschiebung bei den Reflexiven der
ft

mit Zischlauten anhebenden Verba z. B. Nnuxs „sie sind getauft" (nsn

£

jJ,

fonuw, „sie sind gefangen", V>prwo „er wird genommen". Dafur tritt in

diesen Worten wohl ein » hinter den zweiten Konsonanten z. B. p^mnizpi

„es h

j-ON^nun „und wir wurden gehorl" ( k
i s^A^o ) neben pa>wnw»i.

9 Aber auch ohne Noth treten oft gegen die sonstige Aramaische Form
-

Vokale zum Vorschein , die freilich zum Theil von der ursprunglichen voile-

ren Vokalisation herruhren. Bei gewissen Wortern tritt stets, bei andern ab-

wechselnd, ein n oder a> vor z. B. iNr:NpN, "]N>2NpN u. s. w. „vor mir, dir
4

u. s. w." (Chald. Samar. wsj?), NTnhN „unter", -lNriNSN „hinter", nip-on
^

„auf einmal", neben Nirvn 1
), NnttNJN neben h?n>CN3 „Seite", nvoywjj ,,Him-

4

rael" neben ntow, noiwi? „Name" gewohnlich now.
i

Im Inlaut bleibt bei der Verlangerung der flektierten Formen oft der

Vokal der kiirzern Form, namentlich im Afel; zuweilen verandert er sich

etwas z. B. nSi-nENW „baptizantes eos" (^poi^. ^^^io), p
c7"»T»n3N« J)

1" -

i* eos", Nii^iNnn „die Glaub

I) Man konnle diese 3 Worter als eigentlich nach §. 7. gebiidet belrachten, als

aus (eQqdama, (a)thute (a)b'atar entstanden. Auch im Talmudischen findet

sich coraa.
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hrott^rpo)

t

h

"ip inw */i „sie erlassen ihm"

vergossen" (Plur. von -n»Nh»)

belehrt mich" (der Form nach

(oft), p
t

?
,QV"

)p<o „sie nahen ihnen l p-pumnvc

D Prafixe d perfekts erhalten immer einen vollen Vok ' B

aip-o „er stent" (>oafij), pan-o „sie richten",
' tonwo „er macht eben",

nSionsti „du vereitelst esa

* Zwischen mj und 3 oder » wird in den Worten mow „Name" (ebenso

Chaldaiscb) und now „audiit, audiverunt, audi" C^3*, fc^a*. «-^£q*) ein i

gesprochen; ahnlich in N»i\r;
,n „Zeichen" Q^a*o?J.

Zwei gleiche auf einander folgende Konsonanten, welche aber nicht zusam-

menfallen sollen , werden durch ein n getrennt in n-oonxsn „VdIker", n-ocn>o>«p

Meere" 3
)

, wONONOhta „zerstorte", n:

lit Suffix), rvoNUNn „ich zeugte (Pa'el)

y^NSNaw „du offenbarstu (Part. Pa el

war giitig gegen ihn

r v

V

mit n^

obtexit

Die

Norb. Ill, 308

etztern Former

zeigen, dass hier n auch an solchen Stellen sleht, wo urspriinglich ein i war 4
).

Zur Erhaltung eines sonst leichl in den folgenden Konsonanten aufge-

losten 3 wird ein Vokal eingeschoben in pin:n „du", pn*ON „ihr", Nnbw,

nNt

?
,o ,>» u.s. w. „Wort" und oft im Suffix j-qnip neben pas*; zur Erhallunf

des Diphthongs in -jn^n „wie" O?) jn">n O-. Suffix).

Abfall eines den Vokals sehen wir bei einem frei steh

Wort nur in p-)0 „zwanzig" (^m^.); dagegen werden oft zwei Vokale von

1) Man wiirde eher NVip^tu-o, ilVOfp^a erwarten.

2) Vergl. bei Hoffmann pg. 181, 218 ahnliche Fal lenpN

"]N1pN

3)
zeigt, dass auch im Syrischen urspriinglich die

beiden u durch einen vokalischen Laut getrennt waren (wie in D^aa*), wel-

cher freilich spater verschwand, so dass die b< iden 73 dann in der Aussprache

zusamntenfielen.

4) In etnas ,,Frau" : lifljf, annast ist der eine Konsonant und also auch der

sie trennende Vokal weggefallen; fiir V^loiD findet sich sowohl Btattft als

KbsVttH».
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zwei eng verbundenen Wortern zu einem zusammengezogen , besonders b

9 .f

nS z. B. ton*? „nicht thuend" . = ton nS Q^P), n^-unS „iiberschreiten

ibn nicht" (01^ ^cxL JJJ, mNiN 1

? „du thatest nicht" (4=^ V), prions ^
nrooioNphNVi „ihr waret nicht in Ordnung und standet nicht fest" (yh\ pnsStw nS

hn) und so steht fur n» nach nS ofter bloss n. Aber keine dieser

Zusammenziehungen ist nothwendig.

11 Die auslautenden Vokale ,' welche im Syrischen, obwohl urspriinglich

gesprochen, allmahlig abfielen, und daher zwar in der Konsonantenschrifl,

nicht aber durch die spatere Vokalschrift ansgedriiekt werden L
),

fallen im

Mandaischen auch fur dieSchrift ganzlich weg z. B. Snu: „sie t6dteten"(a^£.o).

nNp „sie standen" (o^)? op „stehtu (oioac), W» „geh" fem.

j 9

")NDD-»nv „hebe dich weg" fem. (-jas^, JNip »"ef mich" G-*-
3^)? av

„meine Mutter" O-^O u - s - w * Dagegen b,eibl das anlautende n rnit ganz

kurzem Vokal, welches im Syrischen, zum Theil auch im Chaldaischen, in ei-

nigen Wortern abfallt , meistens stehen z. B. npin „komm" (U3» ty 39 »Sen
"

, NWN3N und w«oj> „Mensch" (UjI). Aber n:n „ich" wird zu jo, wenn

es sich eng mit einem vorhergehenden Worte verbindet z. B. n3tuno „ich

bete an" (U) ,-^a), n^ni „ich bin gross" (h) =>0; »hnlich wird in diesem

Fall |-on „wir" zu px

Ausfall von Vokalen im Inlaut findet sich nicht leichtj wo ihn nicht auch

ein anderer Aramaischer Dialekt hatte. Sehr auffaliend ist aber der Aus-

fall des mittleren Wurzelvokals in einigen Formen der Verba fa Siehe un-

ten §. 40 und 45.

12 Die Veranderungeu , welche die Konsonanten erleiden, bestehen meist in

Schwachungen 2
).

Wegfall alle auslautenden u und i betraf, welche am-

betont waren.

2) Die hier gegebene Uebersicht der Konsonantenveranderungen ist sehr unvoll-

standig. Zur Erreichung grosserer Vollstandigkeit waren bessere lexikalische

Vorarbeiten, als das Norbergsche Glossar, eine unerlassliche Vorbedingung.

JSur bei der hier wichtigsten Klassc, den Guttiiralen, hoffe ich wenigstens die
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Von den Gaumenlauten verwandelt sicb p zu a in ND\ma „Wahrheit",

(Nmnp, JAaod), n>o^nd „Beschworer" (UaoycJ, Tna L
)
„langgedehnt" (von

iip), in mebreren Ableitungen der Wurzel MJip (heilig sein), neben welchen

jedoch andere in eigenthiimlichen Bedeutungen mit p stehn, und wohl noch

einigen andern Worlern.

Zu j wird p in bvi 2
) „todlen" 0^°) UI,d aUen andern mit Dp anlau-

lenden Wurzeln. Doch kommen von den Wurzeln -nop und jisp einzelne

Worter mit p vor 3
). Ferner wird anlautendes p zu i id 1&k^ „Sommer"

{\£*L\ , inlautendes in uib „nehmen" («-&jo^) und Uj^p (=' U^) „exp!orare",

sowie vor n in N*ON*i;nD „Auflrfigea (Ureas

Dagegen scheint eine Verhartung einzutreten in *j*s „explorari;u
f

welches auch vorkommt, und in Ujojx „krank" von «p (cn^)
7
welches sich

gleichfalls iindet.

Von den Dentalen steht n fiir h in ma „schreiben" (ana), und ?-w\s

schweigen" (prnu); doch kommen daneben obne Unterscbied auch die For-

men mit n vor, und so wechseln wohl a-na und a->na „geschrieben" in einer

Handschrift oder stebn als Varianten neben einander. Auch steht ein Verbum

„commercium habuitrt neben *|nw und noni-iyw „Genosse".

9

Bei den Zischlauten finden wir nurwenigeVeranderungen. |&» „exsultantesu

steht fiir das gewohnlichere ntin-j; j^a
f
|giQa „lascivia" sind wahrscheinlich mit

t^jjs verwandt. Vor einem i oder i steht die sonst wenigstens graphisch nicht

Hauptfalle gesammelt und mit geniigenden Beispielen belegt zu haben. Auf die

Fremdwdrter ist liier, wie iiberhaupt, keine Rucksicht genommen.

1) trmna «nrw „langer Schlaf".

2) Die Wurzeln seize ich vokallos; die mit Syrischen Buchslaben geschriebenen

Beispiele sind, wie ich schon oben bemerkte, aus Norberg genommen.

rSuchern" ist nicht, wie Norberg meint, gleich Syr, ^ , sondern gleich

* ..

lop, -ua.
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1

ausgedruckte Erweichung des d zu 7 im n™n» „Moschee" (*^w), fcv*»

„Schande" 0^*0 l
X. Die entsprechende Verhartung des zu x vor to sehen

wir einmal in Ut fur \&» „deflectere"; ahnlich rwpo-a „mit dem Siegel"

Stat, constr.) AjDtf*o#
\

Eigenthiimlich

* *

Mundart die Verwechslung von 7 und

Reihe von Wortern die, rait Ausnabme von n*7 „Blut" fwon), im Arabische

Hebraischen 7 bab d dies D fern

mtnh d

der selt

und *ir*°» -]N7 en

Fo jnwn r M3HN7 „Gold" neben ndhnt, Ipi n nnliches

Thier44
(1p?)> ***) „halten" (und viel ofter v

u ben

ND7 d Nm 2
*>rein sein" und vielleicht noch einige wenige andere.. Von

diesen stehn auch sonst im Aramaischen Nm und ND7 neben D

lautlich Verhaltni

4

wo Doppelforr

der sonstigen

NnnN-o und ebenso nach

Vokalen und Konsonanten ndhnt ge

gen des Mandaischen Dialekts mach

mraerhin auffallende, Wechsel dem Einflu

stehen sie, soweit ich sehe, Untersch

so stebt B. nach einem Vokallaut

Konsonanten

Ohnl

1 es

h )"> ahrend ach

1

t
3

). Die sonstigen Erscheinun-

g wahrscheinlich , dass dieser

>r fremden Sprache zuzuschrei-

ben ist %
14 Von den Lippenlauten stebt o fiir n in no , nND „Tochter*' (Stat, constr.,

sonst Nh>ro), nSimo „Jungfrau", viellercht auch in one zerstoren (vergl-

1) Vergl. Barhebr. gram. ed. Bertheau pg. 36.

2) So stehn z. B. fitnroen und KnrjOfitT (etvva „Reinheit" und „Unschuld") un-

mittelbar zusamraen.

3) Ich vermuthete anfangs, dass i hier nur fur das nach einem Vokallaut aspie-

rierte n als Rukdchform stande.

4) Das dunkle Wort welches zweimal in einer Abschreibernotiz vor

kommt, ist gewiss nicht, wie Norberg meint, „Wohnung" und von a«T (sonst

immer rrns) abzuleiten, da eine solche hebraischartige Aussprache des Ara

maischen n im Mandaischen ohne Beispiel ist.
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cmoma); ferner im Fremdwort jAa* „Sabbat"; i fur n nur in N->-nN „ver!oren

gehende" von r=>V

h fur n haben wir in NnbNO „Ausrufer" (flop), •> fur S in NT»»*wn

Schuler" (NTttbn) und zur Dissimilation in nSj-pj „Rad" (R^^ fur ft^sjsj.
*»

f f

^il Mprojecil" (huhu) und wahrscheinlich in ^^o = ^^o „perturbare

(nicht, wie Norberg will, be ^>^).

Der Wurzel pna, &&j& „lachen" entspricht nicht nur der regelrechte

im sonstigen Aramaischen aber nicht erscheinende Reflex "jnN (Chaldiiiscl

aber Tin), sondern auch die gewohnlichere, durch eine eigenthumliche Ver-

wandlung entstandene Form "jm J

Weit wichtiger als diese vereinzelt auftretenden Veranderungen ist die 15

Bebandlung der Gutturale, welche das wesentlichste Merkmal dieser Mund-

bildet. Die Gutturale wechseln wechseln llkukrlich, sondern

nach festen, nur wenig dehnbaren Regeln. Es sind hier besonders zu be-

trachten einerseits n und v, andererseits n und n. Wurzelhaftes n und »

werden durchgangig gleich behandelt, d. h. sie halten sich nur im Anlaut als

is lenis, wahrend n und n meistens bleiben.

Schon im Syrischen biisst ein am Schluss der Silbe stehendes n ganz-

lich seinen Konsonantenwerth ein ; steht es im Worte nach einer geschlossenen

Silbe, so fallt es weg und die Silbe offnet sich; ein blosser Vokalanstoss vor

mil diesem zugleich weg. Dies Alles gilt im Mandaischen nicht bloss

vom n, sondern ebenso vom a*.

Im Anlaut driickt v, wie wir oben sahen , nicht einen von * verschie-

denen Konsonantenlaut aus, sondern zeigt nur die Verschiedenbeit der Voka-

lisation an.

Nach Vokalen fallt also ein silbenschliessendes » oder n weg: 1) Im

fallt

1) 1„ dem eigentlich zu erwartenden T> ist ein Wechsel de. Anlauts geboten

zur Vermeidung der Aufeinanderfolge zweier sich zu nahe stehender Guttu-

rale- man wiirde nun nach ahnlichen Fallen -,rM erwarten, und d.ese Form

Lgt'auch der Mandaischen und dem Chaldmschen Tn zu Grunde, gewohnhch

tritt aber eine sonst fast beispiellose Verwandlung des 9 in *""

Hist.- Phil. Classe. X.

i em.

N
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Anlaut N-inN7o „Uebergang" (V^io), NinnN „sie fuhrten ihn iiber (^gio^?),

bt*Div „essen" (Inf.), *iw»»3 „er sagt", iN3">n ndu thust" (r=>^/), in»» „ich

sage" (&V), nNn» „ich thue" G»s£). 2) Im Inlaut nsnd „Geschmack"

(Ua^£), n-»n-) „der Hirte" G*^0» NnhTiNn „Bitten" (Ua^), N3N«>V) „Ge

danke" (N^in for k-*H)> Nn*>\r/ „Stunde" (Nnyur fiir !&**). 3J Im Auslaut
V •». F»

Naaco „er farbt" (toy), n-iw „saend" (Wl), n»*w „audiit, audiverunt" etc.
r r

(^&io*, a^^*), nwnj ,,wir wollen horen lassen" (vjioju), nyo „er weiss"

So fallt v, wie n, nach einem silbenschliessenden Konsonanten oder
p

einem blossen Vokalanstoss weg L
)

; N"0*n"»o „Strafen" (fur Ni^q = jlA^^a),

ibr bittet" (^s^), wa^ ,,er bittel"():^u), ]N:m „taufe mich" (ouioo3
nwvj „sie horte" (te>ia«), rw»a „ich gerieth hinein" (3^^), N-m „Sam

Kii), n-hni „wissende" (l^e), "jNrvnNi „deine Versta^digkeit" (fur rfrpsfn)

pn"»-iN"» „ihr wisst*' (vo£j) ^h), n3nd „er sattigte ihn'* (cu>=>m) , Nma

„Bitte l
* (|A£>s) , rro „du batest" (Cui=>) , N3 „er bat" OLa), -ini-i* „er wurde

aufgeweckt" ("i^n**).

Wie schon im Syrischen ein n zwischen zwei vollen Vokalen immer

als "» gesprocben werden soil 2
), so wird im Mandaischen auch wurzelhaftes

j) zwischen zwei Vokalen zu Y. Also niin3 „bittend" O^Oj P,ur - |"N^ (r*^^*
7 p p

Svin>o „einfuhrend4
* C^°)»

t? "
|,, *r> »du trittst ein*' (^a^£) > N ,>*nN'»„Kenner" (l^<v)

V P

N^Nt-nzro „er wird reden" (J^/:.«jf), n"N11 „Arme" (l^?), nv>nw „Stun-

den" (fcj) 3).

1) Da sich das Vorhandenseiu oder Fehlen eines solcben Vokalanstosses oft z. B.

in Wortern wie trboau, „interficientes" und ahnlichen nicht konstatieren lasst,

so sind diese eigentlich verschiedenen Falle zusammengestellt.

2) So wird aus ab und rw, wenn sie aufs Neue zusammengestellt werden rp^ab

(Idyit), welches oft neben der altern Zusammenziehung rnb vorkommt, woge-

gen m«b (lait) dem Mandaischen ganz unbekannt ist.

3} Aus den Formen j*V*k fmV^?) „er fuhrte ihn ein" wan „erloschend" fern.
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Dagegen bleiben n und n, die, wie durch ein Zeichen ausgedriickt, auch 16

ganz gleich behandelt werden, immer als erste und zweite Radikale: 1) FiN^n

oder j-in^hn „sie war", N-nrro „er ist", pTrv>n „ihr seht", i^Nmn „du andersf".

2) mro „er stieg hinab", *onN „lachend", nins „ich steige herab", n\iN ,
»

„gebend", N*>SnN: „Bache", nshni „Gold", pnnNT?"0 „sie hiiten sich", pnrro'o

leuchten" (^<juj fur ,p$oi_Ljf), pnnino „sie schamen sich", nNWO „sie

leuchtete", n"»nn"»3 „ich stieg herab", pirrvo „er ist fern", -wnyo „er leuchtet,

>NninSNn „ich allein", Nur folgende wenige Worter verlieren ihr n oder n

als zweiten Radikal: NmnN „unter" (vergl. im spatern Chaldaischen *»nSrV),

wahrscheinlich aus Nmnn.N, *oNrpn „der untere" l
) (1»Um1 oder U^), ni>d

„Mond", (nvid) 2
) > n*11^ „Geschenk" (j^o*). Ferner fallt das n der Siif-

fixe pn und mpi sehr oft weg (wie im Samaritanischen).

In sehr vielen Fallen verschwinden aber diese beiden Gutturalen als

letzte Wurzellaute. Als solche halten sie sich zwischen zwei Vokalen wie

in nhnSn „Gott", ntinSn „Gotter", NmnN^N „Gottheit", Nrwo „Ruhe" ntyo

„demuthig", Nrm „Geist", nNrvony „sie hatte Ruhe", ferner nach einem Vo-

kal vor dem n des Femininums z. B. Nnmnwin „Dank", Nhrr>T»p „Wurf"

selbst beim Verbum NnnNhfc „sie offnete ihn". Sonst aber verschwinden sie

im Auslaut, nach einem Konsonanten oder blossen Vokalanstoss sowie vor

konsonantisch anlautenden Verbalsuffixen, spurlos z. B. n:t „er ging auf" (

r

(Vail"), darf man nicht schlicssen, dass hier ein s, auch ohne zwischen zwei

Vokalen zu stehen, zu •> geworden sei; diese Formen sind nichl unmittelbar

aus den ihnen enlsprechenden Syrischen, sondern durch regelrechte Ausstossung

eines Vokals aus b^N „er fiihrle ein" -pw „er!oschend" gebildet, wie Nimbi"

.,er bekleidet ihn" aus ursbs: und sn^p „stehend" fern, aus t="Np. Bei nVn
b

bs

1) s^KPKn, wie in Nor berg's Facsimile steht, i»l mir sonst nicht vorgekoro-

men und' scheint auf einem Fehler zu beruhen. — In einer Abschreibernotiz

findet sich auch rrnb „nach unten".

2) Aber po, der Name der Mondgottheit, kann hiermil nichl zusammenhangeii oder

gar eine altere Form von "irtb sein, wie Chwolsohn mcinl. (Die Ssabier II, 158).

N2
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„sie gingen auf" (omj?)', NnN&hi> „er ward geoffnet" (.-MAaZjJ, n:inwo „ge-

priesen" (. »a«V), nd^n „er fand", O*a*0 »sie fanden", (<x»*a*D> *»3

„Noah" O-oj), NVP>0 » 0el " (k***0» n-onwo „gepriesene"

f-CMwio „findende", (vnmvn), mawM „ich fand" 0*^*0 > n>WM »ich schrieb

ab" (£**mj}), pmzmn „ihr findet" (jua^mZ) ,
prwawN „ihr fandet", (^

pN3WN „wir fanden" ^maa)), rrONWtt „du bist gepriesen" Onriawb fiir

nnSWtt. nNn2Bt*»"). Aus den Pronominalsuffixen oi- und ci_ wird n und n\
' - t- :' - -- :

y
• *

Eine Ausnahme bildet bloss Nro-iwo „0pfer".

17 Aber der gar zu starken Abschleifung der Gutturale wirkt die Spracbe

durch einige eigenthumliche Mittel entgegen. Urn das i? am Ende zwischen

zwei Vokalen oder vor detn n des Femininums zu schiitzen, verwandelt sie

es in einer Reihe von Wortern in n. So haben wir Nrpp-i „Feste" (N^'pi),

Nmnttwo „Sprudel" (von ^=>j), NnrrnN» „ Bewusstsein " (V)> niihiim
n

„Schreck" (W), Nn^'»2 ,,,"» „Thrane" (j£i^>?). Ebenso ist nh^j „Prophet"

(hn^:) gebildet.

Noch haufiger schiitzt aber die Sprache ein sonst aufzugebendes n durch

Umsetzung; so viele Formen von Nno 0-**^O z - **• n^gS Nhmo „er offnete

ihn, seinen Mund" (fur nnnq, nnna), mnnNO „du offnest" (£j?«j»Aa), Nnma'O

„er ofFnet sie" (ouIaslj) , pnrncpn „ihr offnet" (vcu*^>2) u. s. w., n^o •>"> N^mo

der Dienst den er thai" (*, ** \a> \ »Aa) und andere Formen von n^o
">i

aufgehend" von jot, hNarnnw „sie ward gefunden" (AmoZU),), N*irni>

„Weg" (VmSoQ. Vergl. noch bei N orb erg >oai2 = oiioZ.

Auf welche Weise ferner das n als Auslaut der Verba geschiitzt wird,

welche als zweiten Wurzellaut n, als dritten n haben, werden wir unten

sehen (§. 41 und 45).

18 Ausser in den angegebnen Fallen ist der Wechsel der Gutturale unter

einander im Mandaischen nicht haufiger, als in einer andern Semitischen Sprache.

Die einzigen sichern Falle, die ich kenne, sind das auch sonst im Aramai-

schen (und Arabischen) vorkommende -jgn fiir >^oi, pTiNH ,,alt" und Np>DNn
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m

„Bach" fiir die gleichfalls vorkommenden Formen pTiN (\ja*Ai»3 und NpiGN

(Hebr. p*»gn), endlich pvr fiir «_ooi>„angstigen". Auf jeden Fall hatNorberg

durch die Annahme beliebigen Wegfalls und beliebigen Wechsels der Guttu-

rale sich zur Bildung vieler ganz falscher Formen verleilen lassen '

In einigen Wortern haben wip die bedeutende Verstarkung des » zu

p und zwar vorn in N->DNpN „Staub" (te>I), N-vcNpN „Wolle" (jjiai), hin-

ten in Np->N ,,Erde" (Plur. NPwnNpiN), welche Form fiir nj^n sich bekannt-

lich schon Jer. 10, 11 findel, wo ihre Richtigkeit durch die Mandiiischen

Biicher gesichert ist. Zu vergleichen is! das Samaritanische psu? fiir und

neben v>ow 2
).

Ob die Mandaer die Unterscheidung von Rukdch und Qus'6i beob-19

achteten, lasst sich aus ihrer Schrift nicht erkennen, obgleich einige dep oben

angefuhrten Konsonantenvertauschungen, sowie der Umstand, dass in Niebuhrs

Alphabet das Zeichen fiir k durch das Arabische ~ erklart wird, dafiir spre-

chen , dass man die Aspiration vielfach anwandte. Ebenso wenig konnen

wir wissen, ob sie die Verdopplung der Konsonanten nach der im Syrischen

herrschenden Aussprache unterdruckten , oder nicht. Dagegen wenden die

Mandaer als Ersatz der Verdopplung in einigen Worten die Einschiebung

eines Nasals an, die sich auch im Chaldaischen und selten (wie in li^J-^

auch im Syrischen zeigt. Dass dieser Nasal nicht, wie man wohl denken

konnte, ein blosses Schriftzeichen fur die Verdopplung ist, sieht man daraus,

dass vor n meistens die phonetische Umwandlung des 3 in » stattfindet.

Diese Einschiebung ist ziemlich haufig vor t, a, a. So haben wir n-on*

wahrscheinlich := rpO-, »ra „Verstandu, 1^ = K*M „Maass", nvum „er

1) Selbst die Eigennamen hat er so ohne alle Noth verdreht, wie wenn er z. B.

aus VnTt d. i. der Hebraisehe barj ^ic^. macht.

2) Dagegen ist *£»? = W?, *i* nach einer Form> welche Nor berg auffuhrt,

schwerlich richtig ; die Wurzel findet sich in der gewohnlichen Gestalt in

^oj^i'oio (schreib «rn3*m*ra) „oppositio
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rjagte" (f kauften" (i-iat^N), nin::n3 „faber" (unaa),

Nnx:v „Frucht" (n3n), V^Nrvn „du verdirbst", (Sanri), taxnp „Gewolb

Ein doppeltes h wird nur in einem einzigen, aber sehr haufigen Wort
zu *?3 und hier scheint die Unertraglichkeit dieser beiden Laute neben einan-

der die Einschiebung eines sonst ganz unslatthaften Vokals bewirkt zu ha-

ben; so haben wir MnV>3>s das Wort fim|»)J Stat, conslr. nN^o-oo, mit Suf-

fix -jNnS-o-flo
,
„dein Wort", Plur. tfftata „seine Worte" *). Eigenthiimlich 1st

Nh3-o, Nebenform von w**n „Haus" (§. 57).

20 Ursprungliches 3 bleibt im Mandaischen hartnackiger, als im Syrischen.

So haben wir die Formen n^n „Gesicht", Nha-nz; „Schlaf" Nna-ntt „Stadt",

Snioi^ttN „wegen" C^), ONia-ob „Etwas" (fur bn^i), Osn»j X*&>> Ma»Nj

oder n:s»n3N „Seile" (.ai^). In mnjn „du" und pnWN „ihr" ist zur Er-

leichterung der Aussprache ein Vokal eingeschoben. Bei den Verben fo fallt

das 3 unter den bekannten Umstanden gewohnlich weg und Falle, wie "wroro

abfallen" (Inf.) sind selten. Zu a wird ein solches 0*^3
und *u«OttN» (k^O „Sprudel". Ferner fallt das 3 weg in Nrv»w „Jahr" zum

Unterschied von Nh3vw
,;
Schlaf".

Ein flexivisches auslautendes | fallt immer ab, wenn daran enklitisch die
-

Prapositionen n, b mit einem Suffix treten. Beispiele sind sehr zahlreich z. B.

P^oSnc „docentes eos" C^ooi.^ ^NyT), pVo^m Judicantes eos" GooiX /'t?)

NS-nn-o „sie freuen sich daruber" (oia ,$v**j), 'pVnp „sie riefen sie" 3
),

N^n-)N»N „ihr sagtet mir" (\^ ^4^U- Ausserdem fallt ein flexivisches
j

1) Doch im Plural auch tc^'a (^),
2) Diese Form soli im Targ. Jerus. geslanden haben (Buxtorf s. v.); ich glaube

fast, dass sie sich auch in der Inschrifl von Carpenlras findet, wo ich in der

zweiten Reihe lesen inochte ma? kV u)-«Na aan 3a „aliguid malt non fecit
1 '

ft %^»z>({) >V*>. — Das : ist audi in der Neusyrischen Form mindi

erhalten. (Siehe D. T. Stoddard, Grammar of the modern Syriac language

im Journal of the Amer. or. Soc. Vol. 5. pag. 147).

3) Ohne }ib hiesse es jrnp.
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oft weg in der weiblichen Pluralendung n fiir jn, und stets in der 3. Person

Plur. fern. Imperf. !

Dasselbe geschieht, wie in den andern Aramaischen Dialekten, bei der

Zusammenziehung der Participien und Personalpronomen (siehe unten).

Ein >' wird eingebiisst in riNO, no „Tochtera,
wie auch im Syrischen

Ipz das *i zwar noch geschrieben, aber nicht mehr gesprocben wird.

Ein n fallt in einigen reflexiven Vorbalformen weg, ferner zuweilen

auslautend in der 1. Pers. Sing. Perf. vor n oder b. Siehe unten $. 32.

Eine bloss graphische Zusammenziehung ist die zvveier b bei Wortern

die mit h auslauten und an die sich eng die Proposition b mit einem Suffix

hangt z. B. pV^N „eintretend zu ihnen" f^oou^^), ^N^ns? „ich gebe dir"

(^ ^)„)> P^ "'M^ »»cn £eDe euch" (\on^ ^), N^Npur „er nahm ihn" (ouiJ\kL*J.

Eine dem Semilischen sonst fremde Einschiebung ist die des 3 zwischen 22

X3 und ") in n-db3> „Lamm" Cte°0> dessen Plural N-nn>02> und im Diminutiv

N">D"n^>0i> „Schafchen".

Eine Einschiebung fiir die Verdoppelung haben wir noch in N:i
t

r>
c

? „Herz

(ziemlich oft neben Ni"*
1

?), in ndind „Hand" (z=. teio), n£Hn:i „Fliigel" (wahr-
m

scheinlich fiir nqj, **6Sx\ wie auch im Chaldaischen z. B. Targ. Cant. 2, 15, 16)

und wenn die Form richtig ist, in ]^h» „Jahr", wie Nor berg schreibt, wah-

rend Lorsbach Nmw hat.

Umsetzung der Konsonanten findet ausser in dem oben bei den Guttura-

ien angefuhrten Falle statt in den Wortern H^xh „Fuss" CR^l)> N3p">N

Skorpion4' Q^i" v3> in einigen Formen der Wurzeln *pn knieen (z.B. Nan-no

„wir wollen sie beugen" (oii=u) und vielen von tV» (z. B. uh-tw „gebah-

rend" fem.). In alien diesen trifft die Umstellung ein i oder b, welche Buch-

staben bekanntlich auch in andern Sprachen gem ihre Stelle wechseln. Dazu

kommt denn noch das von Altersher eingeburgerte Fremdwort nbn-uio „Sache«

1) Fasl durchweg fallen flexivische j bekanntlich im Talmudischen ab
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Z we iter Theil.

F ormenlekre.

Pron omina.

24 Die selbstandigen Personalpronomen sind n:n „ich", pn:n „du" (Tur beide

Geschlechter), in „er", j>pi „sie" (§. 5), }** (Samarit. Ta,m - PN) »wir">

pnN3N „ihr", p3*»n „sie« i

Nur p^n kann mit der Proposition *? stehn und verliert in diesera Fall

seinen Anlaut z. B. jrp-i
1

? "»n*i „wehe ihnen".

Die Objekts- und Genitivsuffixe werden wir unten beim Verbura und

Nomen behandeln. Ueber Sn rait Suffixen vergleiche unten §. 68.

25 Demonstrative*. Das in alien Aramaischen Dialekten vorkommende De-

raonstrativ )i ist im Mandaischen nicht mehr in einfacher Gestalt erhalteo,

dagegen koramt das Femininum nt doppelt gesetzt in neutrischer Bedeutung

noch vor in Redensarten wie fco b^ „iiber dies und jenes" (Norb. I, 138,

142). Haufig sind aber beide Wortchen in der Zusammensetzung mit der im

Aramaischen und Arabischen weit verbreiteten terjekti

und zwar bleibt auch die Maskulinform , wie im Chaldaischen und Samaritani-

schen, vollstandig und wird nieht ihres i beraubt 2
>; nur wird in beiden

1) Das Femininum JWI komnst nur mit pm«n zusammengezogen (p3"»m«n „sie

beide") vor,

2) Es ist mir niimlich nicht zweifelhaft, dass das nur im Syrischen vorkommende

in manchen Pronominalformen aus $ verstiimmelt ist. Denn wie y\^n = ^^w,
P

NnrT _ -u^
|501 g^ id A»r ^ntcnrpphftndft Sin*?. Mask. rin = .ci oder im Stat.

V
t #

9 '• 9

emph. tmrt = \Ict. (Das Syrische bildet alle diese Formen mit n, ^enlbehrl

aber der einfachen, die im Chaldaischen iiberwiegen). Ebenso ist ^o, l**>

„wasu == ft an , N31 vm ; U.1 = «Vl
"•« (wie das Fern. M = «1 + %

Plur. ^V.
f = y\» + -»). Auf keinen Fall darf man sich durch unsere

Syrischen Grammatiken verleiten lassen , wegen des zufalligen Gleiehklangs

^p mit V^ct zu verbinden; wie o^ und Jn aus k*«j und ***? (wofiir ieider

durch den Glauben, dass hier der Hebraische Artikel vorliege, die Schreibart
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Geschlechtern i in 7 verwandelt (§. 13.). Also prwn „hic", n7nh „haec kt 1

Beide konnen sowohl fur sich allein, als mit Substantiven verbunden stehn;

ebenso der Plural, yhnr\ „hi", wie ^^.01 aus p^n zusammengezogen. Fiir

die Femininform Nwn (z. B. Nmwi ninh ,,dies Bild") tritt oft die 31askulin-

form ein z. B. Nm3XN>o pun „diese Taufe", j>mn Nravt „dieser Ort". yhnr\

ist, wie in den andern Dialekten, commune z. B. 11 j^Nn „ii, qui" und

NnNiNn riN^n phun „diese drei Bitten".

Auf das Entferntere wird im Mandaischen , wie in den andern Aramai-

schen Dialekten , durch Zusammensetzung des Pronomens der dritten Person

mit nh hingewiesen ; vom Singular habe ich bloss einigemal die Maskulin-

form gefunden z. B. n-on:i irrfcn, |ni-)npi ^hnhS Jenen Tarwan" (n. pr.);

Nor berg bat auch das Femininum und schreibt es >_.ojot (IJ, 312; wahr-

scheinlich wird es vhnh geschrieben). Den Plural j-ONn (— ^ocn, pawn

Talmudisch "on) habe ich einmal mit einem Maskulinum (Voi-nNi} und ein-
I

mal mit einem Femininum (>»hN:s"Ow) gefunden. Gewdhnlich erlnilt aber diese

Form noch das auch im Chaldaischen 2
) 7

besonders aber im Arabischen vor-

kommende schliessende ^ und wird dann zu -pun „illi" 5} absolut und mit

Substantiven beider Geschlechter verbunden. Als Singular steht diesem -j-onh

dem Gebrauche nach zur Seite das kurze, auch im Talmudischen vorkom-

mrtrt und fcrrrtt gebrauchlich geworden ist), so ist <qjci aus yz$~ zusammen-

gezogen ; es ist weder der Ableitung noch dem Gebrauch nach Plural von \joi
9 9 *

denn \ic\ heisst vdieser", ,ojoi aber bedeutet ,Jene" und ist gerade so der
9 *

Plural von oci wie ,qj| der Plural von oci ist; die beiden Paare unterschei-

den sich nur durch den Zutritt oder das Fehlen des n. — Auch das Neusyri-

sche behalt das *r bei in h&di fur beide Geschlechler (Stoddard a. a.O. S. 23).

9

1) Norberg II, 146 hat mehrmals oxijci hie est (oci), mit j und auch j jxn

(fern.) „illud quod" I, 138.

2
) T2> nV.6? aus 11 und 1^*5 + *• Auch im Neusyrischen ^?oi „so" (Stoddard

137) haben wir das Anhangsel.

3) Vergl. -J3H „isti" im Talenud.

Hist.-Phil. Classe. X.
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mende -|Nn l
)

z. B. MWM -n «»•» *]*tri -p-n „ gesegnet sei jener Tag des

Lichts", n:n>o -]NnS „jener Mana", Nfia-ow *]Nn Nnhrcno „gepriesen sei jene

Schechina" 2
). Norb erg hat dafur, besonders beim Femininum (jedoch nicht

ausschliesslich z. B. Uocu laoi^ II, 26) oft U><i Einraal tinde ich als Femi-

ninum i>DNn in Nfpoio N3N3N aoNnV ,jene verborgene Anana".

Noch haufiger ist ein nur im Mandaischen vorkommendes Demonstrativ.

NnN3Nn (Mask. ntni NhNiNH „dies Geheimniss", wnw NrwiNn „dieser

Jordan", n>37 NhNJNn „dieses Blut", Fern, nww Nn»«Nn „diese Schechina").

Plural phNSNn (nj-oo prwaNn „dieses Wasser", n-otw* prwawn „diese Jor-

dane"). Obgleich diese Form auch beim Femininum vorkommt, (Nrw»wo prwahtn

diese Seelen"), so ist die eigentliche Femininform doch gewiss zu finden in

* #

.!_• -°^ ^jAjot Norb. I, 240. Demnach gleichen also die Endungen ganz

den betreffenden Suffixen der dritten Person (n = oi_ und ou.
; p = ,001 , p

Ich mdchte nun in dem, was dieser Endung vorhergeht, einen Rest des sonst

im Mandaischen gar nicbt, in den andern Dialekten theilweise noch als Ob-
*

jektprafix vorkommenden n^ sehen. Bekanntlich gebraucht die Mischna

miM, ohiN u. s. w. ganz als Demonstrativ fur das Entferntere, wie das He-

braische Ninn, ann. Schwerlich hat die Mischna diesen Gebrauch anders-

woher genommen, als aus der Quelle, aus welcher fast alle ihre Abweichun-

gen vom Althebraischen stammen
,
;aus dem Aramaischen. Ich erklare nun

NriNSNn aus n + nN + pn «+ nh; vorne also zwei hinweisende Interjek-

tionen; pn „ecce" werden wir unten wiederfinden 5
). Ich gebe diese Erkla-

1) Z. B. van\q Tjn vergl. Buxtorf s. v. ?jn.

2) Dies Pronomen steht besonders bei hoch verehrtcn Gegenslanden und Personen.

3) Wenn qjch (Norb. II, 4 lin. 15) richtig ist, so ist es eine ahnliche Zusam-

raenziehung aus in -+- pn + »n „en ecce ille" also gleich dem Talmudischen

la^n, in welchem das * von mat* mit dem 4 zu at verschmolzen ,
nicht weg-

gefallen ist. — Vergleicht man die Talmudischen Formen ws „er", fern.

-*rw (t»tff>i, *txm) , PIur. irsa^N, W« (mit dem regelrechten Abfall des

schliessenden flexivischen
i

fur JWK, lW*)i als Suffix ma •*ti (ebenso) mit

den sonstigen Aramaischen Formen psn, voj\, pa- — u.s.w., so kann es nicht

zweifelhaft sein, dass wir hier Zusammensetzungen des einfachen Pronomens
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rung durchaus nicht als gewiss aus, und bin bereit, sie gegen eine bessere

zuriickzuziehen , aber das halte ich fest, dass diese Fornien am Schluss ein

Suffix der dritten Person haben.

Misslich ist es, uber das Relativ zu sprechen. Das als solches erschei-26

nende Wort kann seinen Ziigen nach nicht gut anders als *i gelesen werden 1

Eine solche Form muss nun ab sehr bedenklich ersch

Sehen wir nun, dass -n nur mit der Proposition d verbunden werden kann

(v-o — ^3 sowie einige Male mit *?», sonst aber nach Prapositionen und t

die allgemein Aramaische Form n erscheint (N'oo^Npn h» „uber die, welche
T »

stehen", fO-nriN-n „und was wir thun" ^a-** ^r2^? > • • • n-ho^ NmN »l njqinx

]">rp\zm |TONmi „das Fasten von 4 Tagen und von 50 und 60", jNnN-n „und

unserer Bruder" u. s. w.), so kommen wir auf denselben Gedanken, wie

schon Norberg, dass dies "n bloss eine kurzere Schreibweise fur das etwas

weitlaufige Zeichen 1 ist. Freilich spricht dagegen, dass der Buchstabe n

im Mandaischen sonst sich dem folgenden anschliesst, wahrend das Relativ

frei stent: doch hat die Annahme keine Schwierigkeit, dass die Weise des

Estrangelo, H nicht mit dem folgenden Buchstaben zu verbinden, in diesem

Falle geblieben sei, indem bier das Interesse fur die Deutlichkeit dem sonst

herrschenden Streben entgegenwirkte , die kleineren Worter recht eng an die

grosseren zu hangen. Das an drei Stellen vor n vorkommende Relativ o

(-]NnNHNnNi3 Nf»mi „die Geister deiner Vater" und zweimal tqnb

„wer da thut") ist dann gleichfalls fur ein verzogenes n zu halten. Da auch

^ ,n? p^ yn m it den demonstrativen "jn, •}» haben. Bei dem im Talmud

als Kopula gebrauchlichen nns-a „sie" sc!iu»int dies Wortchen sogar zweimal

vorgetreten zu sein. iarr und pan ist hiervon zu trennen.

1) Freilich isl im Weimarer Facsimile der erste Strich immer viel schrager, als

der des anlautenden l und der letzte Strich des " fehlt oft ganz; auch in

den Oxforder Handschriften ist nach dem Facsimile bei Hyde und einzelnen

Abzeichnungen bei Lorsbach der erste Strich nicht ganz wie der des i, da-

gegen gleichen sich beide genau in Nor bergs — jedoch schweriich ganz zu-

verlassigem — Facsimile. Das dem is entsprechende Wort wird aber auch

Weim
02
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Petermann immer de ausspricht, so ist es wohl kaum zu bezweifeln
,
dass

N orb erg in diesem Punkte Recht hat. Jedoch wollen wir, bis die Sache

vollig aufgeklart und die Aussprache des iiberaus haufigen *53 bestimmt ist,

einstweilen die Schreibart m beibehalten l
).

27 Fragepronomen sind jno wer und no was ; beide verbinden sich oft mit

in zu i3N» , *inNO. Die indirekte Frage bildet rt vino : nv-qn v» ihno Nnw nS

„nicht wissend, was sie thun", n")NON yi *>nNo^r> „quicquid dixisti."

V e r b u n>.
-

28 Die starkenVerben zeigen, wenn man die allgemeinen Laut- und Schreib-

regeln beriicksichtigt, nicht viele Abweichungen von den Syrischen Formen.

Die gewohnlichen Stamme, Qal, Etpe'el, Pa
c
el, Etpa

c
al, Afel, Ettafal, sind

alle hinlanglich vertrelen , auch linden sich einzelne Beispiele von Safel und

andern sellneren Stammen, welche aber fiir die Praxis als vierradikalige

Verben betrachtet werden konnen.

Das n der Reflexivstamme erfahrl bei Verben, die mit Ziscblauten be-

ginnen , die Umsetzung resp. die bekannten Veranderungen. Beginnt die Wur-

zel mit n.'so verschmelzen beide n fur die Schrift wenigstens zu einem
7

(z. B. pmiONh:: „ihr wurdet gebrochen" = pn^N >
pnmnv „ihr steht

gerade — phx-jtw) , vor i und o assimiliert sich zugleich das n des Reflexivs,

also WN-1NOS? ,,sie wurden taub" (von uno), prpNDNiy ^ihr seid gereinigt*

Qin^^Nj. Aber auch vor andern Lauten verschwindet (wie im Talmudischen)2)

das n nicht selten z. B. nNiNDv „ist geordnet", ^NnttNny „sie wurden zer-

f

stort" (oN^mZ)), wnsn^ „er bekleidete sicb (Tar. WNiiN^niO, prpN-ONjs

„ihr wurdet bewegt" (Pa
c
el nach §.19 von nio); namentlich geschieht dies

in den Participien z. B. n^wmo „gerechnet" (^r^wAio)
,

p^oo^o „entfernt",

r r

pjioiurpo „wir sind gezeichnet" kj-n^vviA:*)), n>idno^ „dissoluti", n^nd^o

„pudefacti" Q^£io).

1) Auf keinen Fall darf man das Mandiiische Relativ mit Lorsbach aus dem

Persischen ableiten.

?] Z. B. ott-PN (Ab. zara 17b) "TOl* -w» fur on-inst, *van«, «ga$tt.
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Im Qal wechseln die charakleristischen Vokale starker als im Syrischen.

Auch bei Transitiven hat das Perfekt oft i z. B. a>i» „er mischte", 3">D3 „er

nahm"; im Imperfekt und Imperativ breitet sicb i fur « aus, und zwar stehn

in beiden Fallen oft zwei Formen nebeneinander z. B. :r>o:> und 3ND3 „er

nahm" w>j
{

? und dn:6 («-&oV); Impf. nND-o und mco, too und -nao ..bete

an" (Perf. t»jd). Auch vom Perfeklum mit u haben wir die jedoch nich*

sichern Beispiele n*\Dw (neben :row „lag") und aim (neben a">m) „liebte".

Im Etpe
c
el erhalt der erste Radikal, wo er nothwendig vokalisiert wer-

den muss, nicht a, sondern i z. B. nNnronu „sie ward erhdbt" (naxan.N,

Die Feraininforraen werden allmahlich durch die Maskulinforraen ver-

drangt, auch wo sich noch Reste von jenen erhalten haben.

Im Folffenden gebe ich eine Uebersicht tiber die Formen des starken

Verbs so jedoch
7
dass ich die Belege fiir die einzelnen Personen und Nu-

meri aus dem Qal und den andern Stamraen zusamraenstelle. Urn nicht fiir

manche Falle zu wenig Beispiele zu erhalten, hahe ich auch solche von Ver-

ben jo und tert. Gutt. aufgenouiuien.

Die nicht sehr zahlreichen Infinitivformen werden wir besser beim Nomen

zusararaenstellen, wahrend wir die Partizipien schon bier auffiihren miissen, da

sie zur Bildung eines neuen Tempus dienen.
w

Perf. Sing. 3. Pers. m. Qal pNnu; „er verliess", y»on „ordnete", unj'?

und wuS „nahm", Wd: „fiel", n->o:> „nahm", too „betete an", rpro „stieg

hinab", ami „liebtea, n-ow und niDur „schlief ', n:h „ging auf", trow „horte".

Pa
c
el

tr>t

7»m „redete", TONp „nahm an'4

, ^nj „offenbarte" x
) , -*nNW „sandte".

Afel U7-ODN „lehrte", o/nriN „zerstdrte", nown „fand". Das n in jN>o">Nn

(_1o.ct) „glaubte" ist sehr auflallend. Etpe'el n>&»riJ> „ward ausgebreitel"

r^-jZ)), 'paaw „ward gebildet". Etpa
c
al 3NurNnnv „dachte sich aus",

phnNony „ward befreit", iN-rNnws> „ward gesandt", inindv „ist geordnet".

Ettafal ^NDUWh* „ward erniedrigt", jK^wnW „und er glaubte" ($. 2>

3. Pers. fem. nNia^V „sie nahm", rwpcpa „sie ging aus", ni*nrro „sie

1) Im Pa
1

el so immer fiir wbea.
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Ieuchtete"; nN^D^n „sie ward abgeschafft" and moa-D „sie ward schwanger

haben vorne w; riN-nnN „sie wandte um", mox-ony „sie ward erhoht".

2. Pers. fur beide Geschlechter da versagtesl

aus", munjS „nahmst" *) , nrr»na (sic) „sliegst hinab", m^ND „logst" (Pa
c
el),

nn^Nn „dachtest", nnnnN „zerstortest", nn^^^nv „wurdest gepflanzt"

npN"iNon» „bist befreit", nnwiNrvws dasselbe.

1. Pers. m-mo „ich betete an", rpnro „ich Jog«, rrnon „ich bin ver-

mindert", rpiaW „ich bevollmachtigte" (Pa'elj, nmw „ich erhob", rrowN

„ich fand" O^l), nnsNno* „ich bin abgeschlossen" (Etpa'al).

Plur. 3. Pers. in. ganz wie der Sing. 2
) wn „sie zurnten" (01^$), ^**?™

nahmen &vn „liebten", nji „gingen auf" , (omj?)

uch "tnsno vor
i

„horten" (o^a*'), T>pN& „befahlen", wofiir seltsamerweise j

kommt3)
;

tj-^Ntt „redeten", hra&li» „wurden erhoben", wwonv „wurden
erziirnt", -iN-TNhw* „wurden geschickt", WNiGNnv „emanierten".

Ausser der Form mit erhaltenem \ welche wir weiter unten betrachten

werden, haben wir hier aber noch eine seltsame Nebenform auf p, die

aber dem i ein -» vorhergehen lasst, fur welches ich noch keine rechte Er-

klarung habe finden konnen «•). So haben wir p-wnsNT p-a^ro „sie

schrieben und lehrten", p^wm 1

? „nahmen", p^p^o „stiegen", pw:n „zurnten",

piN»w „horten" 5
), p^nup „nahmen", $*joud „zeugten" Norb. H, 114.

1) Zur Erleichterung der Aussprache wird dafttr einmal ein Vokal eingeschoben rpUNaV
2) Auch im Talmud slehen neben Formen mit erhaltenem i nicht selten solche,

welche dasselbe eingebiisst haben; nur hat dann das i wenigstens den vorher-

gehenden Vokal gefarbt z. B. pat „sie kauften" ab. zara 13b, 24b, spaa „ka-

men zusammen" ebend. 19b, nia* „thaten" ebend. 26b, *ma „bestimmlen" 36b

und sonst, ''yr&m „wurden Proselyten" (ofter, Etpa'al).

3) Auch bei Norb erg s. v. fto.
-

4) Man konnte an eine Zusammensetzung mit inn, r»81 denken, aber dies ist wenig

wahrscheinlich bei der abnlich gebildeten Imperativform ; oder man kann f als

Bezeichnung eines eigenthumlichen Vokallauts auffassen (etwa ti).

5) Museum 66 ist dafur falsch fnmw gedruckt; uberhaupt sind in jener Gegend
viele Vokalzeichen ausgelassen.



0BER DIE MUNDART DER MANDAER. 1 1

1

3. Pers. fem. lautet gleichfalls wie der Sing. m. pNnw „sie (die Frauen)

liessen" (..nm), bt*e>> „fielen", 3">oj „nahmen", ovmw „wurden bezeich-

net", N5D2£i> „wurden getauft" (nsn/^), |N»"»Mnn5» „glaubten". Aber in

jn">u/n->d . . . vi wnNJO© „die Schechina's, welche emanierten" haben wir

eine der eben besprochenen Maskulinform sehr analoge Bildung, welche sich

zu . i\^o fast eben so zu verhalten scheint, wie p"ONro zu ^,"

2. Pers. m. pnaiwun „ihr dachtel" (Pa'el) , pntowN „fandel" (va£u»a*|),
*

pnxnhv „standet gerade" (Etpe'el), pniM3Nh» „seid gebrochen" (Etpa
c
al),

pnwNJNrwy „seid verwirrt", prpN&Nny „wandtet Euch" ("jgn = xAaamZl).

Fiir das Femininum steht gewohnlich die Maskulinform, doch findet sich

noch pn^co „ihr fielet".

1. Pers. parvro „wir stiegen hinab" (^AmS), paaNoa „wir nahmen",

p:VND3 „wir fielen", piV-ONp „wir empfingen", ps^Nn „wir dachten",

yotowN „wir fanden" (^i »» ">•?), |"ON»rw»i „und wir vvurden erhort" 1
).

Imp

und

»effingat"t Tciwo „

/. Sing, 3. m. Qal bipw „er nimmt", una'pa „legt ai

nimmt", ion^o „nimmt", novo „hort", ^a-o „fallt". Pa'el

"Ciwo „macht eben" ahnlich nnwvo „erbebt". Afel

„lebrt". Etpe'el T^W „wird abgewickelt", Vfonvo „wird erniedrigt",

•3^^n^3 „wird erlassen", ^pnwo „wird genommen". Etpa'al *]NDN»rvo

11
demiithigt sich", nwoNnrro „verbirgt sich", iN-wrpa wird gemischt" (pt±£j)

heraus

. Pers. f. ->NPiy>n „sie leuchtet", unnnTi „sie sucht", p*i£>"»h „sie geht

[

, (pco), P* ^ »)
sie steigt", (pon von pbo), yiin^n „sie wird geord-

net" Cvinn)* ^NSNprpn „sie wird angenommen", unSni-wti „sie erhalt Macht".

2. Pers. m. u. f. cnrnTi „du liebst", piw>n „du erlasst", Sipunn

nimmst", "prnvi „lachst", (Norb. an derselben Stelle — II, 62 — dafiir

rxu+y.1), iNJTn zurnsl",— fpbNTpn „veranderst", h^bwri offenbarst", *n3»Nmn

verdirbst'4 — iNiaNh „entscheidest geebrt

Die 1. Pers. behalt unter alien Umstanden ihr v selbst vor dem n des

1) Mit i dafiir an einer andern Stelle pawrnwi.
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Afel, vor dem dann ein » eingeschob 1
) ich driick

b ich falle" b geb mn» ch steige nieder pNDi) „ich steig

auf", -jn^S

(oft) 1N>0Nr

»*ich offenbare dir" (fiir ^nV V^NaaT), un-iawa) „ich lehreu

hi? „ich verb mich".

Plur. 3. Pers. m. p-jrvo^a „sie leuchten", pnrnn-0 „

„zengen", iw^y ,,salbenu Cal>+m±qj fur xl»»^niiJ

erd besch

pimco „zei

den beschamt",

chen", Cr^^O

Vwer

pbpmvo „werden genommenu
J
pimrpj „werden gebro

3. Pers. f. |NW»"v»a
* >

nVw dtenu (A^J)

(fern.) blinzeln", sonst immer mit Verlust d

toco „sie steigen" NmNprpa „sie w« rd

genahert erden verschl

2. Pers d f

.

hr Qxl&££±1), piOTnn „habt Man

gel", pnann^n „dasselbe", pnrpo^n

„steigt", pSnNp'in „empfangt", tSbii

ffnel" (§. 17), ppo">n

werdet

Pers. pinuna „wir lassen", pio-o ..wirv genei aus", pNO-o „wir stei-

ugen", y d aufrecht" Cp.H 3.)

31 Imperativ. Bis auf die Nebenformen des Plurals lauten alle Formen

gleich; ausser ii

in den Passiven

Qal Imp d 3. ra. sing. Perf. auch

SlDID b ymn „bereite", diici

tuo „bete :r»D3
?>
nimm", nud „

V 7

S^nNp „nimm", ^ne „rede"f NnNW „preise 4
' f

7 7

1ND1N h

P">dn „lass steigen", mnN „lass hinab steigen" (nr»3N), P^nh „glaube",

jNttwrun „und glaube" (Reflexiv), WNiDNhi? „lerne" (Ettafal).

Fem. umab „lege an" (, •on^), ynn „bereite", -)N03">ni>„hebe dich weg".

1) Vergl. von *>: eraofip* „ich gehe" und mit Suffixen j-ipswpBNT? „ich fuhre

euch heraus". Diese hartnackige Bewahrung des i im Prfifix des Afel findet

sich bei den andern Personen nur in den beiden Beispielen aab»^

kleidest ihn an" und nennern Kb „wende nicht um" Zu vergleichen sind

Chaldaische Formen wie sntrm, pr:nn.
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Plur. u*ia? „nehml" (a^oal) , iNm „leuchlel", n»*w und N>cur „hort"

(q^iq*), p-»nN-) „entfernt", ndwn „Gndet" (a**L«)), pNiNon^ „befreiet euch",

-iNHN-nv „hiitet euch", U7*ofcNh3> „lernt".
*

Aber auch hier giebt es eine Nebenform auf pi
: p">-mo*i „und betel

an" *), p>n>inN „zerst6rl" (2 Handschriften), p-ooNnNim „und erbarml

euch" (2 mal}.

Ehe wir weiter gehen, miissen wir noch die Veriinderungen angeben, 32

welche die Formen des Verbum finilura erleiden, wenn an sie enklitisch die

Prapositionen h und n mil einem Pronominalsuffix treten. Zum Theil werden

durch diese Verbindung die altern Formen geschiitzt, zum Theil entstehen

aber auch Abschleifungen.

Die 3. Pers. m. Plur. behalt in diesem Falle gewohnlich die alto En-

dung 1 faber ohne l}, also n">W?n-i:i „sie flochlen mir", n^-in^n „sie saglen

mir", wVmnN 2
} „sie umgaben mich", NmoNEVi „sie glaublen an ihn",

N^pinu; „erlasst ihm", n^itwst „spielt mir", N^vinNmy „hiitet euch mir* 4

(ofter).

Das ) der 2. und 3. Pers. m. Plur. Imperf. und der 2. Pers. Plur. Perf.

fallt in dieser Verbindung ab: NSip'OMPJ „sie erlassen ihm" (oft), pS'Q-np'O

?>
hen ihnen", N^imN^N „ihr sagtet mir".

Bei der 1. Pers. Plur. Perf. tritt in diesem Fall der ursprungliche Vo-

kal a vvieder hervor, aber das i fallt ab: N3Nrottxy n „in welchem wir

getauft wurden" ("caa , isn/J?").

Die 1. Pers. Sing. Perf. kann in diesem Fall ihr schliessendes n ver-
g

lieren, vokalisiert dann aber, wie die 3. Pers. Plur., nicht den ersten, sondern

den zweiten Radikal 3): pab-nNttN „ich sagte euch" (= puS rrnx35>), paVnNiN

1) An dieser Stelle fe hit bei Nor berg das "• (H, 90).

2) Man wiirde eher trb"nNnna erwarten mit Bewahrung des Vokals der zwei-

ten Silbe.

Vergleicbe die Chaldaische Form mVoR oder rV$C$ = rfotoj? z. B. Gen. 4, 23;

20, 5. Der Abfall des n in der ersten Person ist im Talmudischen haufig z. B.

-n*9 „feci" und mit deutlicher Vokalisierung >Ottrt „ich kaufto" ab. zara 39b.

Hist- Phil. Classe. X.
P
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t

„ich that euch" (\a^2,p^), *]NVoNri3> „ich gab dir" £§. 39), pD^timoN

„ich lehrte euch".

Bei der zweiten Person kann in diesem Fall wenigstens eine Vokalein-

schiebung eintretenz.B. pSrwiNOtt „du ubergabst sie" (],pciX ijiaio), pnnN">NpTz;

„du betrogst sieu (Variante: pnriNipNu; „du betriigst sie" Partic), N^hNtt^V

>,du nahmst ihn".

33 Die Participien sind ganz die Syrischen: Qal act. ^ttNn „eitel wer-
7 P

dend". -rriN „baltend", n^DNi „nehmend", *inion: „hiitend" G&a), n-w* „wis-

send" (^r»). pass, rnro ,,geschrieben"
7
-pin „gesegnet". Pa el act. :mNp£

„nahernd", j^nge „einlheilend". pass. i2nSn\i?*d „bevollmaehtigt"
?
dn"?nw

„iibergeben", ]xpNn>2 „fest" ; ahnlich SN'YiNntt „erhaben". Afel act. \zni&N»

„lehrend", ^otpnb „erniedrigend", p>ON* „herausfiihrend"
;
toinb „erwah-

nend", in;-on>2 „leuchtend". pass. mjn^nb „bekleidet", wn-)£)N>o „erklart",

-ind-in* „genannt". Etpeel a">w»rp« „genommen", y^ttiip „aufgerichtet",

^anw>» „sinkend", p^w»
;
,erlassen" *). Etpaal -nonncx: „eingeschlos-

sen", ahnlich nrmmmtt „erhaben". Eltafal urN->fiNrp>3 „belehrt".

34 Durch die enge Verbindung der Participien mit dem selbstandigen Per-

sonalpronomen bildet das Aramiiische ein neues Terapus. Die Verbindung der

Theile ist im Mandaischen noch inniger, als im Syrischen; diese Form ist aber

auch iiberaus haufig. Fur die dritte Person steht das blosse Participium, nach

Zahl und Gescblecht flektiert. Mit den Pronomen der andern Personen ver-

bindet sich das Particip je in der betreffenden Numerus-, aber immer in der

Maskulinform 2
).

Sing. i. Pers. Aus non wird N3
;
wie in den ubrigen Dialekten : ndt>jnd

„ich bete an" (\1) ,gj> Nruo), n^nuns „ich warle", NJKnN-> „ich weiss"

(wv-n), N3»">nn „ich bin versiegelt", nsninmno „ich preise" (Ml

1) Verkiirzte Formen siehe oben §. 28,

2) Im Syrischen tritt die Maskulinform fur das Femininum nur im Plural der ersten

Person ein. Hotfmann pag. 178. — Uebrigens werden zuweilen auch reine

Adjeklive ahnlich verbunden z. B. Ktefth k=n „ich bin gross" (U\ «.o$ JjQ,

rPTper ,.du bisl kerrlirh" (n» ^$1).
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N3u;"»-)0Mtt „ich erklare", NJp->ON>o „ich lasse steigen", nii-pd™*: und n:"»ndhn>3

„ich erwahne" torptfihovo „ich s'iitze mich".

2. Pers. Aus ruN, rw wird re, vor welchem der kurze Vokal der End-

silbe, ausser im Afel, wegfallt 1): rpp'?NO „du steigsl" Oi?W» rvnN1 » d "

weisst" £ri^f»)'i rr>3^ „du taufsl" (nan*), rro'na „du bist gesegnet", n*>a&
f T ?

„du bist getauft", (n^asf), rmpNvo „du bist geehrt" (>j| ,o*io), rpaNuno „du

bist gepriesen" £nnaiir»}, n^oiN^o „du erwahnst", n^WNn^o „du denksl"

(nn^nrpq).

Aber wenn V mil einem Suffix eng anlritt, wird der urspriingliche Vo-

kal a bewahrt pShi^nON* „du iibergiebst sie", N^hNnnN> „du giebst rair
a

,

)V?ni«n»N „du sagst ihnen", N^riN-w „du kennst ibn", pSnwWNroa „du

verwirrst sie".

Plur. i. Pers. Aus pN bieibt pi: prp^NO „wir steigen" (jrj?^),

r*n3N
,;
wir thun", jW*Vtfi „wir sind gerade", pppwyc „wir sind verun-

reinigt", £^»wptf« »wir sind verborgen". Tritt aber h Oder a mil einem

Suffix daran, so erscheint auch hier wieder der urspriingliche Vokal o:

NaN^pbNb „wir steigen darin" (<n» r^^O, nSn^son: „wir nehmen ibn",

paSN:"»pDN» „wir heben euch".

2. Pers. proN und p ziehn sich zu br nabt

euch ', pW&m „ihr liegt", JWW „ihr wisst" Go^h), prrona „ihr seid

gesegnet", pma^o „ihr seid gestiitzt", prpaNwa „ihr seid gepries

(\oz.u**=i*io)
,
prpawNtt „ihr findet" Go

Als besondere Femininform komrat prpnnNQ „ihr offnet" vgl. §. 17 (und

prwwp „ibr stent") vor. Gewohnlich verlritt das Maskulinum auch bier das

Femininum.

Die Verba Jo assimiiieren, wie die angefiihrten Formen zeigen, meistens

ihr 3 dern zweiten Radikal, wenn es eng mil diesem zusammentrifft. Selbst

nm bildet mn» „ich steige nieder", mnN „bring herab"; aber nha bewahrt

sein 3 immer &m*3 u. s. w.). Neben p?Wi ppo^n steht pnn^n; soist

auch in iNiown „sie bewahrt dich" das 3 durch einen Vokaleinschub bewahrt.

1) Ganz so im Neusyrischen &&g> „du endigst". Sioddard a. a. 0. 40 u, s. w.

P2
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Im Imperaliv stehen neben pyz „geht heraus" (Plur.), pNO „steigea (fern.)

und „steigl", nNO „nimm" (fern.) die Formen mit erhaltenem : : n->o: „nimm",

(Mask.) und mro „steigt niederu (Tlur.).

36 Die ursprunglich mit » anlautenden Verben richten sich ganz nach den

allsremeinen Geselzen, welche diesen Laut betreffen. Wo der erste Radikal

im Anlaut eigentlich vokallos ware, steht n, also in^n „er machte"

„sie machten" (o
f
=^), ^"W „er ging unter" (*-=>r^), miON „du thatest",

mi-oxS „du thatest nicht" (§. 10), p-noN „wir thaten", p-ntON „sie tha-

ten" (§.29). Imperat. tan (Var. -pun) „thui". Das Imperfekt lautet nach
I

MB

der Regel inrro (er r^^), nN^h (du), inns (ich), pnnTi Onr)« Part.

n^N „thuend". Afel: i-awo „thun lassend" Cr?^0> T»n*«3 „uberfuhrend"

. Im Etpe'el fallt der erste Radikal spurlos weg: Tons „es ist ge-

'i i '<

than" fzweimal •=
r
^^Z) 1. Vergl. unten die Verba no und id.

Die sonstigen Verben mit Gutturalen brauchen hier nicht naher bespro-

chen zu werden, da auch die wichtigsten von ihnen, die tert. gutturalis, durch

die in den Lautregeln und beim starken Verb gegebenen Beispiele hinrei-

chend erlautert sind. Ich bemerke nur noch, dass in der Form prpNWir nS

ihr hortet nicht" und ebenso in dem in einer Abschreibernotiz vorkommen-
IIP

den poaN „sie schrieben ab" Verba mit schliessendem 3> und n ganz wie Si

behandelt werden. Doch mochte ich die Richtigkeit dieser Formen nicht ver-

biirgen ; wenigstens in der erstern Form erwartete man priN»w (vote£a«) oder

rmwow, wahrend bei dem spaten Abschreiber eine fehlerhafte Bildung nicht

auffallend ware.

37 Die Verba no unterscheiden sich nur wenig von den »p. In Fallen,

wo der erste Radikal im Perfekt eigentlich vokallos ware, tritt n ein, aber

statt des i in der ersten Silbe der 3. Pers. sing, f., 1. Pers. sing. (hNpo^.

nn:po) haben wir oft ein a.

Perf. ->n*n „er spracb" (&$ ), nN<?iN l
) „sie ging", mN*N „du sprachsl",

>

1) Aus dieser und andern hier aufgefuhrten Bildungen sieht man, dass b?N sein b

nicht , wie im Syrischen , in manchen Formen unterdruckt.
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rrmos* „ich sprach" neben it'Sin „ich ging" (ebenso rphv und rvnN „ich

kam") *), inen, piiN^w „und sie sagten" wofiir einmal sogar p-pcn\ pmwoN
„ihr s." fem. ^tnNSN, "j-o-inen „wir" s.

Imperf. "w»^, Swo „er", -iwdti, Swn „sie", ->N£->n, hnwi „du",

S-ch „du isst", in>ov, 'tnh? „ich", jV?d^ „sie essen" (mit b nSvto^ und

NV-nN^-o „sie sagen ihm"), p-)ttin „ihr", Swo und Vsita „wir".

Imperf. -ncN und "»n>3n „sprich", Sidn „iss", Sni) (einmal mil Var.

Sniv) „geh", N^'iiNttN „sagt miru
,
pi^NTN „geht".

Part, h^w „gehend", *in*:n „sagendu . y>03> „gefangen".

Im Afel erhalten diese Verben, wie im Syrischen, vorne at (>nrpN „er

brachte"} oder au fpawnS^aiN „ich speiste euch"j; doch linden sich von

n?in einige Forraen mil Suffixen, welche bloss a haben: N^riN oder n^pin

„er brachte ihn" (ouAt)), jn^m „er brachte mich" (\^ljA.i)3' ^vhn „sie

' 2brachten ihn" (^cna»^])

Im Etpe
r
el fallt der erste Radikal spurlos weg: *w>onTO „gesagt" CiK>)Aio),

-}iorv»o „umgewandt" ("jon), und aus dem so zu bildenden iNonv „ist ge-

fangen" wird dann durcb die Umsetzung sogar -iNnoa> (zweimal} 3
). Im Etpa'al

wie in den ubrigen Stammen haben diese Verben nichts Auffallendes z. B.

p}-DN£Nri}> „ihr drehtel euch".

Verben mit mittlerem n sind mir im Qal und AFel nicht vorgekommen.38

Im Pa'el und Etpa'al, verwandeln sie ihr n, wie im Syrischen, in » und ge-

ben dann ganz regelrecht: S^nu; „frag" (Impt.), ^^"O „fragend", SfcnNrrttro

„er wird gefragt", 'rN'wnwy „ich werde gefragt", njSnindw^ dasselbe (feh-

lerhafle Variante N3*?v»Nnw>»), n^wn^tt „du wirst gefragt" (fiVrTOo).

Die Verba ->h behalten im Qal nicht bloss beim Perfekt, sondern auch39

beim Imperativ ihren ersten Radikal, wo er vokallos ware, als 3? bei; beginnt

derselbe aber eine geschlossene Silbe, so Ziehen sie den Vokal a, dem sonst

hier gewobnlichen i vor, um die Verbindung yi zu vermeiden.

1) Die Form der ersten Person vor b mit Suffix siehe oben §

b)

3) Vergl. das Talmudische T»fint*, inmK, ions von in«, -ra«, no« u. s. w.
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Perf. n"»n» „er sass" C*-^^0 » T,l?a) ?^rnte" O-^iX ^Nnu ;>gab"(

Nii? „wusste"
(*f*) t „sie wussten" (a^ri), ixpv „brannten" CQr^i)? MNanNi

„sie sass", nNnnw „sie gabu, rpnrtN"* „ich gab", aber -jNbinNnv „ich gab dir".

Imperf. nto „er weiss" (tyo) , inhj) „ich gebe" («^>oi}J mrph „du sitzest".

Impt. raw „sitze" (y=>/), Nii> „wisse" ([^), aber snh „gieb" ( oot ). Merk

wiirdig ist aber die Form nSn^hn „gieb ihm' 4

,
jn^nsh oder jN^NnriN „gieb

uns", dessen n als ein inlerjektionelles Anhangsel, vielleicht sogar als ein

Ueberbleibsel der freilich sonst ira Aramaischen ganz verlornen Kohortativ-

endung .17 anzusehn ist. Plur. n^-ohm „gebt mir". Im Etpe'el fallt der

erste Radikal (wie Nund j>) weg: sinnv „er ward gegeben", (nrnhN, oouZj ),

nvirpn „sie wird gegeben", :r>nm» „gegeben", Y^rpB „geborenu x
).

Im Afel wird der Anlaut regelrecht zu an: i3nwin» „ausgebreitet",

aimNtt „setzjend", N3"»»*>Ntt „ich beschwore", h'h'wrm „jammernd". Doch kommt

mit Suffixen nicht selten bloss a vor z. B. "jnin^ }n>o „wer lehrt mich',

( - » < y;" * ,Jso) und andern Formen, welche unten bei den Suffixen folgen werden;

an einer Steile findet sich sogar in zwei Handschriften gleichiautend jNams

„er setzte micb" unmittelbar neben pnmN „sie setzten mich".

Im Ettafal ist au in ntinhv „es ward bekannt".

40 Verba n*>.

Qal. Perf. 3. Pers. m. oNp „er stand", -jnx „er bildete". 3. f. riNENp „sie

stand", nNnw „sie zitterte" C^O- 2. Pers. nfcN*? „du lehrtest" 2
). 1. Pers.

rr>»N? ,,ich stand", rwo „ich schlief". Im Plur. ist nur die 3. Pers. zu
» »

belegen DNp „sie standen" (aiao und %^jid)
, ini „sie wohnten" neben

)*t»13nS „sie verfluchten" und ohne 1 px3Np „sie standen".

Im Imperf. fallt der lange Vokal meistens aus, wenn er in offner Silbe

1) Im Qal stebt Vr fur nV\

2) Aus Pjb"1 ist wahrscheinlich durch Vermittlung des Etpeels *pbm:, jisnbma eine

neue Wurzel jpb entstanden, deren Substantiv NB"i»b „Lehre" ziemlich haufig

ist. Aehnlich gehn im Neusyriscben sjV und die andern "<s in die Form 5pb

M. s. w. iiber (Stoddard a. a. 0. p. 67).
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steht. Durchgangig geschieht dies vor Suffixen (siehe unten §. 45) : a*ip*>a

„er steht", inS pmifi n 1

? „nicht sei (3. Pers. f.) dir angst" (^ u:o^: U),

mri? „ich sterbe", piopia „sie stehn" (<ov>o n i) neben prp^a „sie ster-

ben", pa">T>a „sie richten", p»p^n „ihr steht", N^Si^p^n „ihr steht rair".

Imperat. cnp „steh", mac „hdre", pn „richte". Plur. n"ip „sleht" neben

p-o^n „kehrt um", p^oin „erbarmt euch".

Part. QiiNp „stehend", D^Nn „sich erbarmend", inin* „bildend", jvn-i

„richtend". - Nar^Np „ich stehe", rp»">Np „du stebsl", rpow^ „du lehrst",

pShNa^hn „du richtest sie", |Na^»v*P *) „wir stehn", prprpNo „ihr sterbt",

prr»»>Np „ihr steht" (fern.) — qio „gesetzt", n^ 1

? „du bist verflucht".

Vom Etpe
c
el kommt vor ^Nnv ("vtffiN) „er erwachte" und „erwache"

(Impt.) und nN!-pah» „sie hatte Ruhe" (A**jjZ|J, also sowohl die Syrisehe

Vokalisierung mit t, als die Chaldaische mit d 2
).

Vom Afel fmden sich nur wenige Formen con „er legte" 3), c>pN

)5
richtete auf", nNxrnNi „und sie erhob", o">dn „lege" (Impt.)

hebend", opNfc „aufrichlend". Formen vom Imperfekt siehe bei den Suffixen.

nMn^Nnvi „und sie erbebte" scheint Ettafal zu sein.

Im Pa'el und Etpa'al wird das •> nicht anders behandeJt, wie ein starker

Konsonant, also n^Nptt „aufrichtend", aN">Np>2 „aufgerichtet", o^Npny „sie

wurde aufgerichtet", oN">Nprpa „er wird aufgerichtet", rrooiNprntt „du bist auf-

chtet" N»"»Nprv»a „sie (fern.) werden aufg." (^aa*o£-j), nuhn*?

den verunreinigl" (dieselbe Form ohne n) u. s. w.

in

Die Verba &*, welche auf n oder n ausgehn, wurden in den Formen

elcben der dritte Radikal den Auslaut bildet, bei der gevvohnlichen Be-

handlung des G den; daher halt die Sprache

Schlusskonsonanten dadurch, dass sie ein a anhangt; dafiir fallt aber der

Wohl Es stehen nahe dabei einige Formen mil deni

Objektssuffix JW „uns", durch welche der Abschreiber in die Irre gefiihrt ward.

2) Doch findei sich auch im Chaldaischen die Form mit i.

3) DNDN „sie legten" ist wahrscheinlich verschrieben fur D"CK, oder es ist Qal

mit vorgesrhlagenem t*.
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radikale Vokal, wie in ahnlichen Fallen, aus. Wir haben also Nm „sei ruhig"

(dfter Impt. von «-wqj); NrnNhm nht „erschreckt und erbebt" (mehrmals)

Impt. Plur. Qal und Ettafal von owl = Uol, Nnwnv '
„er erschrak" (Perf.

Ettaft'al), \^) bei Norb. I, 106, welches, wie das folgende \&J> (so ist zu

lesen) Perfekt sein muss, NrnNa (Part. Af 'el. Mask, im Stat, absol

zweimal in je 2 HandschriftenJ, ni-onito „er ruht aus" (Impf.). Diese For-

men konnen nicht, woran man zuerst wohl denken kann, als von Neben-

wurzeln <
<£

? abgeleitet angesehen werden, denn sonst miissten sie zum Theil

auf n*» statt atif n ausgehn.

Die Verben, wclche ihr mittleres i immer als Konsonanten behandeln,

wie 7NT) „exsultavit", werden natiirlich ganz wie die starken flektiert.

42 Die Verba ft sind auch im Mandaischen stark vertreten und wir kdn-
m

nen daher die meisten wichtigern Falle durch Beispiele belegen.

Perf. Sing. 3. Pers. m. Qal wn „er sah", *op „rief", NhN „kam", N2

„bat" (l^o). Pa'el n^nt „hob auf". Af
e

el nuon „ginga . Etpe'el N-np^nv

„ward gerufen" C*&>2$. Ettafal *oiriNni> „ward gesehen".

3. f. nN^ „sie ward voll", rw-w „lds'te", nNnN „kam", nwD^n^

„ward nicht verdichlet" (Z^mi^ P) , hN^Niu „sie glich".

2. Pers. rwn „du sahsl", rt>3 „batest" (A*^), rvON-> „erzogst" (Pa'el),

rv^nv „offenbartest dich".

1. Pers. rv>Tn „ich sah", n^D dasselbe, rrnp „ich rief", mri* und dfter

rpnN „ich kam", rro „ich bat" (^ui^), rpwnN „ich lieh", mac* „ich ging".

Es gleicht also die erste Person ganz der zweiten.

Vor n und b mil Suffixen kann die erste Person wieder die alte voile

Form m> erhalten !) ND^nnn „ich trieb ihn", pDN^rpn^ Jch brachte euch",

;

V

.a .s) „veni tibi" (Norb. Ill, 4). So bildet ein Abschreiber N^rpou „ich

schrieb ihm ab" (von noi).

1) Auch in den Targumen ko.mnl die rolle Form von h nichl selten vor z. B.

Wp Gen. 4, 1 (Onk. Jon.). *>*&, <m* Cantic. 5, 6. mm Gen. 18, 31.

Ill
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Plur. Die 3. Pers. m. geht immer und in alien Stammen auf p aus l

pin „sie sahen", ptrc> „kamen"
7
pn „baten" (o^), JiriN „kamen", pi3N«

„kamen" (Pa
c
el), pjo uh „gingen nichl" (fur pJDN nS Afel), pSe^ns „wur-

den voll" pnpTiy „wurden genannt" pnnu?i> „wurden gefangen" p"»*on»

ierten" Onj), pnNnwv „waren in Ord

Vor n und *? ohne t: n^TD „vocavei

„wurden gesehen

I ..wuchsen darin

NDT'Nnury „redeten darin".

Die 3. Pers. fem. wird meistens durch die Maskulinform ersetzt, doch

finden sich die Formen nhwrw „sie wurden gefiillt", wjpw „wurden ge-

rufen", n-oniw „wurden gereinigt"; die mil den Syrischen Formen iiberein-

stimmen.

2. Pers. prpwn „ihr saht", prpNrw „ihr kamt", prvoN-iy „ihr rei-

nigtet euch".

Als besondere Femininform kommt vor prrwuios „ihr seid erschiittert"

(fur'bns).

1. Pers. p^Nip „wir riefen", p^nvj „wir anderten" und mit der kiir-

zern Endung p-rw -„wir priesen".

Imperfectum. Sing. 3. Pers. m. imp^ „er lies't", m'^3 „bittet" (l^cu),

kommt", nvww Qa*u) „]e&", *rt**fS „wird geschlagen", Mnn^a

J?
wird gelos't", n^ndm-o „wird befreit", N«Nfiw^ „spricht aus" (k>

3. f. Nnunn „sie wohnt".

2. Pers. NW>n „du wirfst", *eo-y»n „du bekummerst dich", N-»mn „du

kommst".

1. Pers. Nnpy „ich rufe", hmn» „ich sehe", fN^w „und ich weide

dir" (^ U^o), n^on-oj „ich gehe" §. 30.

• » _ • • W* ..** I _ __ J — _ - E> _5

Die vom Qal ...

Imperativ (im spatern Chaldaischen vergl. z. B. Deut. 32, 46
;

35, 5 Jon. und

im Syrischen siehe Hoffmann 224) vorkommenden Formen mit p haben nur

im Mandaischen die Alleinherrschaft erhalten und sich auch auf die andern

Verbalstamme ausgedehnt. Einzeln so auch im spatern Chaldaischen, und auch

aus dem Talmudischen sind die Formen auf V ganz verschwunden
,

wahrend

im Ablaut erscheinen kann, da der Dialekt ja fast alle

hier freilich kein ]

flexivischen schliessenden j abwirft.

Uist.-Phil. Classe. X.
^
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Plur. 3. Pers. m. pno „sie bitten" (^»oj), prvo „kommen", p^nto

„erheben" paoN3 „gehn" Nmurvo „thuen ihm Boses" NSYirpa „freuen sich

dariiber".

Fiir das Femininum findet sich die einzelne Form n^dnj „sie gehn",

welche wohl nasg'yd auszusprechen sein wird.

2. Pers. pimn „ihr sehl", pnin „bittet", paNunh „andert", pjONh „geht",

p^p^rpn „werdet genannt".

1. Pers. N*a*o „wir bitten" (I^oj). •

Imperativ. Sing. m. N^n „sieh", N*np „Hes" un „bitte" (be oder bi

l^p); aber NnN „komma 1
). Im Pa

c
el und Afel mit i[e) wie im Chaldai-

schen, nicht rait o, wie im Syrischen: ni-inw „stelle"
?
n-cnt „reinige", n->jion

„geh". Beispiele von Reflexiven fehlen leider.

Fern, wie im Syrischen in den beiden Formen: iNrvN bringe" fmehr-

mals) und W^na „offenbare dich"

Plur. pin
,;
freut euch", pnN „kommt"

7
pa „bittet", p^Nx „betet". Sel-

ten ohne ] wie wi „werft".

Participien. Qal w»»m „gleichend",N"nNp „rufend". Pass. n>d:d „bedecktu
,

win „konnend". Pa
c
el N"6n-po „erhebend". Pass. ">ndnd>o „bedeckt", ininwo

„aufgelosl". Afel n-»jion» „gehend". Etpe
c
el Nnp*r>» „genannt", wotoo „ge-

worfen" Cfur **»w> §• 283-

Mit Personalpronomen

:

Sing. 1. Pers. woko „ich weine", n^ni „ich bitte" (\j\ l^o)
;
N^tt-i

„ich bin geworfen", nwo „ich kann" njudno „ich gehe", N^ttiNtt „ich be-

schwore", NmNnuno „ich bin gelds't.

2. Pers. rpiNp „du rufst", n^NS „du suchst", rywNpnTO „du leidest".

Ohne Zusammenziehung der beiden i (e) : nwac» „du kannst" (m'siyif), wo-

fiir einmal rynattt geschrieben wird, und n,»'»",

)''pn'»>2 „du bist genannt". Vor

Sbleibt auch hier das a, also N^hN'ONO „du hassest ihn" p^hN-oohn „du

wirfst sie", j^hN'owx: „du giebst uns Sieg."

|\z Syrisch und Neu-

syrisch (Stoddard a. a. 0* S. 74)
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Plur. 1. Pers. p^Nn „wir suchen".

2. Pers. pn^NS „ihr sucht", prp>ON->
,;
ihr werft", prr»s» „ihr kdnnt",

prrnu; „ihr wohnt".

Das Verbum Nin „sein" erleidet einige Zusammenziehungen. Ich stelle 43

hier sammtliche Formen dieses Verbums auf, die ich gefunden habe.

Perf. Nin „er war", nwn oder iin^hn „sie war" l
) , mil „du warst",

rmn oder rpviN „ich war", pn „sie waren" vor a und b bloss in (N^in

„\varen mir", ^NVin „waren dir", *pVJ „waren darin").

Imperf. N?irTO „er ist", NWfl „sie isl" und „du bist", w*inv „ich bin"
f

prro „wir sind" 2
), pmn „ihr seid", nt»tto „wir sind".

Von den bei N orb erg haufigen verktirzten Formen des Singulars und

der ersten Person Plur. finde ich nur ein Beispiel srro „er ist"(Syrisch )ou = joou,

Chaldaisch, Samaritan isch w>
Impt. fcf»>-| Hsm% pn „seid", «^n »seid mir"> N£?1n »seid ih,n

"

Part. rnwn „du bist
44

, N^hN^Nn „du bist ibm".

Von den s. g. Verben &> sind die allein vom starken Verbum abwei-44

chenden Slamme Qal und Afel (nebst ihren Reflexiven) zieralich schwach

vertreten. Die Formen sind aber den entsprechenden Syriscben gleich.

Perf. ono „er zerstdrle", jinSn „sie ging ein" (^), ron* „du ebne-

test", nONO „du zerstortesl", n^ich trat ein", rr-ONO „ich zerstdrle", p^nmjn

„wir machten fest", inidn „sie machten fesl".

Imperf. hw (fur Vpv;, Ua^) „er tritt ein", ™u;*o „er macht fest"

TrPh „du reibst", ^n „du trittst ein", W: (sic) „wir geben ein".

Imperat. hw „tritt ein", inti;m „macht fest" (Plur.).

Part, <?»n „eintretend" (^), pfe* »zu ihnen einlrelend"> O^^lrO;

->nvn» „fest machend", Hr**> „einfuhrend" (^), mowo „du zerstdrst",

pSriNCNO „du zerstdrst sie".

1) Das N in dem zweimal vorkommenden am«X frttfwfc ri> „ihm war keitie

Gesellschaft", weiss ich nicht genugend zu erklaren.

2) Auch im Syriscben ,ocu neben ^oou. Hoffmann p. 176.

Q2
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Die Formen mV^KNW ,,du redest", prpV^BWO „ihr (fern.) redet", welche

wie aufgeloste Afel-Formen aussehen , scheinen rair nur durch Vokalver-

schiebung aus rpb^NEtt, pJ-pV^Ntto entstanden, urn so mehr, da sonst nur

das Pa
c
el ^S^Snx:) im Gebrauch ist.

Verbum rait Objektsuffixen.

45 Die Suffixe des Singulars treten unmittelbar an das Verbum, die des

Plurals setzen davor die Silbe i">, welche im Chaldaischen auch bei den Sin-

gularsuftixen iiblich, im Syrischen nur beim Suffix der 3. Pers. Plur. Qui")

gebrauchlich ist. Die Pluralsuffixe verbinden sich weniger eng mit dem Ver-
r *

bum und haben weniger Einfluss auf die Vokalveranderungen in demselben, als

die das Verbum vielfach umgestaltenden kurzen Suflixe.

Der kurze Vokal der Endsylbe des Verbums fallt gewohnlich aus, nur

im Afel ist er etwas zaher. Die dritte Person Sing. Perf. m. im Qal erhalt

vor Singularsufiixen die Form vyth (nicht u*ub~) fur iW? Plur. iro^S. Imperat.

id^S oder loan
1

? Plur. vast*? oder iioaV?. Die 2. und 1. Person, sowie das
7

Femininum der 3. Pers. Sing. Perf. lauten gleichmassig nuN^S, analog in den

andern Verbalstammen. Nur bei den Verben tert. n tritt hier ein Unterschied

ein, indem nach §. 16 das n vor dem r» des Femininuras bewahrt wird

fNnnNho „sie ofFnete ihn"}, wahrend es sonst wegfallt f^nNiNu; „ich pries

ihn"}. Die erste Person Pluralis im Perfekt lautet vor Suffixen bloss auf
]

(nicht auf ]jo oder p:) aus. Die Endung der 2. Pers. Plur. Perf. ]in scheint,

wenn man aus einem Beispiel scbliessen darf, vor Suffixen ihr | zu verlieren.

Die 3. Pers. Plur. im Perf. und Imperat. lautet vor Suffixen stets auf i aus.

Die Verba S'» verlieren im Imperfekt und Imperativ, besonders im Afel,

gewohnlich ihren Wurzelvokal. Die Verba fy machen den Auslaut w> vor

Singularsuffixen stets zum Konsonanten >. Ebenso wird der Auslaut der 3. Pers.

sing. Qal vor den SufGxen der dritten und zum Theil der erslen Person Sin-

gulars behandelt, so dass aus Nm wird -»pn. Als Pluralendung der 3. Pers.

Perfekt und Imperat. erscheint vor Singularsuffixen meistens Y» selbst im Qal ]

1) Diese Formen gehen beim Qal von den im suffixlosen Verbum ganz verschwun-

denen Intransitivformen auf » Plur. -n aus, welche sich hier nun auch iiber die
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Der ursprungliche Diphthong wird bei dem Riicktrilt in offne Silbe in der En-

dung der 2. Pers. Sing, und 1. Pers. Plur. Perf. gewohnlich, jedoch nicht

immer, wieder hergestellt; und audi die erste Person Sing, erhalt zuweilen

einen Diphthong, der ihr eigentlich gebiihrt.
t

Die Gutturale werden im Auslaut ganz nach den allgemeinen Regeln

behandelt. Nur die Verba tert. n, welche zugleich i"i> sind, erhalten ihr n

z. B. NnjN">j> „ich beruhige ihn" (oi>j.*jf), pjipNTN (sic) „er vertrieb sie",

p3"»mwo „sie riechen lassend" (Part.).

Fur die Femininformen treten vor Suffixen durchgangig die des Maskue-o

linums ein, ausser in der 3. Pers. Sing, des Perfekls und Imperfekts.

3. Pers. Sing.
m

Das eigentliche Suffix des Maskulins ist nach Vokalen *o (ye?), nach

Konsonanten n"> (V), wofur aber haufiger bloss n geschrieben wird, so dass

dann das Maskulinsuffix ausserlich nicht vom Femininsuffix zu unterscheiden

ist; denn dieses lautet nach Vokalen n"> (#a), nach Konsonanten n QaJ± Da

auch die Verbindung beider Suffixe mit dem Verbum genau denselben Ge-

setzen folgt, so haben wir uns erlaubt, die Beispiele unter einander zu stel-

len. Von dem urspriinglichen n dieser Suffixe ist keine Spur mehr vorhan-

den ebensowenig von den mancherlei Veranderungen , welche sie im

schen in der Verbindung mit verschiedenen Verbalformeto erleiden.

I. Antritt der Suffixe an das Verbum ohne Endung. a) Perf. nVu-o

„er todtete ihn", thp-tw „nahm sie", nl^S „nahm sie", ndd» „verkehrte ihn",

linn* „offnete ihn" (§. 17), n^ns „tbeilte ihn" (Pa el), njnjnh „war gutig

gegen ihn" (Pa'el §. 9), N^n^N „bekleidete ihn", n^n „fuhrte ihn ein'<

(Afel §. 15 Anm.). Von $9: N"^p „rief ihn", n*^ „warf sie", N->r>n „sah

ihn" 1
), N">DNr! „bedeckte ihn" (Pa'el), n^iton „brachte ihn her", wnN und

N-.HN „brachte ihn". 6) Imperf. n-iu-o-o „er bewahrt ihn", n-.uo'jn: „beklei-

det ihn" Nrnzprpn „du rechnest es", n-qnh „lasst ihn thun" (cn^Z), N^m
ich rechne ihn", n-d» „ich iiberschreite ihn" (^pM.)

TTransitiva verbreiten. In den andem Stammen ist die Herstellung des r? fur

vor Suffixen ganz in der Ordnung.

1) Vergl. Talmudisch H"tn „er sah ihn", &*** „er erlaubte ihn" (ab. zara 49b).
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ihn ab". Von fo : Nt^Vo „er verflucht ihn", nub*>r\ „sie verflucht ihn", n^os
„ich richte sie auf" J

J — NspNj „er stellt sie", N*pNh „dti stellst ihn",

N*t*m „ich beruhige ihn". Von \S: n«d^i: „er bedeckt es" (nekesye),

Msnrro (nehezye) „er sieht ihn", n-hojo-o „er bedeckt ihn" (Pa'el) , Mvwiy
„ich werfe ihn" (Tar. Nva-njQ, nwo-o „wir vergessen ihn", Nm'wo ,,wir

3n ihn". c) Imperativ nioid „streich ihn aus", nsis „laufe ihn" (oiipoA

N^ „taufe sie", ncji*? verfluche ihn", NttpN „richte sie auf", N-»nn „sieh ihn".

II. Anlritt der Suffixe an die Endungen n, }, pn.'

Nhr»nNW „sie erziirnte ihn", untoM*? „sie verfluchte ihn", Nnnnno „sie

ffnete ihn". — Nhsm'? „ich nabm ihn", NhDNm „ich druckte ihn", NnNSNw

„ich pries ihn" (o&**£xm~), njindwn „ich fand ihn", Nmmn „ich sah ihn",

NrrnNW und nd^n^ (ohne Unterschied unmittelbar neben einander) „ich

setzte ihn". — Nfi^MN „du liessest ihn hungern", Nhp-ONG „du reltetest sie",

wpwj „du vergassest ihn". — tuumh „wir nahmen ihn", N-own „wir sahen

ihn". «U NnrvONu; „ihr habt ihn verandert".

HI. Antritt der Suffixe an die Endungen i und p.

a) Perf. joittv© „sie horten ihn" (yjonwl) , N"»innNi 2
) „gaben sie",

ni-uSns „theilten ihn" (Pa
e

e!J, wonto „priesen ihn" (-.oicu^), ni-idn'?

„verfluchten ihn", N->v>vp „riefen ibn", H?!V*?.V „warfen ihn", N-n^n „hangten

sie" 3
), NV|iON3 „bedeckten ibn", nwiw „brachten ikn" (ofter).

Fur das Femininum fallt hier in den Formen Tnww „raiserunt earn" (ok>v«

neben wm^ nahe dabei in derselben Bedeutung) und larro oder -oto
„scripserunt earn" (an mehreren Stellen und so hat auch Norberg III, 196

in einer fast wortlich gleichen Verbindung oo^) das Suffix selbst ganz ab;

das auslautende i genugt aber zur Unterscheidung der Form von der suffixlosen.

b) Ira Imperat. N^ttovn Ninoy „bindet sie und versiegelt sie", n-toto

„legt ihn", fcmwnSN „bekleidet ihn", N-naiSriN „bringt ihn voruber", HVfOmi

und wt»»v> „werft ihn", n-»vdn^ „bedeckt ihn", n">*id*n „bringt ihn".

1) Von -pri oder p£;

2) Das a der ersten Silbe sleht hier, wie oben §. 39.

3) Vergl. Talmudisches »hr»th „sie sahen ihn" ab. zara 1 8b.
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Imperf. N-O'-nnN^a „sie fesseln ihn", n-oi^nwo ,.fragen ihn", NaiVrro

„geben ihn", N3i»^Np^a „richten ihn auf", Naia^a „suchen ihn", wavpioiri

„ihr tadelt ihn", N3ipDNn „ihr bringt ihn heraus".

Plur. x) Das Pluralsuffix bleibt nicht , wie im Syrischen, gelrennt stehn, 47

sondern verbindet sich, wie im Chaldaischen, als p3">, pai eng mil dera Ver-

bum, lasst jedoch die Form desselben, bis auf den Wegfall der meisten kur-

zen Vokale in der letzten Silbe 2
), ganz unverandert. Nach i und 1 tritt, wie

im Chaldaischen, bloss pa, pa 3
J an; bei p ziehen sich beide a zu einem

zusammen. Das Maskulinsuffix steht sehr oft fur das des Femininums; die

Behandlung beider Suffixe ist ganz gleich; wir stellen daher auch hier die

Beispiele fiir beide Geschlechter durch einander.

I. Antritt an konsonantischen Auslaut.

pa^Dioa „er schlachtete sie", pavwaio „er sammelte sie", fftttfifaN

„er setzte sie", paovw „er fand sie" (parpw), yunw „er bewegte sie",

(von *ii3 oder -fia), p3">nwN „er vertrieb sie". — paipONa „wir lassen sie

steigen". — paiD^aS „nimm sie", J-o>p>"}Np befreien sie", fonpNa „befiehl

ihnen", pa^HNT „warne sie", pa->3">niN „selze sie", pa^N-rnN „fiihre sie zu-

riick", patpDN »lass sie sleiSen"> p^nnNw „befreie sie". — pa^wpN „sie

richtete sie auf", pa^m-aNn „sie zerbrach sie", pa->nnnnN „sie zerstorte

sie". — pa->nnNnD „ich schrieb sie", pa^nSitaNa „ich vereitelte sie", pa^rrONw

ich pries sie" 4
), pa-Ti^nN „ich sab sie". — JiainsNin ,,du hast sie auf-

gerichtet".

1) Fur die folgenden Personen ist es weder nothig, noch moglicb, so viele Bei-

spiele zu sammeln , wie far die dritte Sing.

2) Im Afel bleibt der Vokal der zweiten Silbe auch hier meistens.

3) Auch im Syrischen kann im Verse die erste Silbe von ,qjJ wegfallen z. B.

ol] |JZ Vlo nun (2 silbig) ,oj| \±L ikannt nun (4 silbig) bei Afrem. - Tal-

mudisch tna , TO mit Erhaltung des ursprunglichen n nach dem Vorsatz fa

(vergl. §. 25).

, wie vor
4) Vor |tn fallt das % der ersten Person (rpsaii) = k**p*) nicht weg

y j *

n (anaaKW „ich pries ihn" = oiAj*»a)
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II. Antritt an vokalischen Auslaut und p.

p^ip „lies sie", p^puw „tnmke sie", p3">rpN>c „sie bringend" l

pJi^Npw „sie nahmen sie", pJi^n „sie warfen sie", p^T^p „riefen sie",

j>3T»n „sahen sie", p3V3">nn ,,versiegelt sie", fo-ntoN:} „bewahrt sie", jw^o 2

„setzt sie". — pmio'O'O „sie bevvahren sie", j'Oicf^nNn „ihr bringt sie vor-

bei". Hierher ist denn audi noch "po-ax „bapliza eas" zu ziehen, wobei *>n^

^Oj
f
^So^) als ein einfach mit einem Vokal schliessendes Wort angesehen

wird, ohne Riicksicht auf den abgefallnen Guttural.

48 2. Person. Sing. Das Suffix ist, wie im Syrischen, nach Konsonanten

-|N, nach Vokalen "]. Beispiele einer abweichenden weiblichen Bildung lie-

gen nicht vor.

*]NU3"»
t

? „er nahm dich", ^NSmw „sandte dich" (§. 17), -jn^m-i „er sah

dich", *in3-p3i'o „wir segnen dich", -|N-)pN*o „wir ehren dich" -in:inup: „er

preist dich" (^lm^mj) f
-|Np->NC>i? „ich befreie dich", -jNunnoNiy „ich belehre

dich", „te honoravimus" (Norb. III
; 264), yj^?] „te commemoravimm

(Norb. I, 290). — ^iinw „sie sandten dich", iianiN „sie setzten dich

n^ms -pnNJ n 1

? „non adulteratae sunt tecum mulieres", *y>ip „sie riefen dich",

(ofter), -p^NW „sie setzten dich", "jNJinNuro „sie preisen dich".

49 Plur. Die eigentliche Endung ist pDjn (Chaldaisch |Sd>— ), wofiir aber

meistens ohne Unterschied der Bedeutung nach §. 9 pDN^ eintritt; nach Vo-

kalen bloss foa, 1*on3. Die moglichen Falle sind langst nicht alle zu bele-

gen, da fur diese langen Pluralsuffixe noch haufigcr, als fiir die des Singulars,

die Umschreibung mit b ffo
1

?, p*?) eintritt.

pawaNwrro „er rechnet euch", pa^pawy „ich fiihre euch heraus",

pNJ^NTi;^ „er fragt euch", pDio-^y ,,ich lehre euch" (Afel von rpS)

pD3>nnN-)3 „ich plunderte euch", paavrmN „ich machte euch bekannt

(p3>3 -+- ^?o|), ^aM^n^aiN „ich speiste euch", pDN3-»rv»3DN „ich machte euch

viel", pDN3,

»n\rr>nN'U7 „ich verwirrte euch" 5). — pONi'ony „ich baue euch".

1) Participien mit Objekt- wie mit Possessivsuffixen sind seltr selten.

2) Norb erg hat an der entsprechenden Stelle ^ w-n.m (H, 90).

3) Norberg hat dafur an der entsprechenden Stelle II, 104, das Suffix ^ru, wie

er iiberhaupt gewohnlich das k hier weglasst.
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Das Maskulinum vertritt gewohnlich auch das Femininum , doch finden

sich an einer Stelle unter lauter Maskulinformen : i-omaNn „sie falirt euch

iiber", (jojmyn), j-otOEwp'O „sie richten euch auf".

1. Person. Sinq. Das Suffix ist nach Konsonanlen in, nach Vokalen |.

Jede Sour des schliessenden t ist versch

I. Antritt an das Verbum ohne E

)Perf. jNU^ 1

? „ernahm mich", ]N-)Oi>„band mich", jnSdujn ,,stiirzte mich

|NnniN „setzte mich", |n*wn „liess micb horen" (. . isvt]), }W3^p „richlcte

mich auf". — Von ?j jn^o „hasste mich", ^l&o (d. i. ?Nnro>. Norb. HI,

262) „erreichte mich", aber daneben ]N-)p „rief mich", ,-** „\varf mich" (Norb.

Ill, 260 etc.); JN-ONn „erzog mich", )N>iNn „zeigte mir", jn^nm; „setzlc mich",

iN"»nN ,:brachte mich". b) Imperf. ji^n „sie frisst mich", fNumoto „er be-

lehrt mich", jninj ^±Aiq1^ dasselbe. c) Imperat. p^pin „wage mich",

taufe mich" (~a*^oA ]NpON „lass mich stei

gen", jN-nN „fiihre micb iiber" Oj-r^D *> Von -*

jwDN „heile mich" (Pa'el).

II. Antritt an die Endung n:

^NnSNDN'? „sie ass mich nicht", fNnNJO „sie hassl |NnpNDo „du

entferntest mich", jNn^p „du riefst mich", jNnproo „du entferntest mich".

III. Antritt an die Endungen H und p: p2an „sie erhohten mich",

p<7mur „sandten mich" (§. 17), piON >nden mich", p^Np „stellten mich

auf", fttm „versahen mich mil Reisekost", Tomw „setzten mich". — r***

„hassten mich", ftm* „schlugen mich", pit* „sahen^ mich"; aber daneben

tfip „sie nannten mich" $
]vdnd „bedeckten mich" (Pa'el).

P/wr. Das Suffix ist ganz nach Analogic der 2. und 3. Pers. 1n3">,

ch Konsonanlen jn: 2
). Der Einfluss desselben auf die Vokalisation d

1) In -prrT und f£ffi (nebcn einander) „kaufe mich" und pS* neben J*3TX

,taufe mich", ist y stmt j* , welches neben dem Syrischen nicht be-

fremden kann.

2) Chaldaisch «:s" z. B. »»>D* Num. 11, 4. Auch im Samaritanischet kommt
/ "TIT B T I

12 als Objektsuffix vor.
-

Hist.- Phil. Classe. X-
R
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Verbums ist nicht grosser, als der der andern Pluralsuffixe. Bei der Endung

p ziehen sich die beiden ) zu einem zusammen.

I. Antritt an konsonantischen Auslaut: iNy>ttNun „er zeichnete uns",

jN^unaVio „er bekleidet uns", lio&nNMnn „du machst uns zu Genossen"
?

pwoT»n „du richtest uns", jN^p-iNS „befreie uns", jN^ttwp „errichte uns"^

]NJ»n"PpNO „du befahlst uns", fN^mStt „du erfulltest uns", jN^rpiNn „du zeig-

test uns", jNJnnp-'DN „du fiihrtest uns heraus", )N:nnoN t

? „du belehrtest uns">

jN^nwpN „du errichtetest uns".

II. Antritt an Vokale und an n:

jj
|wn\mn „du wirfst uns", ]*oidn33 „er bedeckt uns", jN^n „sieh uns" 1

).

jNJicnN-) „sie verfolgten uns", |*ovr»ONn „sie schmahten uns", |wim „sie

stiessen uns", nwt'pNWO „sie fragen uns", ]N3ip%iN3 „sie angstigen uns",

lto-mro „sie sehen uns"

N o ra e n.

52 So wiinschenswerth eine Uebersicht der im Mandaischen vorkommendei

Nominalstamme ware, so ist eine solche doch schon wegen des Mangels brauch

barer lexikalischer Vorarbeiten unmoglich, zumal bei dem beschrankten Um

fang der Quellen, welche uns zu Gebote stehen.

53 Wir gehen daher sogleich zur Flexion iiber.

Die Formen des iibrigens nicht zablreich Status absolutus ha

ben nichts Auffallendes; die Wdrter auf m verlieren, wie im Syrischen, ihr

n z. B. *dx „Sache". Die gewohnliche Femininendung ist n; im Plural hat

das Maskulinum p, das Femininum jn, fur Welches aber beim Adjektiv oft

bloss n eintritt, z. B. Nrr>N» &vrjoxovocct , Np^NO „steigende" (Frauen). Das

) fallt ferner bei jn und p regelmassig ab, wenn ein n oder b mit Suffix

sich eng anhangt.

Der Status constructus gleicht im Singular Mask, dem Status absolutus:

n^n njo-T „Ende (Schwanz) der Welten", nino W) „Geheimniss der Ge-

heimnisse der Wohnung, der Wohnung der B

1) Hierher ist auch jNrajr „taufe uns" zu Ziehen, wie oben -prase.

2) Die Yereinfachung des Diphthongs in geschlossener Silbe, wie im Syrischen
j

vergl. oben §. 6.



CBER die MUNDART DER MANDAER. 131

Die Femininendung auf n tritt in der urspriinglichen Form hN auf z. B.

n^ 1
? rwnNn ..Freude des Herzens'4

, N^Nnv nw>i „der Garten Eden"; auch

die auf m behalten ihr n z. B. niwd m»nN-i „Liebe zur Wahrheit". Nur

das wie eine Proposition gebrauchte to-q, vonNii „instar" ist immer ohne n

z. B. n-)ndv l»TH3 „gleich dem Landmann" (n^Sn W»VO*

Im Plural der Maskulina wird der Diphthong ai wie im Hebraischen und

Chaldaischen zu n-> zusammengezogen z. B. -pwn N-»Y>h „Thuren des Dunkels"

£
1'

.y > rnn), N3HW K03 „Sdhne des Geschlechts" und so oft iroa oder

N-onN, NpT»7 ^W3 „Erwahlte der Gerechligkeit" (Sing. Np-m ttq), Ferai-

ninforra ist hN: hion „Tochter".
r

Endung des Status emphaticus im Singular Mask, ist n, fern. Nn. Aber

eine Reihe von Adjektiven, welche vor n einen Konsonanten haben, bilden

dafiir hPh namlich nton-i „magna" (oft), pww „nova", lomnwa Nnr»w

„langer Schlaf", NTipTiNn „antiqua" (JAa^I), N^nJmn !
) „alia" Q6*«4>

Hierzu kommt noch das Substanliv wrmwn „Schwein". Diese Formen, denen

gewohnlich gebildete wie NrroiONp „erecta", NmwpN „unfruchtbare 4< (Frau)

NmNn „ingenua", NrpwcnNp „prima", Nn»**n „alta< (als Substantiv: die Hohe),

o-Ajrpniiherstehen. diirfen durchaus nicht, wie Lorsbach 2
) will, fur Plural-

formen gelten.

1

Im Plural ist die Endung Mask, w, Femin. npin.

Die inneren Veranderungen , welche die Nomina beim An tritt der En- 54

dungen n, rw,* 4

.,
p". fN, nhn erleiden, d. h. besonders der Wegfall der kurzen

Vokale vor dem letzten Radikal in offner Silbe ,
folgen ganz den Syrischen

Gesetzen, fz. B. von ->n»* i„sagend" m-ibm, mubm, p-WN, Jn-wn, von

D^Np „stehend" ro*p , von V****; „fragend" pWre u. s. w.) und wir

konnen daher weiterer Beispiele entrathen. Dass sich die kurzen Vokale aber

in manchen Fallen , namentlich den Participien des Af
J

el ,
auch in offner Silbe

1) Mask. Rnm (cfr. nW , p> ^ «**• Plur ***** ^a**"' bei Norberg

After als Femininum vorkommend, ist gewiss mit dem Suffix rn gebildet, also

eigentlich „alia earum".

2) Museum S. 44.
R2
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erbalten, 1st aus den oben §. 9 angefiihrten Beispielen klar z. B. M'O'oo^Mrpo

„die Glaubigen" fneben MOtt"»Mmo)
,
pVn^NO

;
,baptizantes eos" (^ooiX ^visy*).

Dagegen verlieren auch die Participien des Afel von 4
i» in offner Silbe ihren

langen Vokal; wenigstens findet sich zweimal pS^pN)o „erigentes eas"

Die Participien vora Etpe'el erhalten im Einklang mit der sonstigen Vo-
*

kalisierung des Stammes beim Antritt der Endungen nach dem ersten Radikal

nicht a, sondern i z. B. Nvs^rnD vberatbende", M-oio-orroo „getodtete".

(N^tONJn^ an einer andern Stelle ist Etpa'al).

Von |nSo ^aliquis" ist das Feraininum NrrONSs *}; ebenso ist als Mas-

kulinum von NrroN^NrON>2 anzusetzen NJNn^nDN>o.

Die Worter on*) „Meer", on „Volk" trennen im Plural die Doppelkon-

sonanz am Ende durch das ursprunglich in alien Semitischen Sprachen der
7

Pluralendung vorhergehende a, also nvcn^n ('»q>cv "p>q>qv Ua^o^), n^n^n**

. Vergl. §. 9.

55 Die Bildimgen der Wurzeln ^ lassen vor den Endungen m, jm, MnN
9 9

ihren Auslaut zum Konsonanten •» werden, also M-nMp „der Leser", Q^o),

m^ond 2
) Mm „der verborgene Herr", MnM"»DMr) „absconditae", n-onx „P<>d-

Zo{ikvr\ (l»Oj), fN^Nn „ovocuu ,
pDN3 „dccxQvovoaiu

,
jM-^CMtt „gehende

(TrauenJ"

Im Plural werden m> und ]» mit dem Auslaut verschmolzen, also NnNp

„legentes", momu; „splendidi", pun ovtsg, pnNX „volentes", p:iM">rp>3 „cre-

scentes", fnpWE „vocati" 3
J.

Allein die Bildungen mit urspriinglich langem i bewahren dies oft. So

finden wir neben p>c*i „projecli" und y-yv „habitantes" noch y^w „konnende"

und ebenso M-ny^tt 4
) ; auch N^ip „vocati", n"»"Om „miseria, n-»">;imo „multi",

» 9 >

1) Also wie im Syrischen k
-\~> j^iAa.

2) Intensivbildung -sdd. Fem. NrvoJO. **

3) Dafiir stent zweimal das nicht wesenllich verschiedene p-rpm» und einmal

selbst p"n-»prra. Nor berg hat an den entsprechenden Stellen immer ^.oA^

4) Vergl. oben m^sra „du kannst" (§. 42).
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-

n"Ond hr»w*> „verborgene Geheimnisse" sind so aufzufassen und ihr Auslaut

1st iye zu lesen (§.

Eine analoge Singularbildung 1st Ntjnw „wohnende" (Frau) an zwei

Stellen in je zwei Handschriften.

Einige zu Substantiven gewordene aktive Participien bilden ihren Plural,

wie im Syrischen, mit der Endung |N (niin), indem sie ihr i in ein i mit

r 99V
utendem a verwandeln (wie U*? <c£»0 : NnwNON ">W?n »!i n>dn nN3N

NnN^N^Nix: Ni'ONSy -n n^nici „du bist ein Arzt iiber alien Aerzten und ein

Erheber iiber alien Erhebern".

Die Worter auf m haben natiirlich ini Plural |ni (NhN\), aber die Ge- 56

setze, nach welchen im Syrischen vor dem i ein a stehen oder fehlen muss,

werden im Mandaischen nicht inne gehalten. Ohne a: NnNi-)N3N3 „Wun-

der" (dvvafUHs), wnNiio^ „Thorheiten" ; mit a: NnNitoSNtt „Konigreiche",

NnN^nNia „Giiter", nmnindnt „Reinheiten", NnNiN^n „Bilder".

Von tvM „Nachtdamon" kommt regelrecht npn^S^ ,
ebenso NrwoNJ-iNtt

-

von Nrro:n>3.

Uebersicht einiger abvveichenden Substantivformen: 5T

nN „Vater", Plur. NhNHNnN.

NnNnN
7
,seine Schwester" (mit Suffix n), Plur. NnNinN

wo» „Mann" (Talmudisch urow d. i. uton), Stat. emph. n\cn:n oder

vielmehr nu/jon "D, Plur. nvu/jon oder nwnjn n-02.

Nh3» „Frau" (Nriw*i), p,ur- *iw:y (N5*> Hi) oder N^NiN ^^
Aber eine ganz eigenthumliche Form ist nNinN „Weib", welches als Singu-

laris und zwar als Stat, absol. erscheint z. B. n"On-i*

wie ein Weib, welches kein Kind aufzieht" 2).

l

nS Nt 5

?

,;
Erde", Plur. NnNHNpiN.

i oder Nn:>3 5
) „Haus", Stat, constr. rvo, Plur. wniG.

Sohn" Stat, constr. -o. Plur. im Stat, constr. und emph. n

ode

1) Von rw kommt der Plural «->n« , mil Sufflx *&rW „meine Briider" vor.

2) Vergleiche bei Nor berg II, 94, 88 und III, 142, wo er es falsch durch „sig

nurn" iibersetzt.

3) Auch mit Suffix -MRTZ „dein Haus".



134 THEODOR NOLDEKE,

Tochter" (Xhald. Nh-o) ]
), Stat, constr. riNfc, no, Plur. St

constr. nwa.

Nil? „Hand", Stat, constr. -w>, Plur. N"n» und NnMHNnv.

•»n>o „Wasser" Stat, constr. und emph. n-oo.

NnVo^o „Wort", Stat, constr. naVo-flo, Plur. niVoto (§. 19)

NiN)3 wHerp
u

, Stat, constr. n>"in)o, Plur. ]nt»-in» (so einmal), NnNWiNtt.

wn „Kopf", Plur. NnNwwn und Nnhnwn dicht bei einander.

Nrpw „Jahru, Stat, constr. n*our3>, Plur. n-ow.

n*3*iu? „Name", Stat, constr. oto , Plur. NnNroow 2
).

Von jAam „Lippe" kommt die Pluralforra n">do» und jwiNnNno (sic)

„unsere Lippen" vor.

Ein Beispiel einer Genitiv-Verbindung, in der das zweite, nicht das erste

Glied das Pluralzeichen anninimt, baben wir in N'Odwn*: \zm NTi^Na „es ster-

ben die Schulhaupter" 3).

i

Nonien mit Possessivsuffixen.

58 Das Eigenthiimlichste bei dem MandaischenNomen mit Genitivsuffixen ist die

Vermischung der Numeri. Es giebt wenige mannliche Plurale mit einem Suf-

fix, welche nicht auch als Singulare erscheinen konnten; auch die Feminina

im Singular und Plural konnen die Suffixe in der Form annehmen, welche

durch Verschmelzung derselben mit der Endung des Maskulinplurals entsteht 4
)

Bei der 1. Pers. Sing, war die Annahme einer starkern Endung (af)

fur das ganz wegfallende i nicht so unpassend. In der 2. Pers. zieht schon

das Chaldaische die Endung r\\~ oft zu r\~ zusammen und macht so Plural-

und Singularsuffix gleich. Das im Mandaischen durchgefuhrte Streben, Di-

1) Neusyrisch \J^ Stoddard 116 (was wohl besser \}^ zu schreiben ware).

2) Es wird w zu lesen sein. xrmtt „Magd" hat den Plural ohne

3) So erwahnt auch Petermann S. 465, dass der Plural von resch amraa («73N tt"^)

„Haupt des Volks" resch ammi {watt am fur ktbkbk ffi-n) ist.

4) Beim Plural kommt dies auch im Chaldaischen vor und ist im Hebraischen be-

kanntlich herrschend.
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phthonge in geschlossnen Silben ganz zu vermelden, hat eine ahnliche Wirkung

bei der 1. Pers. Plur. £wo auch das Chaldaische gewohnlich ohne Noth Sin-

gular und Plural in der Endung N3^r vermischt). Der Verlust des Unter-

scheidungszeichens der 3. Pers. am Plur. (auhi) ist sehr fiihlbar. Am selt-

samsten isi aber, dass auch da
;
wo zwei verschiedene Formen vorhanden

sind , der Gebrauch das Pluralsuffix oft an den Singular setzt. So kommt es

denn, dass bei dem Mangel der Pluralbezeichnung in manchen Formen des

Verbums man oft in ganzen Satzen nicht weiss, ob von Einem oder Mehre-

ren die Rede ist.

Die wenigen Vokalveranderungen , wie der Wegfall des a vor dem n

des Femininums bei vokalisch anlautenden Suffixen und die Aussprache der

kurzesten Stamme mit dem Vokal nach dem ersten Konsonanten (sefr fiir s'fer

u. s. w.) j sind ganz wie im Syrischen.

Pers. Sing. m. Das Suffix n-» (>_) wird , wie beim Verbum
,
ge- 59

wohniich bloss n geschrieben. Es tritt an den Singular und Pluralis und zwar

bezeichnet die Schreibung oder Nichtschreibung des » keinen Unterschied des

Numerus

1) Am Singular. h*& „seine Hand" (ajr«0> N^Q » seln Mund "; *"*'

„seine Gattin" 1
), fc*Oi» und n>dto „sein Thron" (owmqs), N-nnN „sein

Vater" N-nnN „sein Bruder" 2\

Am Plural. N>onNi fvita „alle seine Freunde" O*aio»0, nVoto

jsmzmw „seine Worte sind sttirmisch" 3
), HiJ*V „seine Fiisse", N3n prVno

„alle seine Sohne", n^njno „seine Verehrer".

Fern. n. (Nach Vokalen wurde es wohl n> sein) N^m „ihr Gatte", N33

„ihre Sohne".
f

Plur. Das Suffix ist eigentlich mask, pn, am Plur. mask, prrw, fem.

on nnu Das n erhalt sich nach Konsonanten nur in |*fco :
prfrfi? vs]e

I > ' ^ r.ii ar\ ivr:^i,»

nach Vokalen kann es willkuhrlich bleiben oder wegfallen *> Nicht

Wort
ularis

3) Museum 20 steht falsch »w»a».

4) Ganz ahnlich im Samaritanischen.
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selten steht die Pluralform am Singular. Da die Behandlung beider Suffixe

dieselbe ist, so stelle ich die Beispiele wieder durch einander.

Am Sing, und Plur. fern. pn^N „ihr Vater" x
), pnc^o „ihr Buch",

(^ocntsxa)), pJNoSv „ihre Lehre", p^Npn^ „ihr Gewicht", pnu*n „ihre Schuld",

7 7

pnN?o (^coi.L.yio fur ^ooi^^) und pnmnNtt „ihre Einsicht"(§. 17), pnVos? „ihre

Speise", pmnxNtt „ihre Taufe", pnNttu?"0 „ihre Seelen", phNhuJNp „ihre

Bogen", pn^nNDN „ihre Vater". Daneben aber pniNci^ „ihr Name", inniN^

cnWo „ihr Maass ist voll", ptNmi „ihr Geist", jy>nddnd „ihr Silber",

p-wnnNn „ihr Gold", jv>Nmm „ihre Gestalt", tpn^nh „ihre Kraft", liiNnV^n

dasselbe, "j^Nnaii „ibr Ort" neben "pron.

23 Am Plur. mask. 7*i.-PNnN3 und p->NnNn „ihre Hauser", piN^Nn „ihr

- Leben", pniNi^ND ,.ihre Korper", prnNVoiJO „ihre Worte", l^NnNn „ihre

Briiste", ppNtoNn „ihre Siinden".

61 2. Pers. Sing. m. Das Suffix "|N, nach Vokalen -|, tritt ohne Untersehied

an den Singular, wie Plural.

Ton „dein Vater", -]N->D-nD „dein Thron", ^N^y „deine Mutter", *]**-)**yo

„dein Herr", -pnxv „dein Bewusstsein", -jNnS"O^0 „dein Wort", iNnNTOu

7
,deine Thaten", ^NhNHNnN „deine Vater", ntpno "]N-»mj „deine Manner

sterben", "pror-t^n pn^o „alle deine Freunde", "]NriN „deine Brtider".

Als Femininform kommt vor -j-anw „dein Gold", -pun „dein Zorn";

gewohnlich ersetzt das Maskulinsuffix das des Femininums; so steht z. B. ne-

ben -pnnNT die Form "ini-ino^-in* „deine Perlen".

62 Plur. Das Suffix ist fur das Maskuhnum am Singular ]*d oder Pon 2

Doch tritt die Pluralform 7i3-»n oft an den Singular. Die Femininform prw,

foiN wird meistens durch die Maskulinform vertreten.

fan}* „eure Bitte" (,asZai>o), poVnSne „eure Rede", fDN^N-r „euer

Riehter", .pDNmoiNn „eure Frommigkeit
", fONnrrounn „euer Preisen",

1) „Ihr Bruder" ist p-nrm (fur pmns) mit der Variante jT»»n« (Pluralsuffix).

2) Das « ist wahrscheinlich eine vollere Bezeicbnung des Vokalanstosses, welcher

dem Suffix der 2. Person im Hebraischen und Aramaischen iramer vorhergeht

und bewirkt, dass das -| stets rafe bleibt. Im Neusyrischen ist dafur sogar 6

(Gchun)} vergl. Stoddard 25, 27.
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pSNnNims „eure Wege", pawisiur „euer Name", pa^n^JD „euer Gottes-

haus", fo^hnwc „euer Herr" x
), foww „eure Frauen", pD"»NonN-) „eure

Freunde", pd*»no3n „euer Antlitz" rcNO->N „eure Belten (
*.

/. Pers. Sing. Das im Syrischen schon unhorbare Suffix mussle imG3

Mandaischen auch aus der Schrift verschwinden. Und so findet sich denn ouch

ziemlich haufig nN „mein Vater" («-*£>) J und ay „raeine Mutter" (\-a^); fer

ner dnjoupj „jueine Seele" und noch wenige ahnliche Beispiele. Gewohnlich

aber wird das Pluralsuffix in auch an den Singular und Femininplurul gehungt:

in\udn3 „ich selbst", ">nSnd „meine Stimme", in-in>2 „mein Herr", >ioxn:

Sohn", ">ioD"n3 „mein Tli

cpgd ..mein SchifF" ^NnN."

„mein Pflanzer", in>ovd „mein Mund", ^Ntn ,

who'll „mein Ort", •>Nn>cu? ,

>:> „meine Seele

„meine Vater".

Am Plural mask. -iNa-nn „meine Kniee", ^npn „meine Briider", "-N^nNi

„meine Freunde' 4
, *«:& „meine Sohne".

Plur. Das Suffix ist Jn, nach Vokalen y, fur den Plural wird am Iheils

zu jn*i gedehnt (J. 9), theils zu ]n zusammengezogen. Da nun aber ]n-»n

auch am Singular erscueint, so ist wieder jeder Unlerschied der Numeri

verwischt.

1) Am Singular und Plural fern. p2N „unser Vater", jntip-) „unser

Haupt", |N-)N»7 „unser Gesang", jWDtrtt „unser Zeichen", jNntoJn'? „unser

Fang", mrven jNhS-nz; „unsere Frage und unsere Bilte", ^nhwv „unser Wort",

INnN^DD „unsere Thorheiten", jNsnN-inN unsere Schwestern". — jfifteVfe „wir

alle", ^n">n-in>2 „unser Herr" neben |n->n>c s

Am Plur. mask. l^NUNn „unsere Siinden", \H+n* „unsere Hand

vunsere Briider" fofter).

I n f i n i t i v e.

Der sehr haufige Infinitiv des Qal ch

1) Moglich ware es, dass das ai in mm mil Suffixen von dem ursprunglichen

und im Slat, constr. wnaa noch erhaltenen vokalischen Auslaut herriihrt; doch

ist dies wenn man die andern Formen vergleicht, kaum wahrscheinlich.

2) So ist i*r«l« „unser Vater" gebildet; woftir wir oben schon ri« hatten; die

Variante jenae* ist schwerlich statlhaft.

Hist- Phil. Classe. X.
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schen Bildung ganz ttberein. ^Nionro „eitel sein", wnsdvd „summisse agere"

pN^D^ „steigen x
) , -wnavs (ohne Assimilierung} „abfallen" 2

), Sns^ „essen",
m

bi*VK) „gehen", ni^3 „wissen" 0&r*>), "TNpi*) „brennen". Von isf jntoo
,;
rich

ten", (Spat-Chaldaisch und Talmudisch p^»), *]noto „untergehn" Ol^^).

Von ?7 rait i (V) wie im Samaritanischen und oft im Chaldaischen: n^tjq

„werfen", joima „sein", N"»n"»3 „bitten" (j»ip>oJ, N">ry»o „kommen".

Alle andern Stamme bilden ihren Infinitiv durch ein i vor dem letzten

Radikal und die Endung n*> 3
). So vom Pa'el N-cmNn „segnen", hmipio

„ehren", nttonut „preisen", N,
»>o

,
i'»Np „aufrichten", n^-i^ni „erheben", n^iwn*:

„hingelangen" ; in n">idn heilen" ist nur ein » geschrieben (§. 5). wirro

fmit i fur n) „besanftigen" muss von nt-d = w*»qj kominen. Aehnlich ist

noch N-omN-) „erheben".

Vom Afel ist die einzige vorkommende Form n^iin
,7
erheben" Coi*)) 4

).

Reflexivformen sind : j-ounnNVm „und bekleidet werden", Nini-wns vge-

mischt werden" (p£»'), NvnoNrnus? „ausgegossen werdcn" O3 *2**)) NTi-i^rrr'?

„offenbart zu werden" (Ttir "j?V). Zum Theil setzen sie ein to vor xmnN^^
„sehr gross sein" joyoNnrptt „befestigt werden". Die kiirzere Form

N^Nrnmw „reden" (U**), findet sich ebenso im Chaldaischen: njrtuniS Targ.

Cant. 5. 10.

Im Status constructus verandern sich die Infinitive nicht, wenn man von

dem Beispiel ^"n TinaSa Nv>n nN>2\m3 N^-ON^m „und dass die Seele des

r7 •*

1) Man wiirde pNOTD (*-amio) erwarten.

2) T8*n«n „frohlocken" wird in TSi-VTa zu verandern sein.

3) Vergleiche im Talmudischen Infinitive wie isn^o „helfen", ""ifcfc 'mopa ^isnoN

anschauen"
; ganz genau so ist die Infinilivbildung im Neusyrischen z. B. f&rflqe

„retten". (Stoddard 52) saldwe „beten" (167), mastuwe „tranken" (169).

Hier wechseln nach bestimmten Gesetzen a— o und a— u. — Wahrseheinlich

ist sovvohl o als e nur aus a verfarbt , also jrsvwa za P»n». Der Syrische

3>

^ m ^ ^ —

Infinitiv unterscheidet sich nur dadurch, dass er statt a die Abstraktendung ui [A)

ansetzt

4) Wie 'maw „hinstcllen" ab. z3ra 34a,
>
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Lebens mil dem Kleide des Lebens bekleidet werde", einen allgemeinen Schluss

Ziehen darf x
).

Der Infinitiv nimmt zuweilen Possessivsuffixe (pd^nSd^S „zu eurem

Essen" jiDvorTOVoS „zu eurem Trinken") und Objektsuffixe an. (Nipmc 1

?

„siezu sehn"(mehezyaY)
7
jN^n^^S „mich zu kaufen", pynmttS „um sie zu selm").

Das Beispiel -jNttVNpV iwjvin:!
1

? ^NniviNV? -[NVtpNi'? -jntyowi^ „dich

zu preisen, zu ehren, zu verherrlichen, zu segnen, zu erheben" zeigt
;

dass

die Endung n-» vor Suffixen abfallt 2
J.

Z a h 1 w 6 r t e r.

Die vorkommenden Zahlen sind

:

-

Mask. Fern.

6«

1 inh Nin 20 r"10

2 fnri, p-inN pmNh 3
) 30

3 NnNVn n^n 40 f?:n»

4 urn* n>h-in*1 50 ^wwnr

5 NV7>CNn - 5
)

60 y^MJ

6 wro - ™ P»P
7 N3W NnNu; 80 jN:wDn

8 wawcn (t'manyd) N-ONion (fmane) 90 p^h

6

9 Nu?n wzm

10

11

100 wo

300 NErwSn

400 NcmN 7
12 ->NO ,nh(nonnTalm.)

—

1) So auch im Talmudischen z. B. 'lurp* T£>* „Geburtshulfe leisten bei einer

Heidin" ab. zara 26b ; na ^mn^ „meinen Sohn herunter zu holen" ibid. 27a.

2) Ebenso im Neusyrischen vergl. Stoddard 102 f. wo l*amb zu Grande liegt.

3) *

4) i in der Femininform flndet sich auch im Neusyrischen *oi

5)

6) Die einzige Form, in vvelcher aus a (at) und der Plural

Chaldaischen, dn geworden ist. (Chald. fflfi\.

7) Einmal mil der Variante 8WWJ8.
S2
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wa^n500 N^woNn 900

600 Mit b : *»*n*S (Vat. wsrwsV) 1 000 ^>
t

?N (Plur. n-»oSn)

700 N>3<oN\tf iOOOO |Nni-)

800 T

Von Ordinalien sind mir vorgekommen N-»h«nNp, NSN^n, N-wrp^n, i^rwrnN

(fiir nwo->n), N^N^^on.

„Einmal so viel" heisst: p«jmwi (\-**2 ,*/)

P a r t i k e I n.

Prapositionen.

67 Die haufigste Praposition ist b, welches sehr oft in der Form by er-

scheint. Es ist namlich unzweifelhaft, dass b* sowohl die „auf" bedeutende

Praposition ^, als eine durch den bekannten Vorschlag entstandene Veran-

derung von b ist. Beispiele fiir *?!> n ^ begegnen uns in grosser Menge
(vergl. unten §. 76). Seltner erscheint Sn fur h*, b z. B. jowdjn Vn „auf

euer Antlitz" neben )i3inqjn bv, n^n^On Sfco „und zur Linken", ni->nt ^nt *?«

„in Ewigkeit" neben "nb
}
-insSn j>o „von aussen" fiir nmb p. Man wiirde

eigentlich erwarten, dass in der Bedeutung „auf" nur Sn vorkomme $ es bleibt

aber iramer wahrscheinlicher, dass in bv — ^L die auch sonst vielfach belegte

Veranderung des a zu i in geschlossner Silbe (§. 6), als eine sonst gar

nicht nachzuweisende Riicksicht auf die Etymologie die Schreibart mit a ver-

anlasste x
). Uebrigens kommt auch b in der Bedeutung ^ vor.

Ausser b verbindet sich nur noch n „in" eng mit dera Substantiv. Beide

treten vor einen vokallosen Konsonanten gewohnlich ohne Bezeichnung des

Vokals, nicht selten aber bezeichnen sie ihn auch durch 1 oder n (§. 2).

Die sonstigen von mir aufgefundenen Prapositionen sind:

\a nicht bloss „von", sondern auch , wie N r b e r g richtig erkannt hat

„mit" und in diesem Fall =>o^ z. B. n^-oni-i p prpS^EN^ *iv „wenn ihr

mit einem Weisen redet" (vergl. Norb. II, 70); pJON *>N3"»50 „sie gingen mit

1) Auch das Neusyrische vennischt ViL „vulgarly" mit ^ (Stoddard 153).
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mir", In^dnt "n>d 1nj">« riNiN „du bist mit uns: wer besiegt uns?", 7i3N

n:tin ,
»
c

7 jN'wrDO N*>iDN h^rw „unser Vater Sitil
,
geh mit uns zum Jordan",

NriN^Na n^w n^tn vi „welche mit ihm, bei ihm gehn" 1
). f

twh oder dn^n „bei" „hin zu".

KmNVy oder n">"W?n „tiber" C\1^)-

QNTip und N^ONpN (Spatchald. "top, Neusyrisch >ODStoddard 192) „vor".

iNnN2N „hinter".

N">mn Orvin ^ur ,r»inn, ^ow2), N^mnN „unter". (Adjektiv: NiNrpn)
r r

N'3^3 und zweimal n"0">n:i „zwischen" f*3>a . »i.»^>); vor Suffixen ge
r

hnlich nNJj>n

Jo" 2nNroN „wie

Die meisten dieser Prapositionen konnen noch ganz in ihrem urspriing-

lichen Werthe als Substantive gebraucht und mit den Prapositionen 3, *?, )io

verbunden werden. Z. B. n^ DN-np p „von vor dem Wasser", NnNitan

„bei ihm" u. s. w.

Von den Prapositionen nehmen die selbstandig stehenden (einschliesslich

\o) fast stets und h zuweilen die Suffixe an als waren sie Plurale. (V

Talmudische Formen, wie wono „von ihnen", faqm
,7
von euch", wv „von

mir", ">Nttp „vor mir").

3. Pers. Sing. m. h6 „ihm" 5
), n^v „zu ihm", „uber ihn", N3 „in ihm",

iiflb „von ihm", Nmrw „unter ihm", Nnw 1

? „bei ihm".

Fem. **hv „uber sie", wo „von ihr". An einer Stelle finden wir die

sonst im Mandaischen beispiellos dastehende Form ion 1

?* „iiber sie" (aus

Plur. m. prh, p
1

? oder auch pSs „ihnen" pa „in ihnen" pnwa und

*o als „mit" ror (Stoddard 141).

^ooc) b»np jtt „von wegen,

dass" gefunden. ^£> = cum (£*) hat Norberg wohl nur aus der dunkeln

Stelle HI, 74, 8 genommen. Die Bedeutung des dort stehenden ,ooiiio zu er-

kennen, raussten wir erst die eigentliche Schreibart der Handschriftcn erfahren.

nVt „eius".
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pmNriN^n |w „zwischen ihnen", prr»NnN*iS „bei ihnen", pn*>N:}-»2, p"»i«»»

„von ihnen".

Fern, pS ahaisy und selbst puS, pa „in ihnen", phWN-npb „vor

ihnen", pN^*: „von ihnen".

2. Pers. Sing. InS, "jnSv „dir", "]ni „in dir", "|NmnN „unter dir", ^ninSi)

„iiber dir", nNiriNnN „hinter dir" u. s. w.

Von besondern Femininformen kommt vor "jm, *]ib, "paTO.

Plur. paS, pD 1

?^ und auch oft pDNb 1
) und selbst pD"»N? „euch", pD^N:^

von euch", pdininSs „iiber euch", prnNriNico „zwischen euch", pD^NioN-npSV

„vor euch".
-.

Fern. ^Db „euch"
;
pr>">N3">E „von euch", pmNiNbv „tiber euch", pD^tonNnN

„hinler euch", pauiwNTip „vor euch".

1. Pers. Sing. tr>b oder i>S , mir" 2
) neben *»N7V, *»Nn „in mir", ttcm

„von mir", r\veh „bei mir" (\_*foX §. 63), neben "»MnN*6, -woNpN „vor mir",
-

•wW?}? „uber mir" u. s. w.

Plur. po 3
) und \\hv „uns", jn:tdo und in^oto „mit uns" „von uns",

]N">NnN*i t

7 „bei uns" neben "jNnNiS'O, 7N3"»n po aus unserer Mitte", in^ninSv
ft I

,,iiber uns".

SonstigePartikeln.
\

69 Im Folgenden gebe ich eine Uebersicht der Wortchen, welche man ge-

wohnlich Konjunktionen nennt, sowie der Adverbien von allgemeinerer Be-

deutung. Bei der nicht sehr grossen Anzahl wird es nicht nolhig sein, die

Worler nach bestimmten Klassen zu ordnen.

>pn „wie?" „gleich wie" (^f §. 9).

*o (k>) „hier", ndS „hierher", ndnh „hier", (Von). Mit n» (A*|) und

n^ zusammengezogen erhalten wir die Formen ndv „existit" „there is" (Talm.

1) Auch pa»y>n „euer". Vergl. Neusyrisch „lochun" (Stoddard 30); Sainar

2} Auch erVn. Dies tst das einzige Wort, in dem sich das Suffix i rein er-

hallen hat; im Syrischen «^o falll das I bekannllich auch ab.

3) Aueh iKb^n „unser".
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nd-w), ndiV „non existit" „there is not", (Talm. ebenso). Fiir das erslere

kommt einige Male auch *on vor. Dieselbe Form ist anderwarts ofFenbar

Fragewort in der Bedeutung „wo ist?" oder „num existit?"; als solches ist

es entweder mit n = dem Fragewort |, n oder wahrscheinlicher, da diese

Partikel sonst gar nicht vorkommt, mit ai „wo ? " zusammengesetzt, also aka

fur aika. (Norberg schreibt U>| oder \o) z. B. II, 76). i

• •

>o^(lies QNn = en) „dort", mit n.-i: ONhNn (ann). Einmal komml
r

als Gegensatz zu ndnh f& „von bier" vor ]i«nd ]» „von dort", wofiir viel-

leicht jwsNn f>o G-iOi£ <J*>) zu schreiben ist. enn „dann" von der Zeit, ist,

da sich der Gegensatz des Zeit- und Ortsadverbs durch die Vokalisierung im

Aramaischen nicht findet, als aus dera Arabischen J* entstanden anzusehen.

Ein e=-ai „wo ?" liegt in ni*? oderw^N „wohin'?, wo?" fiir inh (Talmu-

disch n^ 5

? „wohin?") und in No^„woher?" (bei Norberg \i±o und ouiio z. B.

II, 34, 36, 122) fiir menai, m'nai. (Auch Talmudisch N3>o „woher?").

nNXDV oder mit b : nN^j? 1

? „wann?" C,rP3,N ^^°L Talmudisch und Spat-

chaldaisch z. B. Gen. 30, 30 Jon. rwN) n rw»» b^o „so oft als".

NDWNn (Nhwn) oder Nuwn (?*oi) Jetzt" J
).

J >

jonhS „hierher" (vgl. nan up).

Sin'? „weiter" C^oiX Samar. <?»<? Gen. 19, 9. vergi. rwbn, Chald. nbn

and 7*711 in der Mischna).

NttNpN 1

? „zuvor", iNHNnN ? „hinterher".

oio| „warum?" (Norb. Ill, 192, 228; ,a*> vielleicht aus fuovl')

njcSn „wozu?" aus S und nxd.

n^o^n „bis" ist dagegen wahrscheinlich aus noV-in also aus fco-r-^+
r

zusammengezogen. Mit b (b n^Sn) wird es als Praposition, mit ?«i als Kon

junktion („bis dass") gebraucht.

r

MoVnsJ „bis wann?" ist aus denselben Elementen ©

I) Zusammensetzung von *n*6, »9X0 mit demonstrativem tt, vergi. das Talmu-

dische *man (fur fimrn) und das Samaritanische «3atn „jelzt" (Gen. 46, 30)

An den Hebraischen Artikel ist naturlich durchaus nicht zu denken.
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-]Ni^n (r*fftn iHoli) und pTwn oder pi^n C^f? 01 ) »dannu.

3

7

* J

wm „schon" (

"INi^y „vielleicht" (y!£).

nS (tf) und starker inS (cu^, inS aus in -f nS) „nicht".

Das Fragwort a»o, »o»» auch >»» (Variante >»} „num", welches sich

gem vorn an die Wdrier hangt z. B. rrnNVO „weisst du?" ist wohl nur eine

Umlautung von n?c „\*as?" Bei Norberg findet sich so v^io^ „bis wann?"

(II, 286 lin. 16j, welches sicher — ne -f- iv ist. Mil nd ist ndn-oo „num

mitexislit?" ^Norberg schreibt M*i£>, teUo und selbst laic, welches er

„inde" ubersetzt, als ware es = iOx:) 1

i&z> (siehe die Stellen bei Norberg s. v.) „so lange"; im Nachsalz

steht immer U^| „bis". Es scheint von -hm „warlen" herzukomraen , kann

aber I, 218 nicht die erste Person Imperf. sein, der es sonst gleicht.

An einigen Stellen, wie n-hdn^ Np )vvoh *n**w> nV „ich weiss nicht,

wen sie bewachen", N"»-o-iNp Nv>n ->VN>o*ni7i „und sie nennen den Namer

des Lebens" (wofur an einer andern Stelle N-nDNnp) kommt ein Wortchei

Np vor, das auch wohl in der Form »p erscheint (prjNOp „sie gehen") 2
)

den Sinn hochstens sehr leise modificiert und sich nur vor Participier

hangt. Es ist nicht zweifelhaft, dass Lorsbach Recht hat, wenn er

schriftlich zu der ersten Stelle) dies Np mit dem Talmudischen Np zusammen-

stellt, dessen Gebrauch (es steht oft vor dem pradikativen Particip, seltner

vor dem PerfekQ ganz ahnlich ist. Ursprung und Verwandtschaft des Wort-

chens ist ganz dunkel ; natiirlich ist die Zusammenstellung mit dem Griechischen

yt verfehlt 3
).

1 „und".

qN „auchu .

i) *

zara Fol. 2).

n nicht sellen „num", nd-»n ^73 „num existit" (z. B. Aboda

2) Auch bei Norberg komml «~ix> so vor

3) Das Neusyrische U> (kc) isl allem Anschein nach dasselbe Wort (Stod da r d 41)



UBER DIE JUUXDART DER MANDAER. 145

N^oin, auch ubv^n oder NS-oun „aber" (haufig) ist aus )>n „ecce" und

nVn (nisi) zusammengeselzt.

•nn „wie J> (§. 26) ; aber nicht bloss temporeli vvie dieses. Oft tritt 11

noch einraal dahinter z.B. r.N^in nS vi vq „als sie noch nicht da war". Aehnlich

ldet

Mil vj Prapositionen werden auch im Mandaischen verschiedene Kon

junkti w.onen gebildet z. B. >*i DN^p |« „ehe dass" u. s.

*1 ^iimton „weil" (^a&io, SitottN).

ij> „wenn", seltner pn (v) ). Die erste Form ist wohl aus em, en ent-

standen und das u erne Trubung in Folge des Nasals (Spatchaldaiseh -»n).

nnawsM und ohne >V) „als ob gleichsa Der Schl

) („dass ist"); die ersten beiden Silben mogen ~> in

? »

(also)

oder hi Cd - 1. d° »wie ) sein.

Das Relativ -n erscheint oft als reine Konjunktion in der Bedeutung

dass" auch Einfuhrung direkter Red

Von Interjektionen finden sich nh d oder **n» ..wehe

(mit h B. "n n'jNn'? S^hn „wehe he . . .") und
?>
0",

das in der Anrede vor das Nomen tritt und gewiss dem Arabischen ent

lehnt ist (V)
2
).

Diese Ueb lib die Mandaischen Partikeln ich freilich

keineswegs • fur ganz vollstandig ausgeben will, zeigt eine ziemlich

des alten Vorraths. Worter, wie \±z>

n"0 u. s. w. fehlen ganz und, was

•9 uif,
3

9 \9

&
r

9 9

gebildet ist nicht so bed

)
1) So scheint das Syrische £ur>

2) Auch das Neusyrische braucht \

3) Wie ,-»> gewiss ein altaramaisch

Griechische 36 beeinflusst ist, so roochte ich es nicht fur unmoghch halten dass

Gebrauch nur durch das

auch nicht geradezu ydq ist, sondern ursprunglich

Wort

„ wahrlich".

aber auf seinen Gebrauch und

seine Bedeutung ein ; nur der lange Vokal bezeugt noch seine Verschiedenheit

von yag.

Hist.-PhiL Classe. X
T
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tend, dass es den Mangel ersetzen konnte , einen Mangel, der um so meh

auffallt, als der Reichthum an Partikeln gerade ein Hauptvorzug des Aramai

schen ist.

Dritter Theil.

S) ntaktische Bemerkungen.

70 Wenn wir in den beiden ersten Theilen wenigstens den Rahmen einer

vollstandigen Grammatik einhielten , so beschranken wir uns in der Syntax

auf die Besprechung einiger wichtigen Punkte. Im Satzbau weicht das Man-

daische nicht sehr stark von den ubrigen Aramaischen Mundarten ab, und

wir werden in diesen Abweichungen meistens nur ein Verwischen der alien

Regeln, ein Vergessen des syntaktischen Unterschieds der Formen, keine

wahre Neugestaltung linden. Sodann waren aber fur eine genaue Syntax

sorgfaltig gereinigte und durchforschte Texte noeh nothiger, als fur die For-

inenlehre, nnd ich muss gestehn, dass ich auf Grund der mir vorliegenden

Quellen eine systematische Darstellung der Syntax nicht zu unternehmen wagle.

Vom Gescblecht.

71 Dass dem Mandaischen vielfach der Sinn fiir die Unterscheidung der

Formen abhanden gekomraen ist, selbst da, wo noch verschiedene Formen

neben einander besteben, haben wir schon mehrfach in der Formenlehre ge-

sehen. Hierher gehort besonders die Vertretung des Femininums durch das

Maskulinum, obgleich die weiblichen Formen noch grdsstentheils daneben er-

halten sind. Aus der Menge der Falle gebe ich nur einige wenige Beispiele.

1) Pronomen. NriNwa *nrm pnSo „alle bosen Geister (fiir prr^a)

|N«">nN pniNSi^n NnNVpn „Braute kommen mit ihren Kronen" und so sehr

oft pn fur pn, ebenso oft pa fur pa, *]n fur -p ; ferner Nmn*N» pinn „diese

Taufe" (fur ntnh) und dfter pTNn fur WNnvgl.§. 25. 2) Participium undAdjektiv.

Nntopia NnN^iV p»iNn n>*o*>j poi „und von den Mannern sind weibliche

Damonen" (fur |n^n,-i), |n^mh wpno NhNiND-iio a<
jNjyno), p^NW vj nmnm>;i-)N» „glanzende Perlen", p^iNn nii'wnw tDNrwn
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7
,dort wird ilinen eine Untersuchung werden" J

), px:n Nm*nn vj NriNwuna

„die Seelen, welche in den Schmutz geworfen sind" (und ahnlich oft NnN^izro

mit dem Maskulinum) u. s. w. 3) Dass im Verbum finitum viele Feminin

forraen allmahlig aussterben und durch Formen des Maskulinums erselzt werden

(z. B. pn durch pn in der 2. Plur. Perf.), haben wir oben gesehn; auch dass

vor Suffixen ausser in der 3. Sing, das Verbum stets die Maskulinform erhalt

z. B. Njmmm ndn^wj p^Nn Npo-o „diese Seelen werden steigen (fein.)

nnd ihn sehen (mask.)".

Doch ist zu bemerken, dass — abgesehen von vollig verlornen weibiichen

Formen — nur die Selzung einiger weibiichen Pronominalformen sowie ein-

zelner Verbalformen fiir die mannlichen hiiuiig ist, dass das Pradikat gewohn-

lich dem Geschlecht des Subjekts, das attributive Adjektiv stets dem seines

Substantivs folgt.

Worlstellung.

Die schon im Syrischen freie Wortstellung ist im Mandaischen vielleicht

noch freier, wie schon die Umkehr derselben in den sehr beliebten sonst
*

gleichlautenden Parallelsatzen zeigt. Das Adjektiv steht gemeinlich nach sei-

nem Substantiv, doch kann es des grossern Nachdrucks wegen auch vorlre-

ten z. B. "w-wttt N-ONt 1

? Niin-ONW uh ">*i „dass ihr mein reines Wort nicht

verandert habt", N>o*nim n"«dnt VaNp „er empfing das reine Zeicben"

(und so ofter N-GN-f), Nn*nu> N-»naNi TNVifco „wehe dir, grosses Gesetz",

n-o N^NtttNp „der erste Sobn".

Das Demonstralivpronomen steht gewohnlich vor seinem Substantiv, kann

aber, ohne den Sinn irgend zu verandern, auch nachtreten.

P r o n o m e n.

in, a>n, TOXi stehn, wie im Syrischen, in Nominalsatzen als Copula und

zwar auch bei n:n und n^iN z. B. in N"n n nstw \o jn>o Sid ,jeder der

zum Stamm'des Lebens gehort", tonm in njn „ich bin der Erwachsende",

inv»t in nhON „du bist unser Glanz", s?n iNn Nn^uro iv „wenn die Seele nur

•jab Brn«n Rn*w«iB.

T2
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Einer (ein Mensch) ist" (ofter), !** psm t»:nh n-on^w „friedfertig sind

die, welche ...

Wie im Syrischen sagt man "iww i:>n>2 „wer ist dein Name?" (Nor-

berg II, 108 dafiir falsch clx^d „was isl").

Der Gebrauch des Relativs ^S ist gerade so ausgedehnt, wie der des

Syrischen ?.

Urn ein Objekts- oder Possessivpronomen nachdriicklich hervorzuheben, wird

dasselbe mit b'n wiederholt, besonders nach Prapositionen : N">
c

?
,n c

? N*nm» p^o*©

„es hassten mich, mich die Genien", ^nS-h -jnew hv „um deines Namens

willen", ^n^t -jN)0N-np )v „vor dir her", nS'H N3"»3 „von sich selbst", n^NS

jipN** N^in "»*0"»3 ^h nhn^n „es giebt keinen Gott, der machtiger als ich

ware", *oVn Nt^ttNT vi nhto3 ^riNtt „was fiir ein Prophet gleicht mir?" Selt-

ner wird S"H so vorangestellt z. B. pnro hnVnbi „und mich stellten sie auf".

Ueberhaupt geht in Vn der BegrifF des Possessivums oft ganz verloren und

es tritt an die Stelle der reinen Personalpronomen z. B. n-hjnd p'm 1
?*! „und

sie verehren sie", Nmww pa^nS nVo ^nim „und ich habe die ganze

Erde euch gegeben".

V e r b u m.

74 Die Tempora unterscheiden sich im Gebrauch nicht wesentlich von den

Syrischen. Nur greift der Gebrauch des Participiums als Tempusform allmah-

lig um sich und beschrankt das Imperfektum mehr und mehr, ohne darura,

wie im Neusyrischen , dasselbe ganz zu verdrangen. Das Participium, das

zuweilen, wie die 3. Pers. der beiden Tempora, auch ohne aUsgesprochnes

Subjekt sleht (Nnt^TDio pSnNp^i „und sie nennen sie Anachoreten", Vkmvsn

nhjnd wyta hv vi „weil sie das Feuer x
) anbetet") , ist keineswegs auf die

Bezeichnung des Prasens unserer Sprachen beschrankt 2
) , sondern umfasst

den vollen Umfang des Imperfekt's. So kann z. B. r» mit dem Particip heissen

„auf dass" t,. B. N3-nN*> »*» m^idns "|N
t
?io

,
»
,

>N
t

7 t*b *>i N"»Ttmn nV njtinu — i Np*n

1) Spater noch «»»«» b* (die Sonne), arrtt&b (dem Messias) u. s. w. Sonst im-

mer dieselben Worte.

2) Ein Prasens in unserra Sinne bildet auch im Syrischen diese Zusammensetzung nicht.
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„Speichel und (andere Unreinigkeiten) wirf nicht in den Jordan, damit dich

nicht der Hiiter des Jordans verfluche" (gerade wie auf derselben Seite

"]ahv . . Nil? toN^Nnwn nS "»i „auf dass die Hand .... nicht Macht erhalte

tiber dich"), N-na JoS nonS *i „damit euch nicht das Feuer fresse" *).

Ein Ueberbleibsel des ursprunglichen, im Syrischen schon fast ver-

schwundenen Gebrauchs des Imperfekts zur Bezeichnung gleichzeitiger Zu-
-

stande oder Handlungen auch bei der Vergangenheit findet sch in der haufigen

Redensart inwz »l ^Vnw rr J^flj (**&» oder Jyy^ (oder JjS ^>i)*

Die im Syrischen so beliebten Zusammensetzungen des Verbum linilum

*

init )oci sind im Mandaischen nicht gebrauchlich.

Der Infinitiv wird sehr haufhr. wie der flebraische Infinitivus absolut

und das Arabische $>»**. dem Verbum finitum oder Participium zur Verstiirkung

hinzugefugt z. B. rpp^NO paSo-oo „du steigst", noons ^Nioa^o „sie sind ganz

eitel", rvfrun Jn-pxd „du richtest", ntoNha? NPEn N-»:Nn Nonwnj) „der Wein

ward mit Wasser vermischt", -wrw^TO NninN^nw „er wird sehr gross."

N
* *

Die drei Status kommen zwar alle vor, doch, wie man denken kann,

ist nur der Status emphaticus haufig. Der Stat, absolutus ist nur beim Ad-

jektiv etwas haufiger, bei Substantiven kommt er selten vor in Fallen, wie

NVnmn nS w»n no piotti pN^n „er wird weder Antheil Q3^>) noch —
im Hause des Lebens haben" 2

) , o* So „alles Ding", )hzi So ,jede Zeit".

Etwas haufiger ist der Absolutus — abgesehen von einigen als Eigennamen

gebrauchlen Wortern wie un»NW „Sonne" (aber immer nio = nvjo „3Iond"),

-

1) Ebenso im Neusyrischen ^^cu? „auf dass du horest" (St ode

ganze Konstruktion mit Ap (fttr
fp vergl. p. 109) d. i. ? l^=>

pass.), ut" mit dem Particip z. B. .001 fiS „ich werde sein" = h) ]ocm i^

(ahnlich wie \±J> Jooiioj d. i. kvjo **erfc -n, was Nor berg s. v. ganz

falsch mit dem Hebraischen Ria zusammenbringt).

2) Was M orb erg II, 113 ubersetzt sicher falsch „mo-

nile et torques".
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-n-n „Licht", "jwn „Finsterniss" (doch auch zuweilen tcvina und Nmwn)
in distributiver Wiederholung z. B. timS <?!> mah „mit Kleidern iiber Klei-

dern", jNm 7107 „von Zeit zu Zeit", *o* N^n „Theil fur Theil", ->n>3 t«3*a
"•n^S „zwischen lauter Wasser", w*-»3 um fo „von Kopf zu Kopf" d. i. im-

merdar, -pn *pn p „von einem Ort zum andern", ^io ^vqo „in verschie-

denen Stadten" (Norb. I, 58). Aus den beiden letzten Beispielen sieht man,

dass die Femininendung in solchen Fallen abfallen kann.
p

Der Stat, constructus ist nicht haufiger, aber auch nicht seltner, als im

Syrischen. In der Verbindung zvveier Substantive haben wir ihn z. B. in

-pwn nvy»n „die Thuren Quia!) der Finsterniss", Niacin W*Wh „die Thiiren

der Wahrheit", nlwo m»rw) „Liebe zur Wahrheit", N"n mawo „Gute des

Lebens", n^n-. n-6-o „Wogen des Meers" u. a. in.; haufig ist **•*«* ->hn „Ge-
schlecht der Geschlechter". Ziemlich beliebt sind adjektivische Verbindungen
wie inwu 3N-nhn* „gewaltig von Licht" d. i. von gewaltigem Licht, ifYrrii unw
„von ausgebreitetem Licht", M-»n -prihn „reich an Leben". Gewflhnlich wird

naturlich die Genitivverbindung durch vi = j ausgedriickt.

Als Pradikat steht der Singular des Adjektivs und Particips regelm'assig

im Stat, absol. z. B. ynn nS *i NwONn „der Weise, welcher nicht gerade
ist", ->N^Np>o nSnp „seine Stimme ist rauh", :wtn:>» nVnW „seine Rede ist

gelogen", NxviriN wnw „seine Rede (oiZq^m) ist gerade", n\zps>3 NnnnNvj

„seine Kenntniss ist ausgebreitet", phwcx-) . . . Nrm „der Geist wirft sie" l\
» » ynuins iwawia „meine Seele will" (Uoj ^io^), N1Nn nv;onj „seine Seele

suchl" 0*^o), NittNi N">n*n -wnNiV nijdnh wrn „der Geist geht zu mir und

kommt und spricht". Hochst selten steht hier der Stat. enroll, z. B. * n~
Mawpa rnN>2N „was du sagst, ist ricbtig", to-ora rrnNn mn:n ii> „\varst du

(0 Juschamin mask.) demiithig".

Im Plural hat das Femininum als Pradikat immer den Stat, absol. z. B.

jN->nN NhNi-nn „Braute kommen", 1*012*00 ^ndS-ow iNn^^fc „dein und

unser Wort sind bewahrt", jNmoNM "»*i NtiNttvo „Seelen, welche gehen",

1) Ware arm Maskulinum , so stande pynwri.
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N^n\B"»>3 jowas Vo „alle Weiber werden gefangen" *) , NhnNi *1 npiwdwo

N?:-nNi t

? „Seelen, welche zum Jordan herabsteigen".

Dagegen ist fur das Maskulinum im. Plural der Stat. emph. ebenso ge-

brauchlich, als der Stat, absol. Jeder Unterschied ist geschwunden, so dass

in denselben Redensarten bald der eine, bald der andere steht. Audi wcch-

seln beide Formen nach den Handschriflen, und zwar ohne dass in einer die

eine Form durchgefiihrt ware 2
). Beispiele sind sebr zahlreich N*»nN N^Np

hPiNnma „die Bruder stehen bei einander" (Yariante j'^Np), n^oSn iNCnn

pnnN-> N-nrm ,,12000 Genien sitzen" (so der Oxforder Cod., der Pariser

), Nonw Knm» n'-dSn n>od (hier gerade der Pariser j-an^) 3
)

NtnnN-* nW pmN^tt pNn ^ „welche von ihnen fordern und nicht geben

Gewohnlich ist der Stat, absol. nur bei den Wurzeln >V; vergl. ausser dem

eben angefuhrten Beispiel noch pmnN p-wm N^Nn pnS-o „Alle kehren urn

und sucben ihren Vater". Doch findet sich audi hier der Stat. empb. z. B.

wjonw -h N->n^ „Briider, welche gehen", jpSaftfo N-nNp *1 pViinS jwV*

„Wehe denen, welche lesen und nicbt handeln".

In den zahlreichen Fallen, in denen sich a und h mit einem Suffix un-

mittelbar anhangen, ist es beim Maskulinum nicht zu entscheiden, ob das Pra-

dikat im Stat, absolutus (mit abgefallnem )~) oder im Stat. emph. stehe z. B

gcuf
-]N3n w>r\ jnWtfn ih n»t» „am Tage, da deine Sohne dir Streit

pSio^N^o vi „welche sie lehren".

Als Objekt wird ein bestimmtes Substantiv gewohnlich durch h oder Sjj

bezeichnet, wobei dasselbe noch durch das Objektsuffix am Verbum oder durch

h mit dem Suffix hervorgehoben wird z. B. iri-j&frato S* ftiWW „«nd rich-

tet sie, die Schatzmeister" (Oberpriester), N»ia Si? Nnmooder Nhrvo n>oid h»

„er offnete seinen Mund", Nhrm )v N^aw |M» fJ&^»^ ^ »und wer warf

den Juschamin von seiner Stelle?", n^W? N^n *1 wow 1

? „den Namen des

1) Fur fj^rnwa (§. 53).

2) Moglich ist freilich auch, dass »» in diesen Fallen bloss eine Form des Stal.

absol. ware mit abgefallenem yt
wie im Talmudischen stets i nicht bloss

fur den Stat. emph. = |_, sondern auch fur den Stat, absol. = p steht.

3) An einer andern Stelle haben beide in dieser Redensart ftttm
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Lebens verfluchen sie". Aber oft fehlt dies Objektzeichen auch bei bestimm-

ten Substantiven z. B. pmNw&to pDhrn „nnd reiniget euch selbst" (und

ofter bei wons), niidni ,m»» »l nmiwi „und den Namen Jesu nennen sie",

Nwn^Ni nin^ N"ONMna p^NnittT) „und ibr Bild verandert er und sein Weib

bekleidet er" na^S yo^ny nS „mein Herz gebe ich euch Gaa^ V£) nicht",

pSNnmrru) psNtt'O NpT»n „und Gerechtigkeit ebne eure Pfade", -]Np-)N noNO

lN3N>y>m „du hast deine Erde und deinen Bau zerstort".

Vierler Theil.

Ueber den Wortschatz.

77 Der Wortschatz des Mandaischen beruht zum grossten Theil auf altara

maischem Grunde; doch hat dasselbe noch mehr Fremdwdrler aufgenommet

als das Syrische. Freilich ist die Zahl der Griechischen und Lateinische

Worter viel geringer, als im Syrischen x
); dagegen ist die Menge der Per-

sischen Lehnworter, wie man nach den Wohnsitzen und der halbpersischen

Lehre der Mandaer von vorn herein erwarten kann, ungemein gross, noch

bedeutend grosser, als Norberg annahm. Auch £nden sich einige Arabi-

sche Worter, wie o*m (y) , n*» (Y), wahrscheinlich auch *]**« „schrie"

±j*>, Haufiger werden diese Arabischen Worter in den Beischriften der

Abscbreiber. Da haben wir z. B. riNpN*? (<-*sJ) „Beiname", NinNiNn vj T>D£Nn

„Erlauterung 2
) Q*~ijJ der Gebete" und bei Eigennamen selbst Turkische

I

Worter wie njn (Ut), nwni £Ufc Arabische Aussprache fur Lai$). Die weni-

gen Hebraischen Worter wie V>:r>n &r&& nmsnu? (nawY V>y 0*i)> brauchen

nicht unmittelbar zu den Mandaern gekommen zu sein, da sie durch die

christliche Bibelubersetzung 3) in den Syrischen Sprachschatz gebracht sind.

1) Mir ist nur ein Lateinisches Wort aufgestossen , das im Syrischen nicht vorzu-

kommen scheint, nSmlich ]hosoo] (Norb. II, 258, 13), oftenbar = usura „Zinsu .

Norberg versteht die Stelle falsch.

2) Oder „Uebersetzung".

3) Es ist ubrigens sehr zweifelhaft, ob die Mandaer die Bibel in einer unmittel-

baren christlichen oder jtidischen Uebersetzung gekannt haben. Die hin und
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Auf keinen Fall hat jiidischer Sprachgebrauch einen injendwie nennenswerthen

Einfluss auf die Geslaltung der Mandaischen Mundart gehabt. Ebensowenig

aber lasst sich ein unmittelbarer Einfluss der Syrischen Schriftsprache auf die-

selbe nachweisen.

f

Fii nfte r Theil.

Ueber das raumliche nnd zeitliche Gebiet des Mandaischen

nnd sein Yerhaliniss zu den iibrigen Aramaischen Mundarten.

Die Mandaische Mundart stellt sich nach dieser Darstellung als ein echtT-

Aramaischer, von fremden Einfliissen — abgesehen vom Wortschatz — so

gut wie gar nicht beruhrter Dialekt dar, der sich aber hauplsachlich durch

Llliche Verweichlichung, dann auch durch Schwinden des Gefuhls fur die

Scheidung der Formen stark vom Allaramaischen unterscheidet
,
wenn auch

lan*e nicht in dem Grade , wie das Neusyrische ,
welches auch die alte Weise

der Formenbildung durchgangig geandert hat. Steigen wir nun von der jetzi-

gen Gestalt des Mandaischen zu einer alteren empor, welcher die genannten

Entarlungen noch fremd waren, so erhalten wir eine Bpnche, welche zwar

mil den sOnst bekannlen Aramaischen Dialekten im Ganzen stark iibere.n-

stimmt aber doch von jedem im Einzelnen verschieden ist. Am ahnlichsten

st sieder einzigen Aramaischen Mundart, welche uns in grammatisch genau

festgesetzter Gestalt vorliegt, dem Syrischen, nahert sich aber in andern Punk-

ten mehr dem altern Judisch -Aramaischen CChaldaisch - Samaritanisch). Bei

dem Nachweis der Uebereinstimmung mussen wir uns aber hiiten, nicht zu

viel auf blosse Analogien in Entartung zu geben , welche auch

Dialekten die in keiner Verbindung unter einander stehn, unter ahnlichen

wieder vorkommendcn Bibelstellen scheinen blosse Gedachtnisscitate zu sein

u„d weichen von dem Wortlaut des Textes sehr bedeutend ab Man belrachte

z B die Stellen aus Jes. V (Norb. I, 322) und aus Psalm 114 (Norb.l, 320),

und man wird linden, dass der Wortlaut sowohi von der Syrischen w.e der

Chaldaischen Uebersetzung zu verschieden ist, als dass wir annehmen konnten,

sie seien aus einer derselben genommen.

Hist.- Phil. Classe. X.
U
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Verhaltnissen ahnlich fortschreiten kann. So ist z. B. die Erweichung der

Gutturale im Samaritaniscben und Galilaischen x
) kein Zeichen eines naherii

Zusammenhanges mit dem Mandaischen , welches diese Laute ahnlich — im

Einzelnen freilich in mannigfach abweichender Weise — behandelt; diese Er-

weichung findet sich ahnlich auch im Neusyrischen, ja auch im Neupunischen

und Aethiopischen. Wichliger ist schon die Analogie des Abfalls der schliessen-

den unbetonten Vokale, der Behandlung des n, der Zusammenziehung des

n^>~ im Status emphaticus Plur. zu n*» (?~3j welche sich auch im Syrischen

finden , zum Theil hier aber erst eingelreten sind , nachdem die Konsonanten-

orthographie festgestellt war 2
j. Ohne grosse Bedeutung fur die Stellung der

Dialekte zu einander ist ubrigens die Aussprache der Vokale d— d, 6 — au,

e— ai, hinsichtlich welcher auch im Syrischen nie vollige Einigkeit erreicht

ist, wenngleich die an der zweiten Stelle angefuhrte Aussprache wenigslens

in der spatern Zeit die gewohnlichere geworden ist 3
). Das Mandaische hat,

nach seiner Orthographie zu schliessen, in diesem Punkte fast durchgangig

die alteste Aussprache a, au, ai beibehalten 4
J. Am meisten Gewicht lege

1) Siehe Buxtorff s. v. V*Vi.

2) Im Syrischen stellt uns die konsonantische und die vokalische Schrift zwei ver-

schiedene zeitlich, vielleicht auch raumlich, getrennte Zustande der Sprache

•

dar; offenbar wollte, wer zuerst |£j_j,io o,-a2> -.jaass ^Iaj, >o\£> u. s. w.
• • 7 7

schrieb, dass man m'dinta, p'qadu, p'qudi, nis''al, qftim sprechen sollte; aber

nach der spatern (Edessanischen?) Aussprache lauteten diese Worter m'dtto,

p'qad, p'qud , nes'al, qoyem, und die Vokalisalion beriicksichtigle allein diese

Aussprache, liess jedoch die alte Konsonantenschrift unangetastet. Dies Thema

liesse sich noch viel welter ausfuhren. Ich bemerke nur noch , dass schon

Afrem die Schlussvokale nicht mehr sprach, wie das Metrum seiner Hymnen

zeigt. — Auch im Talmud fallen zuweilen u und % im Ausfaut ab.

3) Vergl. Barhebraeus, gram. ed. Bertheau p. 3 f. Andererseils lasst sich

beweisen, dass auch im Jiidisch- Aramaischen stellenweise o, ai, au gesprochen

wurde.

4) Dass man urspninglich d, au, ai sprach, lasst sich noch aus der jetzigen Punk-

tation nachweisen. Dietrich hat in seinem verdienstlichen , wenn auch noch

grosser Vervollstandiguncr fahigen Buche iiber den Unterschied des Chaldaischen
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ich iibrigens auf die Gleichheit der Bildung der dritten Person des Imperfekts

durch 5 im Syrischen und Mandaischen *), gegeniiber dem, vielleicht nur

durch Hebraischen Einfluss enlstandenen , * im Jiidisch-Aramaischen. Wichtig

sind ferner einige syntaktische Gleichheiten', wie das ausschliessliche Vorwal-

ten des Status emphaticus, u. a. m. Auch im Wortschatz stimmt das Man-

daiscbe mehr zum Syrischen, als zum Chaldaischen.

Diese Stellung des Mandiiischen entspricht auch seiner geographischen

Lage. Weniger die Anaiogie, dass noch die Araber dem Dialekt des 6\>

die Eigenschaft beilegen, z zu », t zu - zu machen (^uatremere im

Journal as. 1835, Mars, p. 218 f.), als der Umstand, dass die Mandder, so

lange wir sie kennen , zu beiden Seiten des untern Euphrat und Tigris woh-

nen, bestimmt tins', ihren Dialekt fur den der Aramaer (Nabataer) von Baby-

lonian zu halten. Freilich mocbte die Sonderstellung der seltsamen Sekte

hrer Sprache etwas anders gestalten, allein, da wir keine Spur
Manches

gelehrten WilMhr in derselben entdecken, so haben wir k

Grund . anzunehmen , ihre Sprache sei von der der iibrigen Be*

Geo-end wesentlich verschieden gewesen *). Das Syrische nun wird von ein-

heimischen Syrern als der Dialekt von Edessa CUrhoi) angegeben
,
muss also

jedenfalls aus dem nordlichen Mesopotamien stammen. Das Chaldaische aber,

Pal
entfernt

Freilich nimmt man, wenn man nicht den Unterschied des Chaldaischen

und Syrischen ganz leugnet <>), gewdhnlich an, das Chaldaische sei die Sprache

u^SyHs^heTnicht mil Gluck zu beweisen gesucht ,
dass man schon im ersten

Jahrhundert & wie 6 gesprochen habe. Dabei will ich naturlich nicht leugnen,

dass diese im Hebraischen so alte und in so vielen Sprachen vorkommende

Trubung mundartlich auch im Aramaischen schon sehr alt sein kann.

\) Auch im Talmudischen ist diese Form gebrauchlich.

2 Es werden also auch die Nabataischen Schriften, die dem Ibn Wahsiya

vorlagen in einem ahnlichen, freilich wohl etwas altern, Dialekt geschneben

etwa

gewesen sein

Wer
wenn er

in den von Landsberger herausgegebnen Fabeln des Sofos deutlich eine

sy

sen bat
'

odcr im Targum der Spruche eine ahnliche Dialektvermischung s.eht.

y ) U2
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Babylon's und ebendaher ist der ungliickliche Name Chaldaisch gekomraen.

Allein, seitdem man niclit mehr glaubt, dass das Hebraische wahrend des

Exils als Volkssprache ausgestorben und von den verhaltnissmassig Wenigen,

Babel zuruckkehrten , durch deren Aramaische Sprache verdran 1

und seitdem es fesl stent, dass das Buch Daniel im 2ten Jahrhundert vor

Christus von einem Palastinenser geschrieben ist. seitdem hat man durchaus

keinen Grund mehr zu einer so seltsamen Hypothese. Der Aramaische Dia-

lekt, der seit dem 4ten oder 3ten Jahrhundert vor Chrt in Palastina iiberhand

nahm, ist gewiss nicht quer durch die Wuste, sondern aus der Aramaischen

Nachbarschaft, aus Damask und dessen Umgegend, gekommen, und hat, frei-

lich vielfach mit Hebraischen Elementen durchsetzt, allmahlich die alte Sprache

vollig verdrangt. So ist denn auch die Mundart der Samariter, welche doch

Niemand aus Babel herleiten wird, zwar noch starker mit Hebraischen For-
men erfullt 2

J, gleicht aber der Sprache der nicht fur Babylonier, sondern

fur das Volk in Palastina geschriebenen Aramaischen Abschnitte des alten

Testaments und der altera Targume fast in alien Stiicken, in denen diese sich

vom Syrischen unterscheidet.

• Sehr gross ist dagegen die Uebereinstimmung des Mandaischen mit der

Aramaischen Mundart des Talmuds 3
), welcher eben auch die Volkssprache

einer Babylonischen Gegend zur Grundlage hat. Man kann behaupten, dass

sich fast von alien wichtigern Erscheinungen im Mandaischen einzelne Spuren
auch im Talmud finden. Aus der Sprache der Babylonischen Schulen ist dann
freilich auch Manches in die spateren Targume eingedrungen, deren Sprache
sich dem Mandaischen weit mehr nahert, als die der alteren.

1) Man iese nur Jes. 13 f. 40—66 u. s. w., urn zu sehen, wie rein Hebraisch

damals die Judaer in Palastina, wie in Babylonien, sprachen.

2) Die Hebraischen Ueberreste in der lebenden Samaritanischen Sprache sind frei-

lich schwerlich so zahlreich gewesen, wie in der des gelehrten Uebersetzers.

3) Unter dem Naraen Talmudisch habe ich in dieser Abhandlung immer die Ara-
maische Mundart des Babeli bezeichnet , welcher daneben bekanntlich auch zahl-

lose kieinere und grossere Stiicke im spateren (Mischna-) Hebraisch enthalt,

die aber immer nur mechanisch mit den Aramaischen verbunden sind. Auf die

Sprache des Jerusalem (der nach Jost gleichfalls in Babylon abgefasst ist)

gehe ich aus Unbekanntschaft mit demselben nicht ein.
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Mit x
) dieser Ansicht stiramt nun auch die Angabe der Syrer uberein.

Barhebraus 2
) , offenbar nach einem altera Vorganger — denn zu seiner Zeit

sprach man in Damask und Palastina gewiss schon allgemein Arabisch

rscheidet dreiSy rische Dialekte: 1) den reinsten, Aramaischen Dialekt

den von Edessa und dem ubrigen Mesopotamien d. i. die Syrische Schrift-

sprache; 2) den Dialekt von Palastina oder von Damask und dem ubrigen

innern (oder eigentlichen) Syrien d. i. die Sprache, welche man westlich vom

Euphrat und der Wiiste sprach und die wir, wobl etwas durch die Eigen-

thiimlichkeit der Judischen Litteratur modificiert, aus den Chaldaischen Schrif-

und der Samaritanischen Ueberselzung des Pentateuchs kennen; dabin

gehort auch die stark Hebraisch (Phonizisch) gefarbte Sprache des Steins

von Carpentras und wahrscheinlich auch die Mundart von Palmyra, zu deren

n'aherer Bestimmung freilich die wenigen bis jetzt bekannten Inschriften nicht

hinreichen; 3) die unreinste Mundart, die Chaldaische ) oder Nabataische,

die der Assyrischen Berge und der Niederungen des 'Ir&q. Hier scheinen

zwei verscbiedene, dem feingebildeten Syrer nicht naher bekannte, aber ihn

noch mehr, als die Palastinensische , abstossende Mundarten zusammengefasst

zu sein. als deren Abkommling wir einerseits das Mandaische (und Talmudi-

sche), andererseits das Neusyrische 5) zu betrachten haben; diese Dialekte

f
Wenn Dietrich die Inschrift im Appendix C zu Bunsens Outlines Vol. II,

fur rein Chaldaisch erklart und daraus folgert, dass das s. g. Chaldaisch eben

in der Gegend des untern Euphrat gesprochen sei, so ist dagegen einfach zu

erwidern, dass seine Lesung ganz falsch ist.

3) Einschliesslich der s. g. versio Hierosolymitana des N. T. , bei <ier die Anklange

an spezifisch Jiidische Redeweise (z. B. p^ns fur pnr , spnx „lachend", «brtp

Versamralung") es sehr wahrscheinlich machen, dass sie fttr Juden, etwa von

einem getauften Juden, angeferligt ist; mithin kann sie nicht ais vollgulliger

Beweis fur die Geltung des Jttdischen Dialekts auch bei den Christen dieser

Gegend gelten.

den (Na

;h) , nicht = Judisch.

Nestorianern
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rechtfertigen vollig jenes Urtheil, auch wenn man sie um eine bedeutende

Stufe des Alters und der Urspriinglichkeit hinaufriickt. m
Schwieriger, als die Frage nach dera Orte, ist die nach der Zeit unseres

Dialekts. Obwohl in einer fruhern Periode wurzelnd, setzen die Mandaischen

Schriften doch die Existenz des Islams voraus, konnen demnach, mogen auch

einzelne Theile alter sein, doch nicht vor dem Auftreten des Islams ihre letzte

Gestalt erhalten haben. Wir haben hier also einen terminus a quo fur die

jetzige Form der Sprache. Unsere Handschriften stammen, soweit die Daten

vorliegen, alle aus dem Ende des 16ten oder aus dem 17ten Jahrhundert; die

ausfiihrlichen Ausweise der Abschreiber iiber ihre Originale und iiber deren

Quelle u. s. w. fuhren uns wenigstens einige Jahrhunderte iiber diese Zeit

hinauf bis zur Abfassung der Bucher. Es bleibt uns also etwa ein Raum von

700— 1300 n. Chr. als muthmassliches Zeitalter der uns vorliegenden Ge-

stalt des Dialekts. Freilich schreiben noch die Abschreiber im 16ten und

17ten Jahrhundert in derselben Sprache; doch glaube ich Spuren von Un-

sicherheit in ihrem Gebrauch zu finden, aus denen folgen wiirde, dass sie

dieselbe nur auf litterarischem Wege, nicht als lebende Sprache kennen ge-

lernt batten. Wenn diese Sprache „oder vielmehr ein Jargon dieses Jargons"

noch bei den wenigen jetzigen Mandaern in Chuzistan (Petermann, Reise

U, 455), gebraucht wird, so haben wir darin wohl schwerlich eine eigent-

liche lebende Muttersprache zu sehen, sondern ein gelehrtes Kauderwalseh

wie das Latein bei den Monchen im Mittelalter und das Hebraische bei den

Juden bis auf die Neuzeit 1
).

A n h a n g.

Ueber das Facsimile in „R elation de divers voyages curieux
Tom. 1. Paris 1663 2)«.

In diesem Werke finden wir auf 2 Folioseiten ein ziemlich langes Stuck

leicht dieselbe, welche die Syrischen Lexikographen WsV; h -^ nennen. Vgl.

Larsow, de diall. ling. Syr. reliquiis.

1) Dass die Meisten die alte Sprache nicht mehr kennen, sagt Petermann II, 457.

2) Herausgeber ist Nicol. Melchisedeck Thevenot.
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aus einera Mandaischen Buche nebst einem Alphabet und Syllabar am Ende.

Das Stiick ist aber voll der starksten Fehler, welche vermuthlich theilweise

auf Rechnung eines unwissenden Mandaischen Schreibers, theilweise auf die

des fliichligen Europaischen Kopisten zu setzen sind. So sind dfter Buchsta-

ben doppelt geschrieben z. B. ununzn [links Zeile 10) fur w>wp „alt",

Hnwema (XZ. 11) fiir N^Nnp, ganz falsche Buchstaben gesetzt z. B. *| fiir 3,

oft n fur > fz. B. iNJNNJn fur N-ON-o^n 1.15 und 16) *), Wdrter aus ein

ander gerissen (z. B. ni net* fiir N"»N»-rNp 1. 10) und annexible Buchstaben

getrennt.

Haufig sind gewisse Buchstabenverwechslungen : fur p steht immer a ; fur

d mehrmals x z. B. in«n — n-oon „er ging" Q. 26, rechts 3), nsn* fur

ndnd Ende" (1. 20); aber auch n-»ntidnd (sic) fur NW-nacNj; fur a zu-

weilen o in jnnonm; = pONW „Vergebung" 1. 5, ^NO>n = b^n „Erde"

1. 18, now „sieben" 1. 18 neben N3W 1. 25.

Das Merkwiirdigste sind aber folgende drei Erscheinungen :

1) fiir n-> e wird ^n geschrieben z. B. iN*priN"» „reiche" 1. 4, *»N"ina

„Manner" r. 9, -.ninSn „iiber
u

1. 4 ; fiir N"N (aye) aber v>n z. B. *Nn „Le-

benu (einmal ^n 1. 3), •»HO"M = N"N£-wp. Auch im Inlaut steht zuweilen

•>n fur i, e z. B. ^noti = *Otfl „Erde" 1. 18, paiw „siebzig" I. 19,

j
V18M — ji-psn „sie sagen" 1. 25, r. 2. Umgekehrt idnwo = towu

„wabr" r. 12.

Bei dera Suffix der 3. Pers. Sing. Mask, tritt das oben (J. 1) be-

sprochene Zeichen des n an z. B. mfi „ihm" (°iV), rrNruw „seinen Schlaf

"

r. 13, tfwma „auf seinem Kopf" 1. 26, r. 16.

3) Die Vokalisation ist viel sparsamer, indem kurze und lange Vokale

oft, jedoch ohne Konsequenz, fortgelassen werden. So wird auch in den

Diphthongen das n weggelassen z. B. -]NT»n = -]nvnn s

1) So wird auch, bis auf einmal 1. 3., immer en fur ^ geschrieben.

2) Mehrmals sleht fehlerhaft gar e* fttr ai und au z. B. ixmvrrn „glaubig" r. 12

(neben jeun-wa r. 9), RMennew = ewmenmn.
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Die beiden letzten Punkte lassen auf einen altera Zustand der Ortho

graphie schliessen,

Leider ist das Stuck

als d durch die bekannten Handschriften dargestellten.

o fehlerhaft geschrieben und gezeichnet, dass wir

durchaus nicht als Zeugen fur Sprachformen haben anfiihren diirfen

•

Verbesserungen und Zusatze.

S. 88 Zeile 15 lies mru*.

90

92

93

93

3 von unten lies A_

- 5 lies

14 &l|.

8 und S. 48 f. Das n in jiidsmi

96

ysw wird ebenso zu erklaren sein,

wie in den entsprechenden Possessivsuffixen vgl. S. 136 Anmerk. 2.

Arabischen j£\ gegenuber, wahrendDer Wurzel ^t, -»yi steht im

<J**j jr^j dessen Grundbedeutung „scharf, spitz" zu sein scheint,

schwerlich hiermit zusammenhangt.

99 Zeile 6 lies .okru_i fiir .o5ou_i.

104 Anra.2 Z. 3 lies |joi stalt \<n.

105 Anm. 2. Im Syrischen gehort ausser y hierher das in Cureton's Remains

of a very ancient recension of the gospels in Syriac (London 1858)

mehrfach vorkommende >• (71 1 + ^» + wie

in der Mischna,

38, 43 u. s. w.\
1 (vergl. z. B. Mattb. 15, 22; 20, 9. Joh. 4,

108. Wort des Textes lies fc*£>A2a

112 Zeile 6 lies .omj^oj fur
^

127. Das Wort lies nfi

f V

139 Zeile 12 lies enn statt jnn.
144 - 15 emaenap statt 'atNp.

Febl linden cht


