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Dieser vierzehnte Band der Schriften der Koniglichen Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Gottingen enthalt die von den

Mitgliedern in den Jahren 1868 iind 1869 in den Sitzungen vor-

getragenen oder vorgelegten Abhandlungen. Die der Societal mit-

getheilten kleineren Arbeiten sind in den „N"achricliten von der

K. Gesellschaft der Wissenschaften und der G. - A. - TJniversitat"

veroffentlicht worden.

Das jahrlich nnter den drei altesten Mitgliedern der drei

Classen wechselnde Directorimn verwalteten wie bisher die Herren

Mara;

,

Weher und

Yon ihren ordentlicben Mitgliedern verlor die Socie-

tat in diesem Zeitraum durcli den Tod:

Heinricli Bitter, gestorben am 3. Februar 1869 im 78. Le-

bensjabre. Seit 1840 Mitglied der liistorisch-pbilologiscben Classe.

Wilhelm Havemann, gest. am 23. August 1869 im 69. Jahre.

Seit 1841 Assessor, seit 1850 Mitglied der histor.-pbilol. Classe.

Yon den Ebrenmit,2:liedern:

Herzog de Liiynes in Paris, gest. im December 1867 im 65

Jalire.
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IV VORREDE.

Yon den auswartigen Mitgliedern und Correspon-

denten:

M. J. P. Flourens in Paris, gest. am 5: December 1867 im

73. Jahre. Mitglied d. physik. CI.
•

t

D. Brewster in Edinburg, gest. am 10. Febmar 1868 im 87.

Jahre. Mitgl. d. matliem. CI.

C. F. Th, Krause in Hannover,, gest. am 8. Juni 1868 im

71. Jabre. Mitgl. d. phys. CI.

A. F. Mobius in Leipzig, gest. am 28. September 1868 im

78. Jahre. Mitgl. d. mathem. CI.

J. van der Hoenen in Leyden, gest. am 10. Marz 1868 im

67. Jabre. Corresp. d. pbys. CI.

Ch. F. Schmhein in Basel, gest. am 29. August 1868 im

69. Jabre. Corresp. d. pbys. CI.

I

J. Plucker in Bonn, gest. am 22. Mai 1868 im 67. Jabre.

Corresp. d. matb. CI.

De Medici Spada in Roni, Corresp. d. pbys. CI. (Todesta
1

unbekannt).

F. Pb. von Martim in Miincben, gest. am 13. December

1868 im 74. Jabre. Mitgl. d. pbys. CI.

F. G. WelcJcer in Bonn, gest. am 17. December 1868 im

84. Jabre. Mitgl. d. bistor.-pbilol. CI.

C. L. von Liltzow in Scbwerin, gest. am 10. September 1868.

Corresp. d. bistor.-pbilol. CI.

H. von Meyer in Frankfurt a. M., gest. am 2. April 1869

im 68. Jabre. Corresp. d. pbysik. CI.

Y. A. Eiiber in Wernigerode, gest. am 19. Juli 1869 im
r

69. Jabre. Corresp. d. hist.-pbilol. CI.

0. Jahn in Bonn, gest. am 9. September 1869 im 56. Jabre.

Mitgl. d. hist.-pbilol. Classe.
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VORREDE. V

E. von dem Knesebeck in Wien, gest. am 30. September 1869.

Corresp. d. hist-pMlol. CI.

F. A. Romer in Clausthal, gest. am 25. November 1869 im

61. Jabre. Corresp. d. pbys. CI.
.

A. J. Erdmami in Stockholm, gest. am 1. December 1869

im 55. Jahre. Corresp. d. pbys. CI.

Aus der Zahl der biesigen Mitglieder scbied Herr Ernst

Cwfius aus, einem Rufe nacb Berlin folgend; aus der Zabl der

Assessoren Hr. E. Mhlers, der eine Professur in Erlangen, und
L

Hr. C. Hattendorffy der eine 'Lebrerstelle an der polytecbniscben
r

Schule in Aacben annabm.

Zu biesigen ordentlichen Mitgliedern wurden erwahlt

und vom K. Universitats - Curatorium bestatigt:

die Herren Alfred Clehsch, matbem. Classe, seitber Corresp.

Fried/rich 3 bistor.-pbilol. CL

Hemrich Brugschy bistor.-pbilol. CI.

Georg Hafissen, bistor.-pbilol. CI.

Zum Ebrenmitglied: der Freiberr F. H. A. von Wangen-

heim auf Waake.

Zum AssessoL wurde emannt Hr. August Fick, bistor.-

pbilol. CI.

Zu auswartigen Mitgliedern wurden erwablt und vom

K. Curatorium bestatigt:

die Herren Hermann Helmholtz in Heidelberg, pbys. CI.
*

August de la Rive in Genf, pbys. CL
J.

Friedricb Wilbelm Argelander in Bonn, math. CL*)

Carl Neumann in Leipzig, math. CL*)

n
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VI vorrede;

George Bancroft, Gesandter d. Yer. St. in Berlin,

hist.-phil. CI.

Franz Miklosich in Wien, hist.-phil. CI.

Henri Sainte Claire Demlle in Paris, phys. CI.*)

Ludolf Stejphani in St. Petersburg, Mst.-pMl. CL,

die mit*) waren seither Correspondenten.

Zu Correspondenten wurden emannt:

die Herren A. L. Desdoizeaux in Paris, pliys. CL

Asa Gray in Cambridge V. St., pbys. CL

Jean Charles Marignac in Genf, phys. CL

Alex. Theodor von Middendorff auf Hellenorm, pliys. CI

William Sharpey in London, phys. CL

Adolph Wwrtz in Paris, phys. CL

William Nassau Lees in Calcutta , hist.-phil. CL
.*

Theodor in Wien, hist.-phil. CL

William Wright in London, hist.-phil. Classe

August in Bonn, phys. CL

Kobert Mallet in London, phys. CL

Siegfried Aronhold in Berlin, math. CL 4.

Francesco Briosclii in Mailand, math. CL

E. B. Christoffel in Berlin, math. CL

Luigi Cremona in Mailand, math. CL

Wilh. Theod. Bernh. Holtz in Berlin, math. CI
*

Camilla Jordan in Paris, math. CL

George Salmon in Dublin, math. CL
H, A. Schwarz in Ziirich, math. CL
Theodor Anfrecht in Edinburg, hist.-phiL-CL

August Koherstein zu Schulpforta, hist.-phil. CI

Kudolf Kopke in Berlin, hist.-phil. CL

r
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VORREDE. VII

A

Die im Yerlauf der Jahre 1868 und 1869 in den Sitzung

der K. Societat •getra oder gelegten Abhandlung
a

t
und Ideineren Mittheilungen sind folgende: «

1868.
J

Am 4. Januar. Ewald^ liber tiirkische Zeitungen, ^ N. 25

\
^

Keferstein^ iiber eine Zwitter-Nemertine von St. Malo. N. 27.

Derselhe, Beitrage zur Apatomie und Entwickelungsge-

schichte einiger Seeplanarien von St. Malo. Bd. XIV.

Metzger ^ (durch Keferstein) iiber das Mannchen und

Weibchen
i\

der Gattung Lernaea vor dem Eintritt der

I

m

\

i
r r

\

I

I

.4.

I

sogen. riickschreitenden Metamorphose. N. 31.

Benfey^ TqTtwviS ^A&dvcc Femininum zu dem zendischen

Masculiuum Thraet^na atbryana. N. 36.

Am 1. Februar. Grisebach, uber die Gramineen Hochasiens. N. 61.

Hampe (durch Wicke), fiber Ammoniaksalze , Hamsaure

etc. als stickstofihaltige Nahrungs - Mittel der Pflanzen.

N. 94.
* r

V, Seebach, Mittheilung aus einer Abhandlung uber den

neuen Vulkanausbruch in Nicaragua.
m

Am 4. Marz. Lindgren (durch Henle), uber den Bau der Vogelniere-

N. 125.
#

V. Seebacky uber die Entwickelung der Kreideformation
b*

im Ohmgebirge. N. 128.

WShler, iiber die Bildung des Silbersuperoxyds durch

Ozon. Nr. 139.

Waitz, des Jordanus von Osnabriick Buch vom deutschen
, r

Reich. N. 153 u. Bd. XIV.
r

Kowalevski/ '(durch Keferstein), iiber die Entwickelung der

Coelenteraten. N. 154.

Koklrausch, Bericht iiber die Resultate der magnetischen

Am 2. Mai.

-La

1) N* bedeutet Nachrichten mit der Seitenzabl



Tin VORKEDE

Beobachtungen im Observatorium zu Gottingen vom J.

1867. N. 159.

Fischer (durch Bodeker), uber Dichlorpbenol und Derivate.

N. 171.

Enneper , liber ein geometriscbes Theorem Bern
1

kungen iiber den Durcbschnitt zweier Flachen. N. 174

u. 181.

Wohler,' fiber das Verbalten einiger Metalle im elektrischen

Strom. N. 169.

Am 13. Jiini. HelmhoUz (Ausw. Mitglied), uber die Thatsacben, die der

Geometric zu Grunde liegen. N. 193.

Neumann (Corresp.), Hesultate einer Untersucbung uber

die Principien der Elektrodynamik. N. 222.

SchUnbein (Corresp.), fiber das Verbalten der Aldehyde

zum gewobnlicben Sauerstoff. Neue Reagentien auf

?

Blausaure und auf Wasserstoffsuperoxyd. N. 246.

Fittig, fiber einige neue, vom Mesitylen abgeleitete Ver-

. bindungen. N. 239. .

L

Enneper, analytisch-geometriscbe Untersucbungen. N. 258.

Am 11. Juli. Schonbein (Corresp.), fiber das Guajak als Reagens auf

Blausaure und losliche Cyanfire. N. 279.

Schering, die Fundamental-Classen der zusammengesetzten

arithmetischen Formen. Bd. XIV.

Wiclce, fiber das Vorkommen des Pbospborits in Nassau.

N. 286. •

V. Seehach, fiber Estheria Albertii Voltz sp. N. 281.

Am 1. August. Sartonus v. Waltershausen , fiber die Krystallform des

Plumesits. N. 347.

Curtius, Mittheilung fiber den von ibm vorgelegtea Atlas

von Athen. N. 319.

Keferstein, Bescbreibiing einiger neuen Batrachier aus

Australien und Costarica. N
Schering^ zur Lehxe von den

326

, deren Maas nicbt
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VOREEDE. IX

r-^

nnr von der Lage, sondern auch von der Bewegung der

auf einander wirkenden Korper abhangt. Bd. XV.

Fittig, Uiitersuchungen iiber das Trimethylbenzol, N, 333.

Kohlrausch^ uber die von der Iiifluenz-Elektrisirmaschine

gelieferte Elektricitatsmenge nach absolutem Maasse. N. 324.

WUhler, iiber den Meteorsteinfall bei Pultusk am 31.

Januar d. J.

I
Am 7. Noybr. Dummler^ Corresp

)
iiber Sage von den sieben Un

garn N. 365.

<;»

Wiistenfeld, iiber die Wohnsitze und Wanderungen der

Arabischen Stamme. Bd. XIV u. N. 385.

Sauppe, iiber den Silberfund bei Hildesheim. N. 375.

Scherinff, Erweiterung des Gauss'schen Fundamental-Lehr-

satzes fiir die Dreiecke auf stetig gekrummten Flachen.

N. 389.

Keferstein, zum Gedachtniss an Jan van der Hoeven.

N. 392.

Kowalevsky (durch Keferstein), Beitrag zur Entwickelungs-

geschichte der Tunicaten. N. 401.

;?^

h

I

a
iH

Enneper, analytisch-geometrische Untersuchungen. N. 421.

Kohlrausch^ Bestimmungen des galvan. Widerstandes der

verdiinnten Schwefelsaure. N. 415.

Am 5. Decbr. Feier des Stiftungstags der K. Soc. und Jahresbericht.

N. 45.

Grisebach, iiber die Pflanzenregionen der Alpen in Ver-

gleichung mit den nordischen Gebirgen.

NSldeJce, Corresp. , iiber die Ausspracbe des Hebraischen

bei den Samaritanern. N. 485.
* '

Klinkerfues, iiber Anwendungen der Differentialgleichung

auf Akustik und Optik bei Variation der
dx*

^V

i'

i-'

it

' Grenzbedingungen. N. 469, ^

Fittig^ aber die chemische Natur des Xylols im Stein-

kohlentheer.

b

^

#^
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X k VORREDE.

1869.

Am2. Januar. Listing, Vorschlag zur ferneren VervoUkommnung des

Mikroskopsauf einemabgeanderten dioptrischenWeg, N. 1.

Neumann, ausw. Mitglied, uber eine Erweiterung des-

jenigen Satzes der Integral-Rechnung, welcher der Theorie

der Partialbruchzerlegungen zu Grunde liegt. N. 9.

Derselbe, uber oscillirende Entladung einer Franklin'schen

Tafel. N. 17.

MerJcel (durch Henle), iiber Stiitzzellen. N. 7.

Klinkerfues, ilber die auf der K. Steruwarte ausgefiihrten

und berechneten Fixstern-Beobachtungen. N. 13.

Kohlrausch, iiber die Giiltigkeit des Obm'schen Gesetzes

fur zersetzbare Leiter. N. 14.

Am 6. Februar Waitz,

N. 27.

das Jahr der Capitula de partibus Saxoniae

Wicke, uber Vegetationsversuche mit phosphorsaurem

Ammoniak etc. N. 43.

Fittig , iiber die Synthese der mit dem Naphtalin homo-
I

logen Kohlenwasserstoffe. N. 69.

Kohlrausch, Bericht iiber die Resultate der Beobachtungen

im magnetischen Observatorium von J. 1868. N. 35.

Enneper, Bemerkung uber die Bewegung eines Punktes

auf einer Flache. N. 62.

Am 13. Marz. Waits, uber das Alter der beiden ersten Titel der Lex

Bajuvariorum. N. 119.

Listing, Nachtrag ,' die neue Construction des Mikroskops

betreffend. N. 108.
i

Fittig, uber die Synthese der Hydrozimmtsaure. Ueber

die Oxymesitylensaure. N. 144.

Klinkerfues, aber den Boskovichschen Versuch. N, 117.
!

Schiihe u. Marker {durch Henneberg), Uber die sensibeln

Stickstoff- Einnahmen

Schafes. N. 153.

und Ausgaben des volljahrigen

r ^

I
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Kohlrausch, Bestimmung der specifischen Warme der Luft

bei constantem Volumen. N, 160.
h

Eggers (durch Kohlrausch), liber den taglichen Gang der

horizontalen Intensitat des Erdmagnetismus in Gottingen.

N. 162.

Am 1. Mai. Sauppe, liber die vatikanische Handschrift der Bucher

78 und W des Cassius Dio. N. 183.

Listing , iiber die Dispersion des Glycerins. N. 203.

Fittig , fiber die Piperinsaure , fiber die Synthese der mit

der Zimmtsaure homologen Sauren, fiber das Aethyl-*

Phenol. N. 167.

Enneper, fiber die developpabele Flache gebildet aus den

beruhrenden Ebenen langs einer Curve auf einer Flache

N. 207. . •

Quincke, Corresp. , fiber die Entfernung, in welcher die

Molekularkrafte der Capillaritat noch wirksam sind. N.217.

Am 5. Juni. C/.?66rcA, fiber die binarenFormensechster Ordnung. Bd.XIV.
r

Buchenau (durch Grisebach), fiber die in Ilochasien von

den Herrn Schlagintweit gesammelten Butomaceen, Alis-

maceen, Juijcaginaceen und Juncaceen. N. 238.

Metschnikoff (durch Referstein), fiber die Metamorphose
I

einiger Seethiere. N, 227.

Klein (durch Clebsch), fiber Linien-Complexe. N. 258.

Wohler, fiber die beiden neuesten Meteorsteinfalle , am
1. Januar und 5. Mai.

J-

Am 3. Juli* Waitz ^ Nachtrag zu dem Aufsatz fiber das Alter der

beiden ersten Titel der Lex Bajuvariorum. N. 277.

Brugsch^ die Sage von der geflfigelten Sonnenscheibe.

Bd. XIV.

Fittig^ uber das Ortho-Xylol, eine neue Modification des

ih

lit

Dimethylbenzols. N. 293.

Metschnikoff (durch Kefersteiu), fiber Tornaria.

b2

N. 287

n

}-
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xu VORREDE

Nother, (durch Clebsch), iiber algebraische Functionen.

N. 298.

NordenskiSld (durch Wohler) , iiber den " Meteorsteinfall

am 1. Januar d. J. N. 306.

Am 7. August, Meissner , Untersuchungen iiber den elektrisirten Sauer-

stoff. Bd. XIV.

Waitz, iiber das Carmen de bello Saxonico. Bd. XV.

Ewald, Erklarung einer Palmyrischen Inschrift. N. 335.

Wksekr, fiber Narcsisus in neu entdeckten Kunstdar-

stellungen. N. 351.

Stem, iiber einen Satz von Gauss. N. 330.
J*

Wdkler, fiber das Vorkommen des Laurits im Oregon-

Platinerz. N. 328.
H

Quincke, Corresp. , iiber Capiliaritatserscheinungen an der

gemeinscbaftlicben OberflacbezweierFlussigkeiten. N. 383.

Krause, iiber die Arterig, ranina ; iiber Nerven-Endigungen.

N. 404.

Am 6, Novbr. Listing, fiber eine neue Art stereoskopischer Wahrneb-

mungen.. N. 431.

Benje}f , Altbactrisch yaozbda

berubend auf einer Grundform *yavas-dba; und altbac-

sskr. yauJ oder yauf.

trisch yaozbdaya lateiniscb *jousbe, joubere, jubere,

berubend auf einer Grundform *yavas-dba mit Affix aya.

N. 456.

JEnneper, iiber Loxodromen der Kegelflachen. N; 459.

Am 4. Decbr. Feier des Stiftungstags mid Jabresbericht. N. 479.

Grisehach, iiber einige Vegetationsformen des tropiscben

Asiens.

Clebsch, uber die Abbildung algebraischer Flacben. N. 486.

Wieseler, zum Andenken der Verdienste F. G. Welcker's

und O. Jabn's um die classiscbe Altertbumswissenschaft.

Bd. XV.

\

^
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VORREDE. XIII
J

Brioschi, Corresp. , Des substitutions de la forme 6 (r)

\ pour un nombre n premier de lettres.

£
2 , ^, n—

3

+ ar
2

i

Die beiden Preisfragen, die fiir den November 1868 von der

historiscli-philologisclien Classe, und die fiir den iS'ovember 1869

von der physikalischen Classe gestcUte, haben keine Bearbeiter

gefunden. -

Die K. Gesellschaft macht nun, indem sie die beiden obigen

Aufgaben wiederholt, fiir die nachsten Jahre die folgenden Preis-

frag ;n bekannt:

Fiir den N"ovember 1870 von der mathematischen Classe:

Fourier, vir illustrissimus , operis, quod de resolutione aequationum scripsit,

libro ultimo, non evulgato, de tlieoria inaequalitatum (analyse des inegalites)

tractaturus erat. Societas regia optat, ut libri summa restituatur, adhibitis eis,

quae ill. Fourier et in expositione synoptica operi praemissa et in memoriis

Acad. Par. hac de re significavit.

scMenene Buck des FourierscTien WerTces

Ungleichheiten (analyse des inegalites) e'i K
(r. d. Wiss. tmmcht die Wiederherstellung des tvesentlichen InJialtes dieses

Biichs^ nach den Andeuttmgen^ welche Fourier in der dent WerTce vorausge-

schicJcten InhaltsubersicJit und in den Schriften der Pariser Akademie der Wis-

senschaften gegehen haV^

Fiir den Kovember 1871 von der historisch- philolo-

gischen Classe:
#

Qui literas antiquas tractant , res Graecorum et Romanoruin duobus discipli-

narum singularum ordinibus seorsum explicare solent. Quae separatio quan-

quam necessaria est , tamen quanta eadein incommoda habeat, facile est ad in-

telligendum; quae enim communia sint in utriusqtle cultura populi
,
quominus

perspiciamus , impedit, quae ab altero instituta sunt, cum quibus alterius vel

inventis vel institutis necessaria quadam et perpetua causarum efficientia cobae-

reant, ne intelligamus, graviter obstat, denique quae in bistoria rerum coniuncta

sunt, seiungit. Quare omnia ea, quibus res utriusque populi inter se cobaerent,

accurate inquiri baud levis vidotui' momenti esse* Quod cum Graeciae et Ita-
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XIV VORREDE-

liae incolas primitus inter se cognatos fuisse uarum historiae scrutatores

luculenter docuerint atque ex altera parte, quomodo cultura Graecorum et Ro-

manorum initio Scipionum teraporibus facto Caesarum aetata prorsus denique

in unum coaluerit, accuratissime homines docti explicayerint, Societas regia lite-
F

rarum et gratnm et fructuostim futnrnm esse existimat, quaenam vestigia rernm

graecamm prioribus populi romani aetatibus appareant, studiose indagari et

quibus potissimum temporibus inde a regum aetate singula huius efficientiae ge-

quibus ea regionibns et (Cumis, Sicilia, Massalia

Athenis , Corintho) profecta sint , denique quae ita praesertira in sermone , arti-

buSj Uteris , institutis publicis conformandis effecta sint
,
quantum quidem fieri

potest, explicari. Quae quaestiones quanquam uno impetu absolvi non poterunt,

.am

dentur conferre posse. Societas igitur regia postulat, ut explicetur;

sermone

norum atque excolendis ante macedonicorum tempora bello-

rum babuerlnt.

„Die Massische FMlologie ist gewolmt das griecliische und das rbmische Al^

D D
mmg ist nothtvendig ^ aher sie hat aiich iJire tmverJcennharen Nachtlieile; denn

sie erschwerf den Ueberblick iiher das Gemeinsame in der Kultur der GriecTien

tmd Bonier y Idsst die Koydinuitdt der EnfwicJcltmg nicht erJcennen und zerreisst
r

das geschicfUlicli ZiisammengeJidrige. Es ist daher wichtig die JBerUhriingspunJcte

und WecliseXbeziehung en in der EnttvicMung heider Volker ins Atige zu fassen.

Nachdem nun spracJigcschichtUehe Tiniersuchungen iiher die ursprungliche Ver-^

.wandtschaft derselben neues Licht verbreitet Tiaben (die grdJco-italische EpocheJ

und aiif der andern Seite die Verschmelzung der griechischen und romischen

Ctilfur^ tvie sie in der Zeii der Scipionen begonnen und unter den Cdsaren sicJi
L

voUemJet hat (Jiellenistische EpocheJ , mit Erfolg durchforscht und dargesfellf

warden isfy so scheint es der K. Ges. d. Wiss. eine an^iehende und lohnende

Attfgabe su scin^ den Spuren griechisclier Einwirhmg, welche sich in den fril-

heren Ferioden der romischen Geschichte zeigen^ sorgfdltig nachzugehn und, so
'A

iveit es moglich isU die verschiedenen Epochen dieser JEimvirJcung , von der Kd-
nigszeit an, ihre verschiedenen AnsgangspunTcte (Kumd, Sicilien, Massalia, AtJien,

Korinth), und die Ergebnisse derselben, namentUch auf dem Gehiete der Sprache,

der Ktmst, der Literatur, und des offentlichen Rechts zu ermitteln. Wenn auch

diese TJntersuching sich nicht sogleich su einem AhscUuss fiihren Idsst, so ver-

spricht sie dock sehr erhclliche Ausheute fiir die GeschicJife der alien Kultur

^

In diesem Sinne siellt die K. Ges. d. Wiss. die Aufgabe:
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V R R E D E. XV

\

Darstellung der

Kunst. der Lite

Einfl'.

m offi

welche sicli in der Sprache , der

der Zeit

Krieae erJcennen lassen

Fiir den November 1872 von der physikalischen Classe:

R. S. postulat, ut viarum lacrymalium structura omnis, comparandis cum ho-

mine animalibus ,. illustretur
,
praecipue vero de iis exponatur apparatibus, qui

absorbendis et proraovendis lacrymis inservire dicuntur, de epithelio, de valvn-

lis, de musculis et plexibus venosis ductui lacrymali velinnatis vel adjacentibus.

j^Die K. Societdt verlangt eine vergleichend - anatomische Beschreibung des

Thrdnen leitenden Apparats^ mit hesonderer BerUcTcsichtigung der Einrichtungeny

welche hei der Aufsaugung und Forderung der ThrdfienfliissigJmf in Betracht

Epitheliiim^ der Klappen^ der Mtiskeln und Gefdssgeflechte

Wdnden

Die Concurrenzschriften miissen vor Ablauf des Septembers

der bestimmten Jahre an die K. Gesellschaft der Wissenschaften

portofrei eingesandt sein, begleitet von einem versiegelten Zettel,

welcher den Namen und Wohnort des Verfassers enthalt, und

mit dem Motto auf dem Titel der Schrift versehen ist.

Der fiir jede dieser Aufgaben ausgesetzte Preis betragt fu n f-

zig Ducaten.

^

Die von dem Verwaltungsrath der Wedekindschen Preisstif-

tung fiir deutsche Geschichte gestellten Aufgaben fiir den dritten

Yerwaltunffszeitraum , d. h. fiir die Zeit vom 14. Marz 1866 bis

14. Marz 1876, sind in Nv. 6 S. 141 der „Nachrichten" von 1868

und Nr. 7 S. 99 1869 bekannt gemacht worden

Gotting December 1869

R Wohler
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3 )
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Ludolf Stephani in St. Petersburg, seit 1869

ord

c2

-i-

\

#



YERZEICHNISS DER MITGLIEDER

Correspondenten.
*

Physikalische Classe.

E. Eichwald in St. Petersburg, seit 1841.

Robert Willis in London, seit 1844.

Hermann Stannins in Rostock, seit 1850.
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Beitrage zur Anatomie und Entwicklungsgeschicbte

einiger Seeplanarien von St. Malo.

Von

Wilh. Keferstein M.D

Mit drel Tafeln.

Der K. Gesellschaft der Wissenschaften vorgelegt am 4. Januar 1868.

Is mir im August und September v. J. tlurch die hohe Liberalitat

des Koniglichen Kultusministeriums ein mehrwochentlicher Aufenthalt

an der franzosischen Kiiste ermoglicht wurde, wShlte ich auf den Rath

des Herrn Milne Edwards in Paris, zusammen mit Herrn Dr. Selenka
aus Gottingen , dessen Gesellschaft ich in den ersten Wochen genoss,

St. Malo in der Bretagne als Arbeitsplatz , mit der Absicht mich dort

besonders mit der Anatomie der Seeplanarien zu beschaftigen.

Die so fruchtbringenden Untersuchungen fiber niedere Seethiere,

welche Dujardin, Milne Edwards und besonders Quatrefages

an diesem Orte angestellt haben , wie die lebhafte Schilderung des dort
*

zur Beobachtung kommenden Thier-Reichthums, welche C. Vogt entwarf,

liessen auch mich in St. Malo eine grosse und leichte Ausbeute hofFen.

Wenn nun auch die Granitfelsen, auf denen die maurenumgebene,

pittoreske Stadt erbaut ist und die von Befestigungen gekronten , nahe

am Ufer liegenden Felseninseln ftir viele niedere Seethiere hochst giin-

stige Wohnorte liefern und der zur Zeit des Neu- und Vollmondes nahe

an vierzig Fuss betragende Fiuthunterschied (die grossen Fluthen der

Aequinoctien erreichen nach Beau temps -Be a up re 42 Fuss 1 ZollPar.)

einen ausgedehnten Ebbestand erwarten lasst : so zeigten sich die Ver-

haltnisse so giinstiff doch nicht, da die Felsen iiberall der Art steil abfallen,

diesen gewaltigen Flutlmnterschieden nirgen JM^

Ausdednung trocken gele^t werden und iiberall , wo das Ufer sanft sich

senkt, eine dichte Decke feinen Sandes die darunterliegenden Felsen hoch

A2



4 WILH. KEFERSTEIN,

iiberkleidet. Bei den tiefeti Ebben zur Zeit des Xeii- und Vollmondes

werdeii an der Nordwestseite des Fort imperial allerdings sehr ergiebige

Felsen und kleine Seegraswiesen . zuganglich , welche an Anneliden,

Phascolosomen, Spongien, Aktinien vind besonders an prilclitig gefarbten

xusammengesetzen Ascidien einen unerschopflichen Reichthum liefern;

aber diese tiefen Ebben dauren bei jeder Opposition nur drei, hochstens

vier Tage und sic vermindern sich sehr rasch nacli den Zeiten der Qvia-

draturen zu, wo der kleinste Fluthunterschied nur 10 Fuss 6 ZoU Par.

betriigt und wo die Ebbe dann fast nichts wie einen ganz unergiebigen

Sandstrand freilegt.

Trotz dieser niclit giinstigen Umstande konnten , abgesehen von ei-
r

iiigen ungenilgend ziir Beobaclituiig komnieiiden Arten, clrei Species von

dendrocolen Seeplanarien, welche im rolgeudeii beschrieben sind, genau

untersucht werden und bei einer Art liess sich iiberdies die Entwick-

lung aus dem Ei vollstandig verfolgen. Ausser der genauen Untersu-

chung der lebendeu oder frisch zerlegten Thiere, wurden an in Alkobol

geharteten Exemplaren feine, nach Kutschin und Stieda's Methode

mittelst Kreosot und Damaralirniss dann durchsichtig geniachte, Schnitte

ausgefiihrt und dadurch iiber mehrere grobere und feinere anatomische

Verhaltnisse erwiinschte Aufschliisse gewonnen.

Die Anatomic der Planarien hat bereits zahlreicbe Bearbeiter ge-

funden, von denen ich aus der alteren Periode nur K, E. von Baer^),

Ant. Duges^), Mertens^), Franz Ferd. Schulze''') , Ehren-

1) Ueber Planarien in seinen Beitriigen zur Kenntniss niederer Thiere in den

Nova Acta Acad. Leop. Car. Natur. Cur. T. XIII. P. 2. Bonn 1827. p, 690—730.

Taf. XXXIII.

2) Eeclierches sur Forganisation et les moeurs des Planariees in Annales des

Sc. natur. XV. 1828. p. 139—183. PI. IV. V. - und Aper(,u de quelques Obser-

rations nouvclles sur les Planaires et plusieurs genres voisins. a. e. a. 0. XXI. 1830.

p. 72-90. PI. II.

3) Untersuchungen iiber den inneren Bau verschiedener , in der See lebender

Planarien in Memoires de I'acad. imp. Sc. de St. Petersbourg. 6 Serie. Scienc.

math., phys. et naturelles. Tome II. 1833. p. 1— 17. Taf. I. II.

4) De Planariarum vivendi ratione et structura peniticri nonnulla. Diss, philos.
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ENTWICKLUNGSGESCH. EINIGER SEEPLANARIEN. 5

berg^) und A. S. Oersted^) nenne iind aus der neucren, welche durch

die trefFliche Arbeit Q u a t r e f a g e s^) erofFnet wurde, noch M a x S c h u 1 1 ze+],

Osc. Schmidt^], Claparede^j und Meczniko w^) auffiihre. In den

meisten dieser Schriften wird auch die System atik und Specicsbcschrei-

bung unserer Thiere beriicksichtigt, fiir die ich sonst auf die Arbeiten

von Die sin g^), St imp son 9) und Schmarda^^) verweise.

Berolin. Berlin 1836. 41 Seiten 8^. Die in dieser inhaltreichen Arbeit versprochene

grossere, von Abbildungen begleitete Abhandlung ist leider nie erschienen> da der

Verf. sich ganz dera Studium der Chomie zuwandte.

1) In Zusatze zur Erkenntniss grosser organischer Ausbildung der kleinsten
i

thierischen Organismen in clen Abhancll. der Akad. d. Wiss. zu Berlin. Jahr 1835.

p. 151. Taf. I. (Vortex und Gyrator].

2] Entwurf einer systematischen Eintheilung und speciellen Beschreibung der

Plattwiirmer auf mikroscopische Untersuchungen gegriindet. Copenhagen 1844 8^.

rait 3 Taf.

3) Etudes sur les types inferieurs de rembranchement des Anneles. Memoire

sur quelques Planaires marins in Ann. d. Sc. nat. [3], IV. 1845. p. 129— 184. PL 3— 8.

4) Beitrage zur Naturgescliichte der Turbellarien. Greifswald. 1851. 4^ mit

7 Taf. und in anderen Abhandlungen die spater angefiihrt werden.

5) Die rhabdocolen Strudelwiirmer des siissen Wassers. Jena 1848. 8^ mit 6

Taf. und in vielen anderen spater anzufiihrenden Abhandlungen.

6) Etudes anatomiques sur les Annelides, Turbellaries, Opalines et Gregarines

observes * dans les Hebrides in Memoires de la Soc, de Phys, et d'hist. nat. de Ge-
4

neve. XVL 1 Par. 1861. p. 71— 164. mit 7 Taf. und in mebreren anderen spater

anzufiihrenden Schriften.

7) Ueber Geodesmus bilineatus (Fasciola terrestris Miill.) eine europaische

Landplanarie in dem Bulletin de TAcad. imp. des Sc. de St. Petersbourg. IX. 1865,

p. 433—447. mit 1 Taf.

8) In seinem Systema Helminthum. Vol. I. Vindobunae 1850. 8^ und Revision

• Turbellarien. Abtheilung Dendro

Wien. XLIV, 1862. p. 485—578.

Akad

*

9) Prodromus descriptionis animalium evertebratorum quae in Expeditione ad

Oceanum pacificum septentrionalem a Republica federata missa Johanne Rodgers duce

observavit. Pars I Turbellaria dendrocoela in Proceedings of the Academy of Natu-

ral Scienees of Philadelphia. 1857. Philadelphia 1858. p. 19—31.

10) Neuc wirbellose Thiere beobachtet und gesamraelt auf einer Reise um.die
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Ich wende mich nun zu einer kurzen Beschreibung der librigens

schon bekannten, von mir genauer iintersuchten drei Arten der dendro-

colen Seeplanarien und gehe dann zu der Darstelliing der anatomischen

und embryologischen Befunde.

•

I. Die beobacbteten Arten.

Plonariae dendrocoelae digonoporae Stimps.

Fam, Leptoplanidae Stimps.
+

1. Leptoplana tr emellaris.

Taf. I Fig. 1—7. Taf. II. Fig. 6. 7. Taf. III.

Fasciola tremellaris O. F. Muller Verm. terr. et fiuv. I. 2. 1774.

p. 72.

Planaria tremellaris O, Muller Zoolog. Danica. I. 1777. p. 36. 37.

Taf. 32. Fig. 1. 2.

Planaria tremellaris Duges a. a. O. Ann. Sc. nat. XV. 1828. p. 144.

PI. 4. Fig. 14. und Fig. 20. 21. (Russel).
F

Planaria tremellaris Blainville im Diet. Sc. nat. Art. Planaire.

Tome 41. 1826. p. 217. Planches Vers PI. 40. Fig. 14 (nach

Duges).

Leptoplana tremellaris Oersted Plattwiirmer. 1844. P. 49.

Polycelis laevigatus Quatrefages a. a. O. Ann. sc. nat. [3] IV.

1845. p. 134. PL 4, Fig. II. 11^ m (Anatomie), PI. 6. Fig. 11

Geliirn), PL 8. Fig. 6 (Zoospermien).

Leptoplana laevigata Die sing Syst. Helminth. I. 1850. p. 198 und
a. a. O. Sitz.ber. Wien. Akad. Bd. 44. 1862. p. 532.

Planaria flexilis Daly ell Powers of the Creator. IL 1853. p. 102— 104.

PL XIV. Fig. 17. 18, Fig. 19 (Augen.), Fig. 20. 21. (Eierplatten),

Fig. 22—26 (Entwicklung).

Leptoplana flexilis Die sing Syst. Helminth. I. 1850. p. 194 und
a. a. O. Sitz.ber. Wien. Akad. Bd. 44. 1862. p. 526.

Erde 1853 bis 1857. L Banct. Turbellarien,

Leipzig 1859. 40. p. 13—37. Taf. U -VIII.

'1

l^k

X.

J"
r "

r'

1

i^

f

i

r

i^



I

BEITR. Z. ANATOMIE U. ENTWICKLUNGSGESCH. EINIGER SEEPLANARIEN. 7

Polycelis laevigata van Bene den Turbellaries in Mem. Acad, des Sc.

de Bruxelles. XXXIL 1860. p. 42. PL VII. Fig. 10.

Leptoplana laevigata Osc, Schmidt in Zeitschr. f. wiss. Zool, XL
1861. p. 8. 9. Taf. L Fig. 3. 4. (Gehirn) 5 (Geschlechtsorgane).

+

Korper oval, hiuteii verischmalert diinn, aiif der fiaclieii Riickenseite

braunlich grau mit einigen gelbeii Flecken, auf jeder Seite iieben der

Mittellinie ein heller Streifen, von dem hindiirchscheinenden Uterus

hervorgebracht. Haut liber dem verbaltnissmassig grosseii Gehirn und

den Augenflecken ganz farblos und wallartig erhoben. Zahlreiche Au-

gen jederseits neben dem Hirn, vvesentlich in zwei Haufen, eineni hinte-

ren mit dichter stehenden und einem vorderen mit zerstreut stehenden:

im Einzelnen aber nicht constant gestellt.

An der flachen blassen Bauchseite bemerkt man den ausseren Mund

etwa in oder etwas vor der Mitte der Korperlange und den im einge-

zogenen Zustande einfach zusammengefalteten, das mittlere Korperdrittel

' einnehmenden , im vorgestreckten am Rande etwas gelappten
, grossen

Riissel; ferner im vorderen Theil des hinteren Korperdrittels die mann-

liche GeschlechtsofFnung, gleich dahinter eine tiefe Einsenkung der Haut

und wieder dahinter die weibliche GeschlechtsofFnung.

Magentaschen zahlreich , banmlormig verzweigt , kaiim anastomo-

sirend.

Laiige bisi 20 '""'•, Breite bis 8 mm.

St. Malo am hohen Ebbestande, sehr haufig auf Steinen. Meistens

sitzen zwei oder mehrere Exemplare bei oder auf einander. Schwim-

men flatterud selir behende.

Wenn auch die Abbildung der PL tremellaris bei O. F. Muller

wenig deutlich ist, so passt .seine Beschreibung doch so genau mit der

Art von St. Malo, dass ich dieselbe mit der norwegischen fflr identisch

halte. Jedenfalls gehort die PL tremellaris von Duges zu der Art der

Bretaane , welclie nach G r u b e auch bei Palermo und Triest sich fin-

det — Ebenso ziehe ich die PL flexilis von Dal yell zu dieser Art;

nach Die sing soli dieselbe zwar nur zWei Augenhaufen haben und

Stimpson stcllt sie dem entsprechend zu der von Le Conte gegrun-
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deten Gattung Elasmodes; nach Daly ell's Abbildutig aber findet hier

dieselbe Augenstellimg statt wie bei L. tremellaris.

Fam. EurylepHdae Slimps.

2. Eurylepta Argus.

Taf. 11. . Fig. 1 . Taf. I. Fig. 8.

Froceros Argus Quatrefages a. a. O. Ann. sc. nat. [3] IV. 1845

p. 137. 138. Fig. 5. 6.
.

Eurylepta Argus Diesing Syst. Helminth. I. 1850, p. 209.

Prostlieceraeus Argus Schmarda a. a. O. I. 1. 1859. p. 30. An

merk. ff.

Froceros Argus Diesing a. a. O. 8itz. ber. Wien. Akad. Bd. 44

1862. p. 553.

Korper ovat oder oval , dick , auf der etwas gewolbten Riickenlla-

che lebhaft gelb-orange, mit weissen, von durchscheinenden Eierhaufeii

herruhrenden, grossen Flecken. Die beiden kurzen am Vorderende be-

findlicben Pseudotentakeln durch eiiien kleinen Stirnrand von einander

getrennt. Gehirn klein, die zahlreichen Augen jederseits neben der Me-
+

dianlinie gestellt
, gehen nach hinten weit liber die Hirngegend , in der

die grossten Augen sich befinden, hinaus und reichen vorn bis zur (ge-

wohnlich nach oben gekehrten) Bauchseite der Pseudotentakeln, an de-

ren medianen Seite sie sich bis zur Spitze fortsetzen.

Der kleine rundliche Russel liegt im vorderen Korperdrittel, der

aussere Mund gleich hinter dem Gehirn. Im mittleren Korperdrittel

befindet sich vorn die mannliche Geschlechtsoffnung, die vveibliche, um-
geben von grosser Eiweissdriise, etwa in der Mitte der Korperlange.

Magen kaum von der Riisseltasche deutlich zu unterscheiden. Ma-
gentaschen sehr s^ahlreicb, vielfacb verzweigt und mit einander anasto-

mosirend.

Lange bis 10'"™, Breite bis 4"™.

St. Malo am mittleren Ebbestrande, wo das erste meiner Exera-

jjlnre von Herrn Dr. Selenka uufgefunden wurde.
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3. Eiirylepta cornuta.

Taf. 11. Fig. 2-5. Taf. I. Fig. 9.

Planaria cornuta O. F. Mil Her Zool. Dan. I. 1777. p. 37. Taf. 32.

Planaria cornuta Blainville Art. Planaires im Diet. Sc. nat. T. 41.

1826. p. 210. Pi: 40. Fig. 15. 15^ (nach Muller).

Eurylepta cornuta Hemprich et Ehrenberg Symbol, phys. Ever-

tebrata. 1831. Turbellaria. Bogen a.

Planaria cornuta Geo. Johnston in Loudon's Magaz. of Nat. Hist.

V. 1832. p. 344—346. c. fig.

Proceros sanguinolentus Quatrefages a. a. O. Ann. Sc. nat. [3j,

IV. 1845 p. 138. 139. PI. 4. Fig. IV. PL 6. Fig. 5 (Anatomic),

Fig. 7 (Geschlechtsorgane) , Fig. 13 (Gehirn.), PI. 8. Fig. 3 (Ge-

schlecbtsorgane).

Proceros sanguinolentus W. Thompson in Ann. Mag. of Nat. Hist.

XVIII. 1846. p. 392.

Eurylepta cornuta und sanguinolentaDiesing Syst. Helminth. I 1850.

p. 208 und 209.

Planaria cornuta Daly ell Powers of the Creator. II. 1853. p. 97

101. PI. XIV. Fig. 1—3; PI. XV. 1—2 (Entwicklung).

Prostheceraeus cornutus Schmarda Neue wirbell. Thiere. I. 1. 1859.

p. 80. Anmerkung.

Eurylepta cornuta Diesing a. a. O. Sitz. ber. Wien. Akad. Bd. 44. 1862.

p. 548.

Proceros sanguinolentus Diesing a. a. O. Sitz. ber. Wien. Akad.

Bd. 44. 1862. p. 552. 553.

Korper elliptiscli, dick, von rothlich-orangen Farbe und fein weissge-

fleckt von durchschimraernden Eierkapseln. Die lancettformigen Pseudo-

tentakeln durch einen kleinen Stirnrand von einander getrennt. Gehirn

sehr klein. Augen zahlreich , klein , in zwei langen nach Hinten etAvas

divergirenden , diclit, vor dem Gehirn zusammenstossenden Haufen.

Ausserdem zahlreiche Augen an der Bauchseite des Stirnrandes und der

meistens nach Oben gekehrten Bauchseite der Pseudotentakeln.

Phtjs. Classe. XIV. B
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g

Gleich hinter dem Gehirn der kraftige in einer ovalen Riisseltasche

schlossene. weiss^ aiissehende Riissel. Dahinter, etwa in der Mitte

der Korperlange , die mannliche Geschlechtsoffnung (mir nur durch den

zapfenfbrmigen Penis angezeigt) und gleich dahinter die weibliche, um-

geben von einer sehr ausgebreiteten E In der Mitte der

Korperlange oder etwas hinter derselben befindet sich ein, von Qnatre-

fa g e s als weibliche Geschlechtsoffnung gedeuteter , Saugnapf, der

Dies Thier haltdeutlich mit Ring- und Radiarfasern versehen ist ^}.

sich desshalb besond mit der Mitte der Bauchflache fe wahrend

man beim Losreissen der meisten Planarien deutlich bemerkt, dass sie

Yorzuglich mit den Korperrandern an ihrer Unterlage haften.

Magen und Magentaschen carmoisinroth pigmentirt. Der Magen

bildet einen diinnen nach Hinten zugespitzten Korper in der Axe des

Thiers und reicht von der Mitte der Kiisseltasche bis zum Anfang des

hinteren Korperdrittels. Jederseits entspringen in den vorderen Zwei-

Magentaschen , die erst einetteln des Mageris wenige 7 oder

Strecke weit ungetheilt bleiben, dann aber sich sehr fein verzvreigen und

m m oder wenisrer £reraden Lin& & ohne g zu anastomosiren,

bis nahe dem Korperrande laufen.

mmLange bis 20 und 25°^^, Breite bis 10

St. Malo am tiefsten Ebbestrande, auf Seegraswiesen

V
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_ **

Nach Die sing soil sich die E. cornuta O. F. MuUer^s von der

sanguinolenta Quatrefasjes
iD

unterscheiden.

durch lange fadenformige Tentakeln

Obgleich Mtill e r's sehr kenntliche Abbildungen die-

ses Kennzeichen nun deutlich srenue: zeigen& t?
so kann ich darauf doch

keinen Werth le«:en, da die Tentakellange bei demselben Exemplar sehrD fcJ

schwankt und diese Theile ebenso muskulos und contractu sind als

die Korperwandungen selbst. Beim Kriechen dehnen sich die Ten-
takeln meistens sehr aus , wahrend

scheinen.

sie beim Ruhigsitzen verkiirzt er-

Mit Recht bemerkt schon W. Thompson, dass die von

y

J*

t

^

1) Mangel an Material hinderte mich die Verhaltnisse und Bedeutung diese

Gebildes durch Quersclmitte des Korpers mit Sicherbeit festzustellen.

/

t̂
1
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1

Geo. Johnston beschriebene und sehr gut abgebildete PI. cornuta

jedenfalls mit Quatrefages Art identisch ist, wahrend es ihm zwei-

felliaft bleibt, ob sie auch mit der norwegischen Art iibereinstinime.

Wahrend die von Dal yell beschriebene PI. cornuta mir sicher zu un-

serer Art zu gehoren scheint, kann ich es wegen Undeutlichkeit der

Abbildungen und Beschreibungen nicht entscheiden , ob die PI. cornuta,

an der J.E,. Johnson^) seine Reproductionsversuche anstellte auch zu

ihr zu Ziehen ist, wie es Diesint? annimmt*

11. Anatomischer Bau.
I

1. Allgemeine Beschreibung.

Der diinne , blattartige Korper, auf den ersten Blick von solider,

parenchymatoser Beschaifenheit , zeigt sich bei genauerer Betrachtung,

namentlich an Querscbnitten , doch als schlauchartiar , indem eine aiis

der ausseren Haut und der darunterliegenden Muskulatur bestebende

Korperwand eine Korperbohle umschliesst. Du';cb vom Riicken zum

Bauch ziehende sehr zahlreiche s. g. Sagittal- oder Dorsoventral-Mus-

keln ist diese Korperbohle vielfach eingeengt und gleicbsam in Ma-
L

scben getheilt, deren Raume durch die zelligen Elemente einer Bindesub-
4

stanz nocb mehr beschrankt werden. Fast vollig wird aber diese Kor-

perbohle von dem Magen mit seinen Taschen und von den Eier- und

Samenkapseln ausgefiillt, abgesehen nocb vom Nervensysteni und den

Ausfiihrungsgangen der Geschlechtsorgane , welche auch in ihr Platz

nehmen. ,

Der afterlose Verdauungstractus beginnt mit einem kraftigen, oft

sehr grossen Riissel, der als eine nach Innen vorspringende gewaltige

Kreisfalte der Sjoeiserohre aufgefasst werden muss und der durch deu

auseinanderweichenden Mund vorgestreckt werden kann. Sein freier

Rand ist oft in Lappen verlangert. Der Magen, in den der Riissel fiihrt,

1) On the geniis. Planaria in den Philos. Transact. Roy. See. London. 1822.

p. 437_446. PL 49 und 1825. p. 247-253. PI 16.

B2
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theilt sich meistens sehr bald in zahlreiche Magrentaschen, die einfach oder

gt oder auch anastomosirend bis in die Nahe des Korp

laufen.

Das Nervensystem zeigt ein Paar ausgebildete Hirnganglien , die

dicht neben einander liegen und diirch eine dicke Baiichcommissur ver-

einigt sind. Ueber dieser Commissur verlauft constant eine in der Mit-

tellinie nach vorn ziehende Magentasche. Von jedcm Ganglion geht nach

hinten, ein starker sog, Seitennerv ab und seitlich und nach vorn strahlen

zahlreiche andere Nerven aus von denen einige die Augen versorgen.

An den gewohnlich in grosser Anzahl vorhandenen Augen kann man

erne aussere und innere Retina, eine Choroidea und einen linsen- oder

corneaartigen Korper unterscheiden. Der Korperrand tragt zahlreiche

Tasthaare und einige Arten haben auch Otolithen.

Unsere Planarien smd Zwitter und haben zwei von einander ge-

trennte GeschlechtsofFnungen , eine vordere mannliche und eine hintere

weibliche. Die keimbereitenden Geschlechtsorgane bestehen aus Eier-

und Samenkapseln deren Producte im weiblichen Tractus von den Ute-

ruszweigen, im mannlichen von denen des Vas deferens aufgenommen

-vverden. Die Vasa deferentia fiihren zur Samenblase und dem Penis,
r

mit dem zuweilen noch eine Anhangsdruse , Prostata, in Verbindung

steht. Die Uterusstamme munden in das weibliche Geschlechtsatrium,

in das sich auch die zahlreichen, feinen Gauge der Eiw^eissdriise offnen

und bisweilen ist erne Samentasche, Receptaculum seminis, vielleicht Be-

gattungstasche, vorhanden.

2. AeussereHaut
Die aussere Haut besteht aus einer Basilarmembran, aus der eigent-

lichen Cutis und aus einer aussersten Cuticula.
f

Die Basilarmembran ist eine structurlose , glashelle Mem-
l)ran welche bei E. cornuta und besonders an den Seiten des Kor-

'^

pers eine ausserordentliche Dicke (bis 0,01™^) erreicht und dann auch

eine deutliche Schiclitung aufweist, wahrend sie sonst und vorzuglich an

J
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der Bauch- und Riickenflache nur eine unbedeutende, oft kaum meik-

bare Entwicklung zeigt. Am lebenden Thier erkennt man die Basilar-

membran zuweilen als einen hellen Saum uiiter der gefarbten Cutis am
Korperrande , deutlich tritt sie aber erst an Querschnitten von in Alko-

hoi geharteten Exemplaren hervor, wo man bisweilen auch ein Ausein-

andersplittern ihrer einzelnen Schichten bemerkt. An ihror inneren Seite

legt sich an sie eng die Muskulatur an , von der es nicht gelingt sie

als eine Haut abzuziehen, wahrend anderseits sich die Cutis leicht in

grosser Ausdehnung von ihr ablosen lasst. Zwischen den fest der Basi-

larmembran anliegenden Muskeln finden sich an ihrer inneren Seite viele

rundliche Zellen, vrelche liberall, wenn auch sparlicher, zwischen der

Muskulatur vorkommen und dort als Bindegewebe aufgefasst werden

:

ob dieselben die Membran etwa absondern oder liberhaupt in einem Zu-

sammenhange mit ihr stehen, kann ich nicht entscheiden.

Diese hochst eigenthiimliche Basilarmembran erwahnt zuerst Qua-
I

trefages^) als fiinfte Schicht der Cutis und sagt von ihr: elle est com-

posee d'une substance entierement diaphane , homogene et dans laquelle

on ne distingue plus la raoindre trace de granulations. Qutrefages^]

fasst dennoch diese Schicht comme une veritable couche musculaire

auf und ich muss gestehen, dass auch ich dieselbe zuerst fiir eine Schicht

structurloser, contractiler Substanz hielt. Der deutlich geschichtete Bau,

wie das Danebenvorkommen ausgebildeter Muskelfasern, scheint mir aber

gegen diese Auffassung zu sprechen und ich mochte zunachst diese

Schicht als etwas den aus der Histologic der hoheren Thiere bekannten

Basilarmembranen Verwandtes deuten , dieselbe fur weitere und ent-

scheidende Untersuchungen empfehlend.

Die Cutis zeigt sich zunachst als eine sich leicht vertiiissigende

feinkornige Masse , in der man jedoch haufig und z, B, sehr gut bei E.

argus einzelne Zellen unterscheiden kann, so dass man ihr einen wesent-

lich zelligen Bau zuschreiben muss. Diese Zellen sind vielfach geleug

1) a. a. 0. Ann. sc. nat [3], IV. 1845. p. 148. 149.

2) a. a. 0. p- 150.

1
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net und oft auch durcli kein Reagenz mit voUkommner Deutliclikeit er-

kennbar zu maclien, doch. werden sie u. A. sclioii von Quatrefage s^)

mid bei Landplanarien audi von M. Schultze^) besdirieben.

In diese feinkornig erscheinende Cutis sind zweierlei Driisen und

ausserdem Pigmentmassen eingelagert und meistens so massenhaft, dass

durtb diese Einlagerungen die eigentliche Cutissubstanz ganz zuruckge-

draiisjt wird.

Die erste Art der Cutisdrusen, welche man die feinkornig en

nennen kann, ist rundlich oder birnformisj imd entlialt eine feinkoriiige

'Masse, welche sich durch ein in der Flacheiiansiclit dentliclies Loch in

der Spitze nacli Aussen entleert und wesentlich die gewaltige Schleim-

masse darstellt, in die sich diese Thiere besonders bei Beriihrung hiillen

konnen. Solche Driisen kommen ganz ahnlich auch bei den Nemer-

tinen vor 5

Die zweite Art der Cutisdrusen , die Stabche

n

druse n, stellen

einfache rundhche Zellen dar, welche in ihrem Innern die bekannten

stabchenformigen Korper enthalten. Wahrend zii Anfang diese Stab-

chen stets von ihrer Bildungszelle noch umscblossen sind, geht diese

spater meistens ein und die Stabchen liegen dann in Biindeln oder Hau-

fen zusammen frei in der Cutis , aus der sie bei Beriihrung jedoch au-

sserst leicht hervortreten. Die Stabchen sind von sehr versdiiedener

Lange, die sich jedoch besonders nach der Dicke der Cutis zu richten

scheint Max Schultze''') wollte diese Stabchen am liebsten fur mit

dem Tastsinn in Verbindung stehende Hart^ebilde halten, wahrend sie

1) a. a. 0. p. 147.

Mittheilun

Miiller in Brasilien und nach eigenen Untersuchungen in den Abhandl. d. natur-

forscli. Ges. in Halle. IV. 1858. p. 34. 35,

3) Keferst ein,Untersuchungen liber niedere Seethiere in d. Zeitschr. f. wiss.

Zool. XII. 1862. p. 66.

4) Beitrage zuv Naturgeschicbte der Turbellarien. I. Abth. Greifswald 1851.
4"*. p. 11—16.
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Joh. Muller^), Quatrefages^], Leuckart^), Claparede'*'),

Mecznikow^) und A. fiir Nesselkapseln ansprechen und tlieilweise atis

ihnen einen lansjen Nesselfaden hervorkommend beschreiben. Es ist be-

kannt, dass bei einigen Siisswasserplanarien achte Nesselkapseln vorkom-

men, was aber-die Seeplanarien betriiFt, so scbeint mir dies nocb nicbt

erwiesen und Max M liller^) bemerkt mit Reclit wic leicht cine Schleim-

masse den Eindruck eines aus dem Stabcben hervorgetretenen Fadens ma-

chen kann. Die von mir beobacbteten SUibcben muss icb alle fiir geformte

Sclileimmassen halten , wie sie ahnlicb ja auch bei vielen Borstenwur-

mern vorkommcn , wenn icb damit ancb natiirlich nicht leugnen will,

dass bei andern Arten neben diesen Sclileimstabcben nocb wirkliclie Nes-

selkapsehi sicb finden konnen. Die Angaben liber die Einwirkung von

Reagentien auf diese Sclileimstabcben lauten selir verscbieden. Icb sab

dieselben sicb in Wasser nur sehr langsam verandern, in Spiritns aber

sich sebr aufblahen , bei E. cornuta zu sehr grossen hyalinen , etwas

gekornten Massen, und audi ganz sich auflosen.

Die Pigmentkorner liegen einzeln oder in Ballen zusamraen

meistens in der unteren Masse der Cutis und zeigen sich zuweilen von

einer feinen Membran umgeben, als wenn sie in einer Zelle eingeschlos-

sen waren. Gewohnlich liegen diese Korner aber frei in der Cutismasse

und geben ihr, wenn sie in grosser Zalil und dicht gedrangt auftreten,

die oft so liberaus lebhafte Farbe, wodurch die lebenden Thiere sich

1) Wurmlarve

aus der Familie der Planarien im Archiv f. Anat. und Physiol. 1850. p. 492. Taf.

XIII. Fig. 22-24.

2) a a. 0. p. 146. 147. VI. 8. Fig. 9. 10.

3) Mesostomum Ehrenbergii anatomiscli dargestellt im Archiv f. Naturgeschichte,

1852 I. p. 238.

4) Kecherches anatomiques sur les Annelides, Turbellaries etc. inMemoires de

d 1861. p. 128. PI. VI

5) a. a. 0. im Bulletin Acad. St. Petersbourg IX. 1865. p. 437.

6) Observationes anatomicae de Vermibus quibusdam marinis Diss. med. Be-

rolin. 1852. 4**. p. 27— 30, de corpusculis bacilliformibus Turbellariorum et aliorum

quorundam vermium.

^
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auszeichne n. In den meistenFallen wird die Farbe der Pigmentkorner

durch Spiritus rasch ausgezogen und theilt sicli dieser Fliissigkeit mit.

Max Schultze^) sah bei Landplauarien eine Schicht unregelmassiger

sechseckiger Pigmentzellen, was ich ahnlich bei Seeplanarien nie bemerkt
r

habe.

Nach Aussen ist die Cutis von einer diinnen Cuticula von sol-

cber Festigkeit uberzogen , dass sie sich leicht, z. B. bei E. cornuta,

in grossen Lappen an denen meistens noch Theile der weichen Cu-

tis baften, abziehen lasst. Die Cuticula trast ein dicbtes Kleid fei-

ner und langer Cilien, welcbe neben der Muskulatur als Hauptbewe-

gungsorgan des Thiers und wie es Franz Schulze^) hervorhebt auch

sicher als Respirationsapparat wirken. Zwischen diesen feinen Cilien

ragen in ziemlich regelraassigen Zwischenraumen Biischel langer, stei-

fer , lancettfbrmiger Ha are hervor, die an ihrer Basis einander selir

genaliert, mit ihren Spitzen sparrig auseinander stehen. Ich mochte

dieselben am liebsten mit den Hautenden der Nerven und mit der Tast-

empfindung in Verbindung bringen, da ich vielfach Nervenfaden bis an

die Haut verfolgen konnte und die wenigen Haare derEmbryonen mei-

stens gerade iiber einem solchen die Haut erreichenden Nerven aufsitzen.

3. Muskulatur, Bin desu bstanz , Korperhohle.

Unmittelbar unter der Basilarmembran der ausseren Haut liegt die

Muskulatur der Korperwand, welche wesentlich aus inneren E-ingmus-

keln und ausseren Langsmuskeln zusammengesetzt ist. Die Ring-

m u s k e 1 n laufen weniger senkrecht zur Langsaxe des Thiers um den

Korper, als dass man meistens zwei Ziige unter ihnen unterscheiden

kann, die schrag, etwa unter 45^, zur Axe stehen, also sich ungefahr

unter rechten Winkeln kreuzen. Wenn diese beiden Schragziige die

wesentlich s ten sind, so kommen daneben aber auch viele anders gerich-

1) a. a. 0. Abhandl. nat. for. Ges. in Halle IV. 1858. p. 35.

2) De Planariarum vivendi ratione et structura penitiori nonnuUa. Diss,

phil. Berolin. Berlin 1836. 8^. p. 20-23.

'.
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tete Ringmuskelziige vor. Weniger unregelmassig verlaufen die Langs-

musk el n. Bei den grosseren Arten kann man auf Qiierschnitten sehr

deutlich eine innere Ringmuskelschicht von einer aussern Langsmuskelscliicht

nnterscheiden, beide etwa von gleicher Dicke und aus vielen iibereinan-

derliegenden Muskelfasern bestehend. Eine ahnliche Keihenfolge der

Schichten beschreibt auch M. Schultze^) bei der von ihm untersuch-

ten Landplanarie und findet sich im Wesentlichen auch bei deil grosse-

ren Nemertinen ^) , wahrend bei den meisten Wiirmern (Chaetopoden,

Hirudineen, Sipunculiden) die Muskelschicliten in umgekehrter Keihen^

folge auf einander liegen und die Ringmuskeln die ausseren, die Langs-

muskeln die inneren sind. — An den meisten Stellen liegen bei unse-

ren Planaricn unter und zwischen den Ringmuskeln zablreiche Fasern

von diagonalem oder auch longitudinalem Verlauf , wodurch haufig noch

eine innerste Langsmuskelschicht hervorgebracht wird.

Ausser diesen wesentlich die Korperwand bildenden Ring- und

Langsmuskeln kommen "iiberall sehr zahlreiche von oben nach unten
T

senkrecht durch die Korperhohle laufende von A. Schneider 3) soge-
•J

nannte Sagittalm uskeln (oder Dorsoventralmuskeln) vor, welche ein-

zelne die obere und untere Korperwand verbindende Muskelbalken bilden

und bei den von mir untersuchten Arten keine nach Art von Quer- oder

Langsscheidewanden die Korperhohle theilende Muskelhaute herstellen.

1) a, a. 0, Abhand. naturf. Ges. in Halle* IV. 1858, p. 35.

2) Siehe Keferstein in der Zeitschr. f. w. Zool. XII. 1862. p. 68. 67. Taf.

Xn. Fig. 3. 4.

3) Monographie der Nematoden. Berlin 18G6. 8. p. 333. Schneider legt

auf das Vorkomraen solcher Muskeln einen errossen Werth und will dasselbe selbst

iVSt Ich kann raich damit nicht einverstan-

den erklaren, da diese Muskeln nicht bloss bei den Platyelminthes , sondern auch

bei den Nemathelminthes sich finden. So sieht man sie z. B. sehr leicht bei Tere-

bella und nach Ehlers (Borstenwiirmer I. 1864. p. 18. Taf. I. Fig. 5) sind sie bei

Euphrosyne sehr ausgebildet. Nach einer miindlichen Mittheilung dieses meines

Freundes kommen sie ebenso bei alien Nereiden vor und auch bei Sipunculiden feh-

len sie nicht ganz (Siehe Keferstein Amerikanische Sipunculiden in Zeitschr, f.

w. Zool. XYIL 1866. p. 53. Taf. VI. Fig. 19),

Fhys. Classe. XIV. C

'pi^
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Die Muskeln werden aus langen, bandformigen Fasern von 0,003—
0,006™°^ Breite gebildet, an denen ich keine weitere Structur wahrneh-

men konnte und so den fruheren Angaben M. Schultze'si) nichts hin-

zuzusetzen vermag. Nach Leydig^) kann man bei einigen Muskelfa-

sern deutlich eine Rinden- und Axensubstanz unterscbeiden (wie bei den

Lungenschnecken und Borstemviirmern) und findet selbst bisweilen quer-

gestreifte oder ganz feinkornig ausseliende Fasern.

Zwischen diesen Muskeln besonders unter der Basilarmembran und

vorziiglicli an der inneren Seite der Langsrauskein trifft man zahlreiche

kernhaltige Zellen, meistens von rundlicher Gestalt, haufig aber auch

geschwanzt und selbst mit vielen sternformigen Auslaufern. Ich halte

diese Zellen fur eine Bindesubs tan z, wie sie ahnlich auch bei Scbne-

cken und anderen niederen Thieren vorkommt, Ein anderes als Korper-

substanz zu bezeichnendes, geformtes oder ungeformtes Element habe ich

bei den von mir untersuchten Planarien nicht beobachtet.

Die aus den Muskeln und der Bindesubstanz gebildete Korperwand

umschliesst die Korperhohle, welche auf Querschnitten stets deutlich

hervortritt. Dieselbe ist durch die Sagittalrauskeln vielfach eingeengt

und w^ird durch die Verdauungs- und Geschlechtseingeweide fast vollig

ausgefiillt. Friiber sab man die Planarien als s. g. parencbymatose

Thiere an, welche keine Korperhohle besassen, scbon Qua trefages 5)

hat die letztere aber in den Riickenpapillen von Thysanozoon deutlich

gesehen und Querschnitte geharteter Planarien ''lassen fiber ihre allge-

meine Anwesenheit nicht den geringsten Zweifel. Ley dig''') sab bei

einer Susswasser-Ehabdocoele selbst Blutkorperchen-ahnliche Gebilde in

T*

\ I

_ I.

M
1-1

deutlichen Leibeshohle in der Kopfgegend und Knappert^)

^

1) Beitriige z. Naturgesch. d. Turbellarien a. a. D. p. 19—21.

2) Zool

3) a. a.

gisches im Arcbiy f. Anat. u. Physiol. 1854. p. 289. Taf. XI. Fig. 6

[3]

4) a. a. 0. 1854. p. 284. 285.

5) EmbryogeDie des Planaires d'eau douce in Archives neerlandaises des So

exactes. I. 1866. p. 172.
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F

sail in dieser Korperhohle Muskelfasern, welche den Darm an die Haut

befestigten.

T

4. Ve r dauungsorgane.

Der Verdauungstractus besteht aus einem Riissel, einem Magen und

den Magentaschen : ein After ist bekanntlich niclit vorhanden ^). Die

allgemeinen morphologischen Verhiiltnisse dieser Theile ist hier nicht

der Ort zu beschreiben, da dieselben ihres hohen systeraatischen Wer-

thes wegen bei der zoologischen Beschreibung der Arten zu beriicksich-

tigen sind; wir halten uns hier besoiiders an den feineren Ban der Ver-

dauungsorgane.

Den Riissel habe ich besonders genau bei E. cornuta untersucht,

doch hat das geringe Material (ich besass nur ein in Alkohol geharte-

tes Exemplar) und die Schwierigkeit des Gegenstandes nicht gestattet

mit alien Verhaltnissen ganz ins Reine zu komraen. Der Riissel zeigt

sich hier augenscheinlich als eine Falte der Korperwand, die hoch ring-

formig vorspringt und an ihrer inneren Seite in die Magenwand liber-

geht. Die auffallendste Eigenthiimlichkeit des Riissels der Planarien

liegt aber darin, dass er sich nicht auf der Ebene der Korperwand er-

hebt, sondern in einer tiefen Einsenkung derselben liegt, welche von der

Kornerwand selbst tiberwolbt wird und. Bis auf ein kleines Loch, den

ausseren Mund, geschlossen werden kann. Diese Riissel tasc he

parede) ist also eine Riickstiilpung der ausseren Haut und Korperwand

und der Riissel ist wieder eine Hervorstulpung im Grunde dieser Tasche,

ahnlich wie bei einer Qualle der kloppelformige Magen sich im Grunde

der Glocke erhebt. Durch diese Einrichtung weicht demnacb der Kiis-

sel der Planarien sehr von dem der Anneliden u. s.w. ab, wo derselbe

bei jedesmaligem Gebrauch sich neu aus der MundofFnung hervorstiilpt,

1) Grube (Bemerkungen iiber einige Helminthen und Meerwiirmer im Archiv

f- Naturgesch. 1855 I. p- 143) glaubte bei Thysanozoon einmal eine afterartige Oeff-

nung gesehen zu haben; eine Angabe, auf die er spater aber selbst keinen Werth

mehr zu legen scbeint.

C2
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wahrend der Russel "bei den Planarien eine stets fertige Vorstiilpung

ist, welche durcli das weite Oeffnen der ausseren MundofFnung hervor-

tritt, allerdings dabei noch aufschwellen aber sich nicht weiter vorstiil-

pen kann. Im TJmfang der ausseren MundofFnung erkennt man deut-

lich Eadialfasern zum Oeffnen und Sphincterfasern zum Schliessen der-

selben.

An feinen Schnitten vom Riissel sielit man, wie es nach der obi-

gen Darstellung zu erwarten ist , an der ausseren wie an der inneren

Seite eine aussen liegende verhaltnissmassig diinne Schicht Lang

muskeln nnd sehr dicke Schicht Rin keln, welche

letztere jedoch keine feste Muskelschicht herstellen, sondern mehr dnrch

einzelne getrennt von einander verlaufende Faserznge gebildet werden.

In der Mitte solches Quer- oder Langsschnittes vom Russel liegt wie

von der ich nicht ausmachen konnte,eine Axe eine feinkornige Masse,

ob dieselbe vielleicht als veranderte Zellen der Bindesubstanz anzuse-

hen ist. Zahheiche runde Zellen dieser Substanz mit grossen klaren
J

Kernen liegen zwischen den Ziigen der Ringmuskeln. Hinzukommen nun

noch sehr zahlreiche Sagittal- oder Dorsoventralmuskeln , welche hier

die ganze Dicke der Riisselwand von

andern durchsetzen, und ferner noch

welche die erwahnte Axe

weit die oben beschrieben

ler Langsmuskelschicht bis zur

ge Ziige breiter Langsmuskeln,

feinkorniger Masse aussen begleiten. Wie

Schichten der Haut den Riissel

liberziehen, kann ich nicht mit Bestimmtheit angeben: Stabchen-Drusen,

Pigment fehlen ihm ganz d liber Musknlatur uberzieht

eine feinkornige Masse. Auf dem freien Rande des Russels (bei E. cor-

nuta) scheinen zahlreiche tief in die Muskelschichten eingesenkte lange

Driisen mit feinkornigem Gehalt zu miinden.
r

Augenscheinlich kann der Russel sich aufschwellen, da man ihn im

eingezogenen, wie hervorgetretenen Zustande in sehr verschiedenen Grossen

und Contractionszustanden sieht. Es scheint mir nicht unwahrscheinlich,

dass dies Aufschwellen durch ein Einstromen der Korperfliissigkeit 1

1) Das Vorliandensein solcber Korperfliissigkeit beobachtete Quatrefages
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zwischen die Ringmuskelziige oder in die Axe, die sich mit feinkorniger

Substanz gefiillt zeigte, hervorgerufen wird.

Aus dem Riissel gelangt man durch den inneren Mnnd in den Ma-

gen, dessen Ausdehnnng sehr verschieden ist und dessen Raum keine an-

dere Bedeutung hat als derjenige der von ihm ausgehenden Magentaschen.

Ich kann desshalb Claparede^) nicht beistimmen, wenn er bei Stylo-

chus maculatus den Magentasclien nur die Bedeutung von Leberschlau-

chen zuschreiben will , da ich in ihnen bei den von mir untersuchten

Arten den mannigfachsten Darminhalt angetroffen babe.

Selbst bei E. cornuta verlieren sich in der Magenwand die zuerst

vom Riissel in ihr ausstrahlenden Muskelzuge sehr bald und es bleibt

eine feine Haut als einzige Magenwand librig, welche innen mit einem

nicht flimmernden Epitliel rundlicher Zellen ausgekleidet ist. Diese Zel-

len sind bei Exemplaren, welche lange gehungert haben, bisweilen

sehr deutlich zu sehen (K tremellaris) , zuweilen bemerkt man jedoch

auch dann die einzelnen Zellen nicht und meistcns hindert die starke

Fiillung der Magentaschen ihre Wande genau zu untersuchen^). Wenn
ich also contractile Elemente in den Magenwanden nicht beobachtet

habe , so kann man an deren Dasein doch nicht zweifeln , da man die

Magentaschen in den verschiedensten Contractionszustanden, oft ganz zu-

sammengefallen und oft, wie auch Qua trefages') angiebt rosenkranz-

formig abgeschniirt antrifft. Ueberdies hat M. Schultze''') in der 2^2

Zoll grossen, A^on ihm untersuchten Landplanarie zahlreiche Muskelele-

(a, a. 0. p. 153) mit Sicherheit; meine ungiinstigeren Objecte gestatteten die Beob-

achtung niclit.

1) Claparede, Beobaclitungen iiber Anatomie und Entwicklungsgeschichte wir-

belloser Thiere an der Kuste der Normanclie angestellt. Leipzig 18G3. fob p. 21.

2) Mecznikow (a. a. 0. Bulletin Acad. St. Petersbourg IX. 18G5. p. 443.)

halt den Darm bei Dendrocoelen und vielen Rhabdocoelen garnicht fiir einen Schlauch

mit eigenen zelligen Wanden, sondern sieht ilm wie die Verdauungssubstanz der

Infusorien fiir eine solide Eiweisssubstanz an. Ich kann meine Beobachtungen mit

diesen Angaben nicht in Einklang bringen,

3) a, a. 0. Ann. so. nat. [3]. IV. 1845. p, 161.

4) a. a. 0. Abhand. naturf, Ges. Halle. IV. p. 34. 35.
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mente, ahnlich kurzen organischen Muskelfaserzellen , aus den Magen-

waiiden beschrieben.

Die Magentaschen, haufig vielfach verzweigt oder mit einander aiia-

stomosirend, je nach den YerscLiedenen Arteii, draiigen sich zwischen den

zahlreichen, den Korperraum durchsetzenden Sagittalmuskeln durch nnd

reiclien meistens bis an die Korperwand, Sie scheinen frei in der Kor-

perholile zu liegen und Fasern, welche sie an die Korperwand befesti-

gen, konnte ich so wenig wie Qua trefages (a. a, O. p. 161) bemerken^):

hochstens stellten die Bindesubstanzzellen an einzelnen Stellen einen Zu-

sammenhang zwischen der Korperwand und der Wand der Magenta-

schen her.

Die Planarien sind sehr gefrassig und verschlingen Thiere, welche

ihnen an Grosse fast gleich kommen. So sah ich eine L. tremellaris,

welche eine Lumbriconereis frass , die halb im Magen halb nach vorn

aus dem Russel hervorhiner und ihren Rauber an Lansre fibertraf. Hau-

fig fand ich Schneckenzungen (von Chiton und von Taenioglossaten) in

den Magentaschen , daneben Haken , Borsten und Russelbewaffuungen

von Chaetopoden, nebst Pflanzen und Diatomeen. Ganz massenhaft fand

ich fast in alien Exemplaren viele Arten von Gregarinen in den Magen-

taschen und bisweilen sah ich in ihnen auch eingekapselte Distomen.

5, Nervensystem.

Das Nervensystem besteht aus einem Paare im vorderen Korper-

theile befindlichen Hirnganglien und den davon ausstrahlenden Nerven.

Das Hirnganglienpaar oder das Gehirn, welches ich am Ge-
nauesten bei L. tremellaris untersuchte, Avird aus zwei dicht neben ein-

anderliegenden langlichen Ganj^lien srebildet, die an der Bauchseite durch

eine sehr dicke und fast die ganze Lange der Ganglien einnehmende
Commissur verbunden sind. Auf Querschnitten des Korpers in der Hirn-

gegend erkennt man deutlich, dass das Gehirn zwischen den Sagittal-

1) Knap pert sah solche Fasem bei Siisswasserplanarien (Archives Neerlan-
daises des Sc. exactes I. 1866. p. 272).



ENTWICKLUNGSGESCH 23

J

muskeln ira eigentlichen Raume der Korperhohle liegt und fast die

ganze Dicke derselben von einer Korperwand zur andern einnimmt. Zu-

gleich zeigt es sich, wie ausserordentlich dick der als Commissur be-

zeichnete Theil ist und wie das Gehirn seiner Form nach am besten

als eine zweilappige Nervenmasse zu bezeichnen ware, welcbe in der

Rnckenlinie durch eine tiefe Furche getheilt ist. Durch diese Riicken-

furche lanft bestandig eine Magentasche und erinnert dadurch an die

Wiirmer, wo durcb einen Schlundring das Nervensystem zu dem Verdau-

ungsorgan in einer besonderen Beziebung steht.

Das Gebirn ist von einer festen Hiille eingescblossen und wird

von einer centralen Masse kleiner runder Ganglienzellen und einer Kin-

denschicht grosser Ganglienzellen gebildet. Auslaufer konnte ich an

diesen Zellen niclit beobachten , docb siebt man sebr zablreicbe Faser-

ziige im Innern der Hirnmasse und zwar querverlaufende in der Gegend

der Commissur, ringformige unter der Rindenschicbt und strahlenformige,

welche in die N erven iibergehen. Die Zeichnung wird diese Anordnung

deutlicher als eine Beschreibung machen.

Vorn bemerkt man iederseits am Gehirn von L. tremellaris eine

gelappte, feink deren etwaige Verbindung mit dem Hirn

wie Bedeutung iiberhaupt , mir ganz ratbselhaft geblieben ist.

Von dem Gehirn strahlen sehr zablreicbe und regelmassig ange-

ordnete Nerven aus, von denen zablreicbe die Gegend vor und neben

dem Hirn nebst den Augen versorgen und jederseits einer \on beson-

derer Starke {der Seitennervj fiir die Gegend hinter dem Hirn bestimmt,

bis nabe dem Hinterende zu verfolgen ist.

Von einer schlundringartigen Doppelcommissur am Him babe ich

nichts aufgefuiiden, doch muss ich erwahnen, dass sie Os c. S c h m i d t ^) bei

Polycelis cornuta wahrgenommen haben will und dass Schmarda^) eine

solche bei einer Landj)lanarie SphjTocephalus dendrophilus von Ceylon

1) Die dendrocoelen Strudelwurmer von Gratz in Zeitschr. f. \nss. Zool. X.

1859. p. 27.
1'

h

2) Neue wirbellose Thiere. Bd. I. Iste Hiilfte. Leipzig 1859. 4'' p. 37. Taf.
If

1

\-

t.

L VIU. Fig. 83°.

r-f
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4

mit Sicherheit besclireibt. Ebenso verdient es bemerkt zu werden ,
dass

I*"

Scbma rda (a. a. O.) von dertielben Art an jeden Seitennerven in regel-

massigen Abstanden Gauglienknoten, von ahlen

deckte, wie es auch Blanchard^) mit Genauigkeit von einer Land-

planarie von Chili (Polycladus Gayi) angiebt. Claparede^) fand jedoch

diese Ganglienkette bei seiner Landplanarie von Ceylon (Bipalium Phebe)

nicht auf.

Die Nerven bestelien aus sehr feinen Fasern mit einer dazwischen

liegenden Punctsubstanz. Namentlich die den vorderen Korpertheil ver-

sorgenden verzweigen sicb vielfach und sind theilweise bis in die Kor-

perwand zur ausseren Haut zu verfolgen, wo sie, wie ich schon erwahnte,

vielleicbt mit den langen, biischelformigen Haaren, die dann als Tast-

organe^) aufzufassen waren, in Verbindung treten mogen.

%

6. A 11 g e n.

f

Bei den Seeplanarien erscheinen die fast stets sehr zahlreichen und

regelmassig angeordneten Angen zunachst als blosse Pigmentilecke, las-

sen jedoch bei naherer Betrachtung .einen zusammengesetzteren Bau er-

kennen. Sie liegen unter der Korperwand, scheinen bisweilen aber in

die Ringmuskulatur, doch, soviel ich gesehen habe, nie bis an oder durch

die aussere Haut zu treten. Meistens befinden sie sich an der Eriicken-

seite, bisweilen jedoch sind sie am Vorderende z. B. bei E. cornuta auch

an die XJnterseite geruckt.

Bei L. tremellaris , wo die grossten Augen einen Durchmesser von

0,05°^^ erreichen, kann man gewohnlich zu ihnen einen Nerven deutlich

verfolgen. Derselbe breitet am Auge sich in ein feinzelliges Ganglion,

-I.'

* 'j'

1) Sur Vorganisation des Vers in Ann. d. Sc. nat. [3J. Zool. VIII. 1847. p.

147. 148. und in CI. Gay Historia de Chile. Zoologia T. III. Paris 1849. 70. 71.

nebst Nro. 3. Fig. le.

3ve T. XVL 1862. p. 310.2) Mem. Soc. d. phys. de Ger

3) Auch Ley dig Tafeln zur vergl. Anatomie. Istes Heft. Tubingen 1864. fol

bezeichnet (Taf. I. Fig. 1. 2) diese Haare als Tastborsten.
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aussere Retina, aus und umschliesst eine dunne aber diclite Kugel-

schale eines dankelbraanen, kornigen, auf einer feinen Haut gelagerten

Pigments. Diese Pigraentschale, Choroidea, stellt keine voile Kugel

dar, sondern ist am vorderen Theile in verschiedener Ansdelniung oifen

so dass man sie als becher- oder glockenformig bezeichnen kann. Im

Innern umschliesst der Choroidealbecher eiiie , so weit ich es sehen

konnte klare Substanz vorn bisweilen etwas die Choi

liberragt und die ich, obwohl keine weitere Structur erkannt wurde, als

innere Retina^) anspreche. Vor dieser klar erscheinenden Substanz

liegt eine deutlich zellige Masse, Linse, welche den Choroidealbecher

ungefahr zu einer Kugel erganzt. Durchschnitte durch das Auge ga-

ben mir keine neuen Aufschliisse, und zeigten bei den in Spiritus er

harteten Exemplaren keine weitere Structur der s. g. inneren Retina

Immerhin lassen aber diese g Bau che Aehnlichkeit mit

denen der Muscheln und Schnecken erkennen.

7. Geschlechtsorgane.

Mit sehr seltenen Ausnahmen sind alle Planarien Zwitter, doch sind

auch raum-die Organe beider Geschlechter von Anfang an, mogen sie

lich sehr nahe liegen, von einander getrennt und munden bei den mei-

sten Seeplanarien , welche Stimpson^) dem zu Folge als eine beson-

dere Abtheilung Digonopora zusammenfasst, in zwei deutlich geschie-

dene Miindungen , einer mannlichen vorderen und hin-

1) Schon Franz Schultze De Planar, vivendi ratione etc. Diss. phil. Ber-

lin 1836. p. 37. 38 erwahnt dieser Substanz als corpus vitreum und Leydig Ta-

feln 2ur Vergl. Anatomie. Istes Heft Tubingen 18G4. fob sagt bei Taf. I. Fig. 2

(Planaria lactea) ^der Pigmentbeclier des Augcs umschliesst eiiien deutlichen In-

nenkorper, der durch blassrothen Anflug und streifige Bescliaffenheit den Nerven-

staben im Auge der Arthropoden entspricbt". Aehnliche Angaben macht auch

Mecznikow (a. a. 0. Bulletin Acad. St. Petersbourg IX. 1865. p. 440. Taf I. Fig.

13- 14) liber die Augen von Geodesmus bilineatus.

2) Prodromus descriptionis animalium evertebratorum etc. Pars I. Turbellaria

dendrocoela in Proceed. Acad. Nat. Sciences of Philadelphia. 1857. p. 19.

Phys. Classe. XIV. D
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teren aus. Die Lage dieser Geschlechtsoffnungen , wie die Anordnung

und BeschaiFenheit der Ausfuhrungsgaiige uiid Anhangsdriisen der Ge-

schleclitsorsrane , sind in vielfaclier Hinsicht von systematischer Bedeu-

tung; liier beriicksiclitigen wir niir die allgemeinen Verhaltnisse der-

selben.

Die Eier sowie der Samen entstehen bei unseren Seeplanarien,

wie es M. Schultze^) in einer wenig beachteten kleinen Abhandlung

zuerst angiebt, in besonderen Kapseln, die in zahlloser Menge xiberall

in der Korperhohle zwischen den Magentaschen und Sagittalmuskeln

vertheilt sind und dieselbe so sehr ausfullen, dass der Korper dadurch

ein solides, parenchymatoses Ausseben annimmt. Eier- und Saraenkap-

seln scheinen in demselben Korperraume dicht neben einander vorkom-

men zu konnen und bilden sich dort vielleicht aus den oben erwahnten

der Bindesubstanz zugerecbneten, epitbelartigen Zellen. Ob diese Kap-

seln an ihrer Entstebungsstelle scbon in besonderen Scblaucben einge-

schlossen sind oder frei in der Korperhohle liegen, habe ich nicht mit

Sicherheit entscheiden konnen, spater sieht man die Eier und die Zoo-

spermien in deutlich eigenwandige verzweigte Canale eintreten, die in

ihren Stammen als Uterus oder Vas deferers aufzufassen sind und nach
F

den Geschlechtsoffnungen hinfuhren. In diesen Canalen bemerkte ich

jedoch nie Eier- oder Samenkapseln , sondern stets schon die freien,

mehr oder weniger fertig gebildeten Eier oder Samenfaden, die jedoch

beziiglich haufenartig oder biindelartig zusammenliegen konnten.

Die Eierkapseln, welche bei E.Argus und E. cornuta bis 0,3™"^

gross werden und dann mit blossem Auge als weissliche Flecke schon

am lebenden unverletzten Thier wahrgenommen werden, haben eine

deutliche aussere Wand und einen Inhalt von einem oder zwei schon

mit fetttropfenhaltigem Dotter versehenen, grosseren Eiern, einer Anzahl

kleiner, wenig klaren Dotter zeigenden Eier und moistens vielen in ei-

ner blassen, feinkornigen Masse eingebetteten Keimblaschen, In den

1) Bericht iiber einige im Herbst 1853 an der Kiiste des Mittelmeers ange-

stellte zootoniische Untersuchungen in den VerhandL d, phys. med. Ges. zu Wiirz-

burg. Bd. IV. 1854. p. 222. 223.

-hi
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noch in den Eierkapseln eingeschlossenen Eiern ist stets das Keimblas-

chen nebst dem Keimiieck deutlich, wahrend in den ganz reifen Eiern

die zahllosen rimden Fettkoriier des Dotters diese Gebilde oft den Bli-

cken entziehen.

Die gereiften Eier, welche moistens noch haufenartig zusammenlie-

gen , aber von keiner Kapselmembran mehr umschlossen werden, treten

in die Zweige des Uterus ein, die mit deutlichen eigenen Wanden ver-

sehen sich zwischen den Magentaschen durchdrangen und bei L. tre-

mellaris z. B. scbon von Quatrefages ^) richtig gezeichnet warden.

Diese Zweigkanale fiihren endlich in den Uterus selbst, in welchen die
r

Eier bis sie gelegt werden sicli anbaufen und nachreifen.

Der Uterus ist nach den Arten sehr verschieden geformt, immer

kann man aber einen rechten und einen linken Stamni unterscheiden,

die zur Gescblechtsoffnung hinleiten. Bei L. tremellaris vereinigen sicb

diese beiden Stamme vorn gleich hinter dem Gehirn mit einander und

bilden so einen langgezogenen Uterusring, da audi an der Geschlechts-

offnung die beiden Uterusstamnie abgesehen von ibrer einfachen Aus-

mundung mit einander zusammenhangen und bisweilen dort Eier Yon
»

einem Stamm in den andern ubertreten. Bei dieser Art sieht man an
r

der inneren Seite der zarten, aber festen, in vielfachen Fallen vorsprin-^

genden Uteruswand zerstreut gestellte, sehr lange sich schlangelnde Ci-

lien, wie man sie sonst wohl in den Excretionsorganen (Wassergefass-

systemen) mancber Wiirmer findet.

Der Uterus mfindet in das weibliche Geschlech tsatrium, mit

dem sehr haufig z. B. bei L, tremellaris auch ein Receptaculum se-

minis, Samentascbe, in Verbindung steht.

In das weibliche* Geschlechtsatrium , welches mit einer meistens

grossen OefFnung , der weiblichen Geschlechtsoffnung, nach

aussen mun fiihren noch bei alle mir untersuchten Arten

grosse Menge langer, verzweigter, Driisenfaden mit feinkornigem Inhalt

Diese Driisenmasse, welche sich in weitem Umkreise an der Bauchseite

1) a. a. 0. Ann. sc. nat. [3], IV. PL 4. Fig. UK
D2

/

s*
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um die weibliche GcschlechtsofFimng verbreitet und oft schon dem blossen

Auge im lebenden Thier wie eine weisslicbe, triibe Wolke erscheint,

darf man augenscbeinlich als eine Eiweissdruse anseben, welche die

die gelegten Eier umhiillende Eiweissmasse liefert. Diese so auiFallende

Driise finde icb bisher nirgends erwahnt; doch scheinen es dieselben

Eaden zu sein, welche Os c. Schmidt ^) an der Samenblase von L.

tremellaris als strahlenformige Muskelfasern anfiihrt.

^7

^i

Die Samenkapsel d ovale Schlauclie , im Zu-

stande mit blassen, runden wie es sclieint kernlosen Zellen dicht gefiillt.

einera Inhalt zahlreicher , runder.im fortgeschritteneren Stadium mit

scharfgekernter Zellen, welche Platz geniig zwischen sich lassen die von

ihnen ausstrahlenden Bilndel von Zoospermien deiitlich zu zeigen. Zer-

reisst man solche Samenkapsel, so bemerkt man an dem iimhergestreuten

Inhalt, dass die Zoospermien sich aus den Tochterzellen der zuletzt er-

wahnten scharfgekernten Zellen bilden, und zwar scheint es mir ebenso

zu sein wie bei Helix ^], dass der Kopf der Samenfadens unabhangig

vom vergehenden Zellenkerne und wie der Schwanz wesentlich aus dem

Zelleninhalte entsteht. Nach den Beobachtungen Kollik

Valette

rect bei

d 1

u. A. ist bei vielen Thiei der Kern der Samenzelle di-

der Bildung des Kopfes des Zoosperms betheidigt.

mir untersuchten Planarien

entscheiden.

waren wenig geeignet diese Frage

Die von

streng zu

Die Zoospermien bei L. tremellaris haben einen langen (0,034mm

diinnen, geschlangelten

mahlig in einen kurzi

fein zugespitzten Kopf, der nach Hinten all

(0,03mm Sch auslauft Die Be ^&

dieser Samenfaden geschehen wesentlich durch Schliingelungen des wurm-

artigen Kopfes, obwohl auch ein Hinundherschlagen des steifen Schwan-

C1) Untersuchungen iiber die Turbellarien von Corfu und

schr. f. wiss. Zool. XI. 1861. p. 9. Taf. I. Fig. 5.

2) Siehe meine Fortsetzung von Bronn's Thierreich. Bd.III. 2. 1864. p. 1215.

Taf. 105. Fig. 5. 6. Helix pomatia.

3) Ueber die Genese der Samenkorper ira Archiv f. mik. Anatomie. Bd. III.

1867. p. 263—273. Taf. 14..

>*
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zes stattfindet. Quatrefages^) beschreibt von derselben Art steckna-

delformige Zoospermien, welche ich nie geselien liabe.

Die Zoospermien von E. argus sind im Ganzen ahnlich den oben

beschriebenen, der Kopf ist nur kiirzer (0,03'"">) und dicker, der Schwanz

J
"i

langer (0,15mm

nuta.

hochst abweichend dagegen zeigen sich die von E, cor-

der Kopfkurz (0,003°^^

I an seiner Basis jcder

Hier ist der Schwanz sehr lang (0,26mm

und lancettformig und dadurch ausgezeichnet,

seits eine sehr

das

feine lange (0,12"^"^) sich bewegende Geissel abgeht Den

0,26"^°^ langen Schwanz dieser Zoospermien sah ich sich nicht bewegen

und es scheinen allein die Geisseln zu sein, welche die Bewegung

dieser merkwiirdigen Zoospermien bedingen,

Aus den Samenkapseln befreit sammeln sich die Zoospermien als-

bald massenhaft in den besonders im hinteren Theil des Korpers zahl-

reichen Zweigen desVas deferens und geben diesen ein milchweisses

Ansehen, Die Zweige, oft vielfaltig anastomosirend, sammeln sich endlich

auf jeder Korperseite in ein Vas deferens zusammen , welches in die

Samenblase, Vesicula seminalis , miindet Diese blasige Erweiterung

der Samengange ist meistens mit dicken muskulosen Wanden (besonders

Langsmuskeln und Avenige aussere Ringemuskeln) ven eh

inwendig. Die Samenblase verjiingt sich allmahlig in den Penis, der

dieselben Muskelschiehten wie sie darbietet und in das mannliche Ge-

schlech tsatrium zapfenartig vorspringt Dies Atrium, das auf alien

seinen Wanden, also auch auf dem hineinragenden Penis flimmert, miin-

det mit einer gewohnlich lippenartigen Oeffi ung der mannlichen
Geschlechtsoffnung nach aussen, durch w^elche der Penis, Avohl be-

sonders durch Zuriickziehen des Atriums hervorcrestreckt werden kann,

ten

Bei E. argus ist der Penis Innen mit mehreren scharfcn Langsfal-

ersehen und bei derselben Art miindet in ihn noch eine mit dicken

zelligen Wanden versehene Anhangsdriise

,

Prostata , welche eine feine

kornige Schleimmasse absondert, die ich aber auch bei L. tremellaris, wo

diese Driise fehlt, aus dem Penis fliessen sah.

1) a. a- 0. Ann. so. nat. [3]. IV. 1845. PI. 8. Fig. 6.

F^r
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Von der durch Osc. Schmidt ^j bei Susswasserplanarien entdeck-

ten in die Samenblase fuhrenden s. g. K(5rnerdruse, habe ich bei mei-

nen Seeplanarien nichts aufgefunden,

Von einem Wassergefasssystem (Excretionsorgan), welches bekannt-

lich von Osc. Schmidt 2} bei den Stmdelwfirmern des Sfisswassers auf-

gefunden und von Vielen bestatigt wurde, habe ich bei den von mir un-

tersuchten Seeplanarien nichts gesehen; doch muss ich erwahnen, dass

M. SchultzeS) ein solches Canalsystem mit schlagenden Wimpern bei

Thysanozoon und Leptoplana (Polycelis) beobachtet hat und bei Rhabdo-

coelen dasselbe in der Nahe des hinteren Korperendes mit einer einfa-

chen, nicht contractilen Oeffnung nach Aussen miinden sah "*•), Das von

Blanchard^) bei Proceros velutinus von Genua beschriebene, fein ver-

zweigte, von einem um dem Gebirn befindlichem Sinus (Herz) ausgehende

Blutgefasssystem, muss ich nacb dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse

fiir eine durch die von ihm angewandte Injection hervorgerufene Tau-

schung ansehen.

- HI

III. Entwicklungsgescliiclite.

Wahrend die rhabdocoelen Planarien sich alle ohne Metamor-

phose aus dem Ei zu entwickeln scheinen , wie die Beobachtungen von

/*

1) Die dendrocolen Strudelwurmer aus der TJmgebung von Gratz in Zeitschr.

wiss. Zool. X. 1859. p. 29, Taf. IV. Fig. 4. n.

2) Die rhahdacoelen Stnidelwiirmer des siissen Wassers. Jena. 1848. 8. p.

12—14.

a. a. 0. Verhandl. med. Ges. zu Wurzburg IV. 1854. p. 223.

4] In Zoologische Skizzen in Zeitschr. f. wiss. Zool IV. 1852. p. 187. — Ebenso
giebt es auch Ley dig an (Zoologisclies im Archiv f. Anat. u. Physiol. 1854, p. 284.

vm

XI. Fig. 1.)

5) Eecherches sm rorganisation • des Vers in Ann. des Sc. nat. [3]

j*r
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Fockei) Osc. Schmidt 2), van Beneden^] u. A. zeigen und darin

nach den Untersuchungen von J. R. Johnson^), Baer^), Oersted^),

1 d 7) und K n a p p Dendrocoelen des Siisswassers iiber

einstimmen, kennt man von den Dendrocoel Meeres durch die

Arbeiten Daly ell's 9), Girard'siO), Joh. M iiller'sii) und Alex. Agas-

1) Planaria [Mesostomum] Ehrenbergii in den Annalen d. Wiener Museums d

Naturgesch. I. 1836. p. 201 202. Taf. XVII.

2) Die rhabdocoelen Strudelwurmer des Sussen Wassers. Jena 1848. 8. p.

17—20.

3) Recherches s. 1. faune littorale de Belgique. Turbellaries. in Mem. de

I'Acad. d. Sc. de Bruxelles. XXXII. 1860. p. 46. 47.

4) On the genus Planaria in Philos. Transact. Roy. Soc. London. 1822.

p. 437.

5) Ueber Planarien in seinen Beitragen zur Kenntniss der niederen Thiere in

Nova Acta Ac, Leop. Carolinae Nat. Cur. Tom. XIII. Pars IT. 1827. 4. p. 720.

6) Entwurf einer systeraatischen Eintheilung der Plattwiirmer. Kopenhagen

1844. 8«, p. 21.

7) Ueber die Dotterkugeln der Planarien. Monatsbericht der Berlin. Akad.

1841. p. 83.

8) Bijdragen tot de ontwikkelings-geschiedenis der Zoetwater-Planarien in Na-

tuurk. Verhand. uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap vanKunsten

Wet Utrecht Embryogenie des Planaires d'Eau douce

communique par J. van derHoevenin Archives Neerlandaises des Sc. exactes

L 1866. p. 272.

9) Powers of the Creator. IL London 1853. 4. p, 99.100. PI. XV. Fig. 1—3.

10) On the Embryology of Planariae in Proceed. Amer. Assoc. 2 Meet, held at

Cambridge. 1849. p. 398—402. — On the development ofPlanoccra elliptica in Pro-

ceed. Boston Soc. Nat- Hist. UL 1850. p. 348. Researches upon Nemerteans and

Planarians I. Embryonic Development of Planocera' elliptica in Jour. Acad. Kat.

Sciences of Philadelphia. [N. S.] IL 1854. 4^. p. 307 auch separat erschienen Phi-

ladelphia 1854. 4^

11) Ueber eine eigenthiimliche Wurmlarve aus der Classe der Turbellarien und

aus der Familie der Planarien im Archiv f. Anat. u. Physiol. 1850. p. 485—500.

Taf. XIL XIII. (Polycelis Ehrb) und Ueber verscluedene Formen von Seethieren

a. e. a. 0. 1854. d. 75 Taf. IV. Fie. 1. TLarve von Stvlochus\

. j¥^
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siz 1 bisher, mit Ausnahme der wenig oder ganiicht beachteten Anga-

ben Dal ye IPs 2) uber seine Planaria flexilis (Leptoplana tremellaris),

nnr eine Entwicklung mit einer mehr oder weniger ansgebildeten Meta

Entwicklung ich genau verfol

Jedes Ei ist von einer dicken, nicht enganliegenden Hiille von

raorphose. Leptoplana tremellaris, deren

gen konnte, lieferte, wie aus den angefiihrten Mittheilungen von Dal yell

schon hervorgeht, ein ausgezeichnetes Beispiel einer einfachen Ausbildung

des Embryos ohne alle Metamorphose.

Die Begattuiig habe ich nicht beobachtet, wohl aber das Eierle-

gen, wobei die Thiere ruhig auf Wasserpflanzen oder an der Wand ih-

rer Aufbewahriingsgefasse sitzen nnd wenn sie nicht gestort werden eine

grosse Menge, Hunderte, von Eiern aus der vveiblichen Geschlechtsoff-

nung hervorquellen lassen, die sich unter dem Thier zu einer Lage aus-

breiten.

Eiweiss, das von der Eiweissdriise abgesondert wird, umgeben, mittelst

der die gelegten Eier an einanderkleben und so meistens langliche Ei-
r

weissplatten herstellen, wie sie Dal ye 11 schon beschreibt, in deren ku-

geligen, in einer Schicht gelegenen Hohlraumen die Eier sich beiinden.

Diese Eierplatten haben grosse Aehnlichkeit mit denen mancher

Nacktschnecken*

Zuerst gehen die Eiweisshiillen, die jedem Ei angehoren, continuir-

lich in einander liber, aber wenn die Enibryonen sich der Reife na-

heren, trennen sie sich haufig theilweise von einander und zeigen sich als

niedrige sechsseitige Saulen , deren Inneres kugelig ansgehohlt ist. Anf

der Innenseite dieser Aushohlung springen eine grosse Menge feiner Li-

nien schurf vor , welche gew^ohnlich. kreisformige oder rundliche Ma-
schenraume bilden.

Im Innem dieser Hohlraume, umgeben von einer klaren Fliissig-

keit, schwimmen die kugeligen 0,18 0,2 mm
g E an denen

Keimblaschen , Eike als helle S telle ischen den dunkeln

1) On the Young Stages of a few Annelids in Annals of the Lyceum of Nat.

Hist, of Newyork VIE. 1866. p. 308. PI. VI. Fig. 1. 2. (Planaria angulata mit Lar-

ven mit Korperringeln).

2) a. a. 0. n. 1853. p. 103. 104. PI. XIV. Fig. 20—26.

*^
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fettartigen Dotterkiigelclien , aber keinen Keimfleck mehr bemerkt. Die

Eier sind von

eiiie besonders

scharfen 'granzt, welche mir jedoch

Membr als die aussere Grenze

des die Dotterkugelchen vereinigenden Liquor vitelli erschienen ist.

Sofort, nachdem es gelegt ist, beginnt das Ei den Theilung
^

oder Furchunsrs-Process. Zuerst wirddabei
tD

sich in die Lange und theilt sich zulet

das Ei auch langlich geworden ist und

in

der Eiker

21 Kerne

,

oval, streckt

wahrenddess

lich in zwei Dotterkugeln spaltet.

durch eine Ringfurche sich end-

Dieselbe Theilung wiederholt sich

bei diesen beiden K und echs oder aclit Stunde be-

stcht das Ei aus vier gleichen, neben einanderliegenden, sich gegenseitig

Wahrend diescr Vorgangeabplattenden , kernhaltigen Dotterkugeln.

sind ein oder ein

sigkeit ausgetreten.

paar Richtungs- oder Polblaschen aus der Dotterfliis-

Aus jeder der vier Dotterkugeln erhebt sich nun, wie man in der

Seitenlage deutlich sieht, als Auswuchs oder Knospe eine sich allmah--

lig abschniirende kleine Dotterkugel, welche zu Anfang blass und fein-

kornig ist, spater aber besonders dunkele Dotterkorner enthalt und ei-

nen Kern mit DeutHchkeit nie erkennen Zwolf Stunden nach

dem Gelegtwerden bestehen die Eier demnach aus vier grossen und vier

kleinen auf den ersteren liegenden Dotterkugeln.

Die kleinen Kugeln theilen sich nun alsbald und setzen diesen

Process mehrere Male fort, sodass am zweiten Tage die vier grossen Dot-

terkugeln auf einer Seite von einer Schicht kleiner Kugeln vollig be-

deckt sind. Nun spaltet sich auch eine der grossen Kugeln in kleinere

und, wahrend die kleinen Dotterkugeln sich immcr weiter theilen, um-

wachsen sie die Ueberreste der grossen rund herura , sodass diese (4ter

Tag) zuletzt als eckige , fettartig aussehende Massen im Centrum des

nun wesentlich aus kleinen runden Dottermassen bestehenden Eies er-

scheinen.

Diese kleinen Dotterkugeln , welche die peripherische Schicht des

weiter fort, verlieren ihr dunkles.Embryos bilde die Theilung

fettartiges Aussehen und stellen zuletzt (5ter bis 6ter Tag) eine Schicht

Phys. Classe. XIV> E
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einer feinkornigen, blassen, mit wenigen runden Fetttropfclien durchsetz-

tenSubstanz dar, welche die Reste der grossen, in zahlreiche grossere und

. kleinere, fettahnliche Massen von eckigen t'ormen zerfallenen, Dotterkugeln
m

umschliesst. Die Embrvonen von dieser Ausbildung, welche schon eine

ziemlich viel bedeutendere Gro wie die d lichen Eies. er-

reicht haben ui

tiren (5ter Tag)

ausseren Contour der

d die Eiweisshiille fi ausfiillen g

d man tdeckt auf dem Cuticula-artig

zu ro-

:harfen

pherischen, Schicht ein dichtes Kleid, feinei

kurzer Cilien bis 7ter Tag).

Die Reste der o:rossen Dotterkugeln, scheinen allmahlig als Nah-o &

rung verbraucht zu v^^erden und zuletzt im Darminhalt zu vergehen,

walirend aus der peripherischen , feinkornigen Schicht die Korper- und

Darmwand wie alle iibrigen Organe sich berausbilden.

Wahrend sich die Reste der grossen Dotterkugeln zertheilen und

zerkl sich (8t Ta feinko -v^r pherische Masse

in zwei Schichten , eine zu Anfang aussere . die

Haut, und machtig Die aussere Haut, deren Cilien sich

jetzt sehr verlangern, wachst rasch in die Dicke und lasst im Innern

schori deutlich die Stabchen erkennen, die Reste der grossen Dotterku-
r

geln ordnen sich mit gewisser Regelmiissigkeit , die Form des Darm-
tractus tellend und der feinkor '6

kennt man bald (liter Tag

peripherischen Masse er-

dann zwei Paare von Augen nnd gleich

r

darauf auch die beiden Gehirngangl
In dera folgenden Stadium (12ter Tag), wo die Hirnganglien sich

sehr deutlich' zeigen und jedes nach Vorn zur ausseren Haut einen

Ausliiufer schickt. haben sich die Reste der g
ermindert

Dotterkugeln

Scharf tritt jetzt der, besonders in der Seitenansicht aufFal

lige, Russel hervor und auf der ausseren H bemerkt man
P von symetrisch g T

Der Embryo fiillt nun seine Eiweisshiille vollig

haftesten Contractionen mit seiner s. feink

Schicht und rasche Rotationsbewegungen mittelst

Cilien. Die Eiweisshiillen der einzelnen Embryc

macht die leb-

peripherischen

Kleides langer

nnen sich nun

\

-^iUbl
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etvvas von einander und der Embryo zeneisst dieselben endlich (ISter

oder Mter Tag) , wobei sie sich hach den ringformigen Linien an ihrer

Innenflache zu spalten pflegen.
4

Der freie Embryo streckt sich sofort in die Lange (0,3 und

schwimmt sehr lebhaft umher. Die Reste der grossen Dotterkiigeln, die

nun allmahlig in rundliche, fettahnliche Massen zerfallen, zeigen die Lage

und Form des Darmtractus und haben auf ihren freien Randern Haufen

von gelben und dunklen Kornchen , welche augenscheinlich die aus der

feinkoriiigen Masse hervorgehende Darmwand bilden. Das Gehirn ist

in seiner Form weiter ausgebildet; die Zahl der vollig symetrisch gestell-

ten Tasthaare ist vermebrt.

In den folgenden Tagen schwinden die Reste der grossen Dotter-
I

kugeln im Darminhalte ganz und die dunkelkorni^e Darmwand tritt im-

mer deutlicber hervor. Die Zahl der Magentaschen vermehrt sich und

g wenn das Thier, wie es oft geschieht, den Darm g mit

Wasser anfullt, sehr klar.

Im weiteren Verlauf, wobei das nun seiner Mutter schon

gleichende, obwohl noch immer nur zwei Paar Augen besitzende' Junge,

bedeutend wachst, bildet sich das Gehirn weiter aus und zeigt mehrere

von ihm abgehende Nerven. Zugleich sieht man den Riissel schon oft

vorgestreckt.

Bis zum 23sten Tage (am lOten freien Embryos) konnte ich

die Jungen (0,6mm Ian verfolgen, ohne dass in ihren inneren B sich

merkliche Veranderuneren zeigten; dann musste leider die Beobachtung
t> o

abgebrochen werden, ohne dass sich von Geschlechtsorganen eine Spur

bisdahin gezeigt hatte. Doch scheinen dieselben auch erst sehr spat

aufzutreten , da ich selbst bei eineni lO""'" langen Exemplar der L. tre-

mellaris noch nichts von ihnen auffinden konnte.

E2
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Erklarung der Tafeln

Bedeutung der Buchstaben.

ausserer Mund.

Magen.

Magentaschen.

mediane Yordere Magentasche

Gehirnganglien.

Nerven-

Seitennerven.

RiisseL

Hoden (Samenkapseln).

Eierstocte (Eierkapseln.)

Uterus.

gal Eiweissdrvise

.

Samentasche

Tveibliche Geschleclitsoffnung

Vas deferens.

Vesicula seminalis*

Penis.

ace accessorisclie Driise (Prostata)

mas mannliche GeschlechtsofFnung.

Pseudotentakeln,

Augen.

re

ri

1

h

c

X

y
z

a

r

aussere Retina.

innere Retina.

Linse oder Cornea.
4

ch Choroidea.

m Muskeln.

mc Ringmuskeln.

ml Langsmuskeln.

ms Sagittalmuskeln

aussere Haut.

mb Membrana basilaris.

Cuticula.

w ratbselhaftes Organ

I

tiefe Hautfalte.

Zellen der Bindesubstanz.

Stabchen der Haut.

rathselbaftes , feinkomiges Organ am
Gehirn.

Ganglienschicht des Gehirns.
F

Ganglien der Augen oder verschmol-

zene aussere Retinen.

S. Saugnapf.

Taf. T.

Fig. 1. Leptoplana tremellaris 0. F. Miill. Von der Bauchseite. Viele der Eier-

und Samenkapseln zwischen den Magentascben sind der Deutlichkeit we-

gen weggelassen. Natiirliche Grosse 20inm.
^

2. Querschnitt etendaher durch das Gehirn. Hoden nnd Eierstocke, wie
f

Bindesubstanz, sind ebensp wie in den folgenden Schnitten weggelassen.

3. Langsschnitt ebendaher, fast der Medianlinie

Stellen ist die aussere Haut weggelassen.

folgend. An den meisten
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Fig. '4.

6.

7.

8.

9.

Queyschnitt ebendah

den ausseren Mund.

5. Querschnitt durch die Korperwand bei starker Vergrosserung. An dieser

Stelle fehlt die innere Schicht der Langs- und Diagonalmuskeln

.

Eierkapsel ebendaher -

Zoospermien ebendaher, a reif, b, c, d in verschiedenen EnUvicklungs-

stufen aus der Samenkapsel.

Q
Zoospermien von Enrylepta cornuta 0. F. MiilL

Taf. IL
r

1. Eurylepta Argus Quat. Von der Bauchseite. Magentaschen nur ange-

deutet, Eier- und Samenkapseln weggelassen. Nat. Grosse lOaim.

2. Eurylepta cornuta O.F.Miill. Von der Eiickenseite urn die Magenverzwei-

gung zu zeigen. Nat. Grosse 20°ini,

3. Dieselbe von der Bauchseite, um die Geschlechtsorgane zu zeigen; Magen

und Magentaschen sind weggelassen.

4. Gehirn und Augen von Eurylepta cornuta.

5. Querschnitt der Korperwand ebendaher, bei sehr starker Vergrosserung.

6. Gehirn und Augen von Leptoplana tremellaris.

7. Auge ebendaher. Naturliche Grosse 0,05mm.

8. Rathselhaftes Thier, das in den Magentaschen von Leptoplana tremeliaris

oft in grosser Menge vorkommt, 0,135mni lang, 0,03mm hreit.

9. Eingekapseltes Distoma ebendaher- Kapsel OjlSmm gross-

10. Gregarine ebendaher 0,3mai lang,

11. Gregarine ebendaher, 0,27mm lang.

Taf. m.

Entwicklung von Leptoplana tremeliaris.

Fig-1— 1 1. Furchungsstadien.

12. Embryo, mit Cilienbekleidung.

13. Die iiussere Haut ist deutlich.
J,

14. In derselben treten die Stabchen auf und die Augen sind gebildet

15.

16.

Gehirn und Riissel treten hervor.

Derselbe Embryo von der Seite.

f>^
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Fig. 17

WILH. KEFERSTEIN, BEITR. Z.ANATOMIE U. ENTWICKL. ETC.

Aehnlicher Embryo mit seiner ihn umgebenden Eiweisshiille, an der man

18

19

20

21

an der Innenseite die Falten im optischen Quersclmitt sieht.

Aehnlicher Embryo mit Tasthaaren.

Freischwimmendes Junges.

Ebensolches, welches seine Magentaschen mit Wasser gefiillt hat, wodurch

diese sehr deutlich werden.

Weiter ausgebildetes Junges mit ausgestrecktem RiisseL

#
. L- ^T -, .^x _^im^— -

,
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Neue Untersuchungen iiber den elektrisirten Sauerstoff.

Von
L

Dr. G. Meissner.

(Mit zwei lithograpliirten Tafein)

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften iiberreicht am 7. August 1869.

n

I.
h

Der eleJctrisirte Sauerstoff.

or unge^hr sieben Jahren habe ich in eiBer Scbrift, die den Titel

fuhrt ,,Untersuchungen iiber den Sauerstoff. Hannover. Hahn. 1863",

Beobachtungen veroffentlicht iiber die Verandernngen, welche der Sauer-

stoiF beim Elektrisiren unter dem Einfluss elektrischer Spannung

em
erleidet. Die Ergebnisse jener Versuche fiihrten unter Anderm zu dem

Schluss,

Ozon ein zweiter Zustand des Sauerstoffs oder eine zweite Sauerstoff

modification entsteht, welche vor Allem dadurch ausgezeichnet und cha-

racterisirt ist , dass sie , nachdem

dass unter der Einwirkung elektrischer Spa

zweiter Zustand des Sauerstoffs oder eine

Ozon durch gewisse oxydirb

Substanzen absorbirt ist, den Wasserdampf ohne Mitbiilfe einei

Nebelblaschen zu condensiren vermag. Die

Temp
meme

Behauptung, dass die von mir sogenannten Atmizon- oder Antozon-Nebel

nur aus elektrisirtem Sauerstoff und Wasser bestehen, durch Versuche

zubegrunden, welche, mit besseren Hiilfsmitteln angestellt, einwurfsfreier

sind, als die fruheren, war der Ausgangspunkt der zunachst hier mitzu-
J"

theilenden Untersuchungen.

Der einfache Versuch, um dessen nahere Analyse es sich handelt,

war dieser: Sauerstoff wird durch eine Siem ens' sche oder von Babo'sche

Elektrisirungs-Kohre geleitet, daselbst der Einwirkung der Elektricitat

(in spater naher zu erorternder' Weise) unterworfen , darauf durch eine

Vorlage mit concentrirtei Jodkaliumlosung geftihrt wo mmtliches Oz

rf

, ^
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absorbirt wird, eiidlich durch eine Vorlage mit Wasser: das aus dem

^Yasser bervortretende Gas bildet uber demselben einen dicbten weissen

Nebel. welcber y^ o Masse sich schon der Jodkaliumlosung

zeigen kann , um so leicbter und starker je weniger concentrirt diese

Salzlosung ist , und je giinstiger die Bedingungen zur Erzeugung des

elektrisirten Sauerstoff: d Ich will b dass diese Nebel

aus elektrisirtem Sauerstoff und Wasser besteben und werde zu dem Zweck
€

folgende einzelne Beweise zu liefern sucben: 1) Den Beweis, dass bei der

in Rede stebenden Erscheinung kein anderes Gas ausser Sauerstoff, speciell

kein Stickstoff, kein Chlor, kein WasserstoiF, keine Kohlensaure in irgend

Elektrisirung

sein braucht.

Weise betlieiligt ist. Den Be dass d

des Sauerstoffs stattfindet, kein Wasserdanipf zugegen zu

damit jene Erscheinung linter genannten Umstanden eintritt- Den Be-

weis, das Absorption des Ozons angewendete Jodkalium in keiner

andern Weise beim Auftreten der in Eede stebenden Erscbeinunsr be-

als eben durcb die Aufnabme, die Entfernung des Ozonstbeili ist,

aus dem elektrisirten Sauerstoffstrom .*

Der App mit Hiilfe dessen sich zunachst der erste dieser drei

Beweise fiihren lasst, besteht aus zwei Haupttheilen , welche in Fig, I

und II abgebildet sind, und von denen dero dazu bestimmt

chemisch Sauerstoff zu liefern, d nach vorherig vol!

standiger Evacuation diesen Sauerstoff aufzunebmen, der darin elektrisirt

und analysirt wird.

Die erste Uformige Glasrobre A in Fig. I ist lich ganz

zur Elek-

mittelst der in die beiden Scbenkel eingescbmolzenen Platin-

gefullt mit Schwefelsaure-baltigem destilHrten Wasser, welches

trolyse

elektroden bestimmt An diese Eohre A sicb nacb Rechts

in alsbald naher anzugebender -Weise der Theil BCD des Apparats,

welcber aus einem Stucke bohmiscber Glasrobre bestebt und in dem
\

ersten Ufdrmig gebogenen Stuck B mit Glasperlen und reinem Schwefel-

saurebydrat gefullt ist, in C oxydirte Kupferspahne entbalt, in D wiederum

mit Glasperl d reiner Scbwefelsaure gefullt ist. Die an D sich

anschliessende borizontale, ungefahr 1 Fuss lange Robre E enthalt
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Asbestpfropfen an beiden Enden eingeschlossen 12 15 Grms. wasser-

freier Phosphorsaure. Der in A elektrolytisch entwickelte SaucrstoiF

wird, nachdem er die Kohren B, C, D, E passirt hat, unter Vermittlung

des sogleich zu beschreibendeu Schlassventils F iiji dem etwas "Qber 500 CC.

fassenden Recipienten R fiber Quecksilber aufgesammelt.

Das Quecksilberventil F ist folgendcrmassen construirt Die von

der Phosphorsaurerohre ausgcbende Uformige Rohre durcbbohrt einen

Kork, um w ^cben die weite Glasrohre b Queckyilber-dicht befestii't ist.
^

Die Rohre a ist oberhalb des Korks Uformig zuruck2:ebojicn

,

a t?
SO dass

ihr ofFenes Ende vertical abwarts gerichtet ist und in das in di

Rohre gefiillte Quecksilber taucht, resp. tauchen Da

des Quecksilbers in b ist namlich duduVch veranderlich g

Gl durch Kork gefiih die mittelst

dass die

es Kaut-

schukschlauchs d mit der oben offenen Glasrohre e communicirt, welche,

wie es der Schlauch d gestattet, an einein Stativ gehoben d sresenkto

werden kann. Man hat aiif diese Weise ein veranderliches Quecksilber-

ventil, wie ich es nennen will, welches gestattet, das

silbers in b hoher nnd tiefer zu stellen, dass

richtete Ende

eintauchend d

ist.

der dem Quecksilb

fiir hoh

s Niveau des Queck-

s offene, abwarts ge-

?r sich befindet oder

geringern Druck abgesperrt
t ^

Weiterleitung des aus a sei es uber oder unter dem Quecksilber
^

ausstromenden Gases wird die mit passend gebogener Gasleitungsrohre

durch Anschmelzen versehene Glocke fin die weite Rohre b bis auf den

Korkboden , also in das Quecksilber eingesetzt Diese Einrichtung

gewahrt die Vortheile, dass bei der unvermeidlichen Starrheit und Unbe-

weglichkeit des Apparats bis ziim Ventil die sclilicssliche Ausmiindung

zur Weiterleitung des Sauerstoffs beweglich ist, indem die Glocke f nicht

nur drehbar sondern auch um Weniges in horizontalen Richtungen bin

und her verschiebbar ist, und dass der ganze Apparat bei der Ausmijndung

von a durch Quecksilber abgesperrt werden kann, so dass, auch wenn

die Glocke mit dem Gasleitungsrohr entfernt oder mit einer andem ver-

tauscht wird, niemals atmospharische Luft durch a eindringen kann.

Die Verbindung der Wasserzersetzungsrolire A und des Rohrenstiicks

Fhys. Classe. XIV. F
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B ist hergestellt durch die gebogene Glasrohre g, welche beider

geschliffen Da die Umstande es mit sich bring dass

halb Apparats ein bis um mehre Cent
W

mospliarendruck iibertreffender Druck h

r Quecksilber d

so werden die

At-

emge-

schliffe Verbindunden dadurcli gesicher d liber der Mutter des

SchliiFs sich die Glasrohre zu einer Halbkugel erweitert , die mit einem

Kitt Oder mit Siegelwachs ausgefullt wird, wie aus der Abbildung ver-

standlich sein rd In der gleichen W die Phosphorsaurerohre

E mit D verbunden, so wie auch das Verbindungsrohr h zu dem sogleich

noch zu erorternden Quecksilberventil aiif der WasserstofFseite.

Soil namlich der in A entwickelte Sauerstoff vor Verunreinigung

StickstoiF ahrt bleib muss auch die Wasserstoffseite des

Apparats , links , durch Quecksilber und zwar natiirlich dauernd ahge-

sperrt sein; zu dem Zweck mundet die den WasserstofF ableitende Rohre

h in die weitere E,ohre i unter Quecksilber aus. Diese Einrichtung ist

aber auch noch aus einem andern Grunde erforderlich, welcher zugleich

wieder jene Veranderlichkeit des Quecksilberventils als sehr niitzlich er-

heischt. Da namlich der Sauerstoff sowohl in B den Druck einer Schwefel-

aule, als auch namentlich beim Eintr Recipienten R stets

den Druck

hat. so \vu

4

nicht unbetrachtlichen Quecksilbersaule zu liberwinden

wenn. der nach andern Seite entweichende Wasserstoff
I

keinen entsprechenden Widerstand fande, das Wasser in A einen sehr

igleichen Stand in beiden Schenkeln einnehmen und leicht dahiii

kommen konnen, dass dasselbe aus dem Schenkel der positiven Elektrode

Soil, wie es fur alle Falle orut ist, das der Elek-

Folg

ganz verdrangt wtirde.

trolyse unterworfene Wasser in beiden Schenkeln von A (unter Schwankungen
J der Ungleichheit der beiderseits entwickelten Gasvolumina) naheza

gleich hoch stehen, so muss der Wasserstoff stets nahezu denselben Druck
zu uberwinden haben,

getroffen, dass wenn

haben, wie der Sauerstoff. Nun ist zwar die Einrichtung

wenn der Sauerstoff in den anfangUch mit Quecksilber

gefiillten Recipienten R einstromt, die daraus verdrangten 500 CC. Queck-
silber sich nicht in der Wanne ansammeln, was eine zu bedeutende
Drucksteigerung bedingt haben wurde, sondern durch den in gewisser

^^

f
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ir

Hohe liber dem Boden der Waniie angebrachten Stahlhabn r wieder

abiliessen ; dennoch aber lasst sich der Druck, uiiter dem der SauerstoiF

den Apparat verlasst, nicht so constant halten , wie es zur Vermeidung

bedenklicher Scbvvankiingen im Niveau des Wassers in den beiden

Schenkeln von A nothwendig sein wiirde , w^enn niclit das veranderliche
r

Quecksilberventil G gerade so eingerichtet, wie das auf der andcrn Seite

des Apparats angebrachte^ mit der grossten Leichtigkeit durch Heben

und Senken der llohre K eine genaue Accomodation ermoglichte.

Die drei Abtheilungen B, C und D bcsteben, wie gesagt, aus einem

Stuck, zur Sparung von Verbindungsstellen, und da das in C bcfindlicbe

Kupferoxyd dauernd im scliwachen Gliihen erhalten werden muss , um
der durch Diffusion oder etwa auch durch mechanisches Herfiberreissen

von Gasblasen in den SauerstofFstrom gelangten Wasserstoff wegzunehmen,

sowie auch um
nommen wird

Elektrolyse erzeugtes Ozon und wie g

Wasserstoffsuperoxyddampf zu zerstoren , so musste C
aus bohmischem Glase, wie angegeben, bestehen. Die saubere Fullung

von B C E) erfordert einige Geschicklichkeit und geschieht in der Weise,

dass blanke (nachher im Sauerstoffstrom zu oxydirende) Kupferdrehspahne

in C eingefiillt werden, bevor die letzte der beiden Uformigen Biegungen

B und D gemacht wird; die Glasperlen sind dann leicht durch die an-

geschliffenen Halse einznfiillen, D wird darauf zuerst mit Schwefelsaure

ausgespiilt und zur vollstandigen Benetzung der Perlen gefullt. Die

Fiilluns: von B zuletzt muss unter vorsichtigem Neigen der Rohre ge-

schehen, damit keine Schwefelsaure an das Kupfer gelangt, was aber

ganz vollstandig vermieden werden kann; in diesem zuletzt gefi

Theil der Rohre

Schwefelsaure zi

ermeidlich aber auch als ganz nfltzlich chr

ck als

I

Benetzen der Perl o so dass

man gut thut , diesen Theil der Eohre, welcher nun grosse Quantitaten

Wasserdampf absorbiren kann, als nachsten auf den Gasentwicklung^-

apparat folgen zu lassen. Die Schwefelsaure in dieser Kohre zeigt ausser-

dem in erwiinschter Weise unter alien Umstanden den Gang des Gasstroms.

Es ist nun endlich noch die Bedeutung der feinen von g aus ab-

gehenden Glasrohre 1 zu erortern. Wie ich bereits oben angab ist an-

F2
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44 Ct. meissner.

I

nachdem der ganze Apparat zusammensresetzt ist,fanglich

,

fassende Wasserzersetzungsrohre A
& die 44 CC -

ganz eefuUt mit dem mit Schwefelo

saure & destillirten Wasser: es wird mm von 1 aus Sauerstoff,

zur SchonuDg des be-ans reiaem chlorsauren Kali entwickelt und

schriebenen Trockenapparats — bereits getrocknet, anhaltend durch den

Apparat geleitet, natiirlich unter Absperrung der atmospharischen Luft

diircb das Quecksilberventil F, so dass also der ganze Apparat, mit

eiiiziger Ausnalime des kleinen Stiicks h (auf der Wasserstoffseite) durch

auf gewohnlichem chemischen "Wege entwickelteii Sauerstoff griindlich

ausgewaschen wird. Nachdem darauf noch in leicht libersehbarer Weise

der ganze Apparat auf seine vollige Dlchtigkeit gepruft ist, wird die

Eohre 1 zugeschmol ist aber deshalb von ziemh'cher o dan

m bequem wieder offnen und, wenn eine Fiillung nothwendig

ist, unter Yerschluss des Ventils F und Wegnahme des Ventils G durch

h. wieder Wasser in die Wasserzersetzungsrohre einsaugen und darauf

den Apparat wieder mit chemisch erzeugtem Sauerstoff auswaschen kann.

1st nun 1 zugeschmolzen , so werden von den 44 CC. angesauerten

Wassers in A zuerst circa 24 CC. elektrolysirt lediglicb zum Zweck der

weitern Reinigung des Apparats also ohne den dabei entwickelten Sauer-

stoff schon zum Versucb zu benutzen. Dabei werden unsefahr 15 Liter

elektrolytischen Sauerstoffs nach der einen Seite durch Apparat ge

trieb daselb yorher mit chemisch entwickeltem Sauerstoff

anhaltend gewaschen war, wahrend nach der andern Seite

m Wasserstoff den App yerlasst. Die nach

Elektrolyse in A kbleibenden 20 CC. Wasser reicbe

;ige]

Lie

ferung des Sauerstoffs zu vielen Versucben

500 CC. erfordert

deren jeder nicht einmal

d der fortan durch das Quecksilberventil F den

Apparat verlassende Sauerstoff chemisch
P

g so rem, wie

er durch bisher angewendete Apparate, welche sammtlich Eintritt von

dargeslelltatmospharischer Luft durch Diffu zulassen , noch cht

worden ist: de der
i

an beiden Seiten dauernd durch Quecksilber

Apparat, im Uebri
tj

absolut dicht, niir durch Glas begranzt und
zur Sicherung der Verbindungsstellen mit Siegellack oder Sie^elwachs

A

. a . dT.~^ r"r-^ 1
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\

daselbst verscWossen. gestattet der atmospMrischen Luft durcliaus keinen

Eintritt, der kaum 100 CC. betragende mit Gas erfuUte Raum in den

Rohren B, C, D, E kann nachdem zuerst viele Liter chemisch entwickelten

SauerstofFs, darauf noch 15 Liter elektrolytischen Sauerstoffs denselben

passirt haben, keinen Stickstoff mehr enthalten, ebensowenig das Wasser

in A. Dass der den Apparat verlassende SauerstofFstrom keinen Wasser-
T '

stofF mehr mit sich fiihren kann, versteht sich nach der oben angege-

benen Einrifhtung (C) ebenfalls von selbst.

Kohlensaure koniite man

Nur mit Bezug auf die

eiiien Verdacbt hegen; da namlich die einge-

schliffenen Verbindungsstellen, mit dcnen A und B aneinandergefiigt sind

Fett (eine Mischung von Wachs heiiol) erfordern. so kan

man befiirchten , dass das an der positiven Elektrode in geringer ]Menge

erzeiigte Ozon, bevor es in C zerstort wird, durch Oxydation ein Wenig

Kohlensaure erzeugt. Es hatte darauf bei Construction des Apparats

durch Einschaltung eines Absorbens allerdings Riicksicht genommen wer-

den konnen; da dies in der That nicht geschehen ist, so will ich be-

sagten Fehler als vorhanden anerkennen und den Beweis, dass die

sich handelt, durch

ipt bei weitem der

um was es

r

Kohlensaure ganz gleichgiiltig ist fiir das,

einen spatern Versuch beibringen. Es ist uberh

wesentliche Zweck der jetzt in Rede stehenden Versuchsvorrichtungen

vor Allem die Gegenwart des StickstofFs auszuschliessen.

Der Recipient R. , in welchem der in vorstehend beschriebener

Weise dagestellte reine SauerstpfF aufgesammelt wird, kann mittelst des

sogleich zu beschreibenden zweiten Theils der ganzen Vorrichtnug in
m

Verbindung mit der Luftpumpe gesetzt, und durch dieselbe Quecksilber

aus der Wanne bis in den Hahn M hinauf gesaugt werden. Der

Hahn M ist ein an den Recipienten angeschmolzener Geissler'scher

Glashahn.

Den- zweiten Theil der VcrsuchsYorrichtung sammt zugehorigem

Recipienten R babe ich in zw^ei Exemplaren construirt .mit den Unter-

schieden allein , dass in dem einen Exemplare das den Recipienten

durch den Hahn M verlassende Gas , bevor es der Elektrisirung unter-

worfen wird, noch ein Mai durch reine Schwefelsaure. in dem andern aber

I
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uber wasserfreie Phospliorstiure geleitet wird, und dass in dera einen das

Elektrisireu mittelst eines S i em e n s'schen, in dem and'ern mittelst eines von

B a b o 'schen Apparats genommen ird Im XJebrigen sind beide

Exemplare wesentlicli ganz gleich beschaffen, konrien, neben einande

aufirestellt, in gleicher "N\'D mit der Luftpumpe in Verbindung gesetzt

werden nnd liefern dnrcliaus identiscbe Resultate. Es geniigt daber voll-

kommen, den einen dieser beiden Apparate naher zu beschreiben und

durch die Abbildung Fig. II zu erlautern. ^

Wenn auch der Sauerstoff aus dem Torber beschriebenen Apparate

vollkom trocke m Becipienten R gelang kann er doch

diesem wieder in geringem Griade feucht werden, dadurch, dass das aus

der Wanne in den Recipienten gesaugte Quecksilber moglicherweise etwas

Feucbtigkeit hineinschaift Deshalb schliesst sich den Hahn m zu-

nachst eineRohre H mit wasserfreier Phosphorsaure resp. in dem andern

Exemplar mit Glaspeiien und reiner Schwefelsaure gefiillt. Von dem

kurzen Verbindungsstuck zu der Elektrisirungsrohre J zweigt sich das

Barometer K ab. Die (im Verhaltniss zu den ubrigen Dimensionen der

Zeichnung verkiirzt gebaltene) Elektrisirungsrohre , Ton welcher weiter

unten noch Einiges Nahere zu sagen sein wird, kann an beiden Enden,

wie aus der Abbildung ersichtlich, mittelst Geissler'scher Glashahne

abgesperrt werden.

. , Der in das aufwarts gebogene Ende der Elektrisirungsrohre emge-

fiigte Apparat zur Analyse des elektrisirten Sauerstoffstroms bestelit aus

den beiden Vorlagen L und M , die folgendermassen eingerichtet sind.

Die von J kommende Einleitungsrohre n durchsetzt eingeschmolzen das

Kolbchen L und miindet nahe uber dem Boden desselbeni In den Hals

d Kolbchen ; ist eine Art kleiner Scheidetrichter eingeschliffen, welcher

mit capillarer Ausilussrohre ebenfalls nahe liber dem Boden des Kolbchen

s

ausmundet

kl

dem Schliff Glashahn besitzt, iiber welchem ein

Kolbchen angebla welches nach oben ge offene

Rohre lauft Genau ebenso ist die zweite Vorlage M eing

deren Einleitungsrohre o in einen vom Halse des Kolbchens L abge-

henden Seitenhals eingeschliffen ist. In derselben Weise ist an das
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Kolbcben M das Gabelrohr eiiigefiigt/ dessen Schenkel je einen Glashahn

tragen. Der eine Schenkel mundet frei resp. unter Quecksilber aus,

wahrend der andere Schenkel der Gabel zu der Luftpumpe fuhrt.

Auf dem Wege dahin ist wiederum eine Rohre mit wasserfreier

- Phosphorsaure eingeschaltet, und als seitlicher Anhang an die Leitung die

Geissler'sche Rohre O, deren Bedeutung weiter unten erortert werden

wird. Die Luftpumpe ist eine Quecksilberpunipe nach Jolly, von K.

Stollnreuther in Munchen vortrefflich ausgefiihrt und, wie bekannt,

' ausserst bequem und sicher zum Gebrauch,

Was die Verbindungen der einzelnen Stiicke des beschriebenen Glas-

apparats betrifft, so sind dieselben, wo die Verbindung niclit durch An-

schmelzen geschah, fast sammtlich, nanientlich aber nahe vor der Elek-

trisirungsrohre und hinter derselben bis zu dem Verbindungsstuck zur

Luftpumpe durch eingeschliffene Rohren hergestellt, und an dem einen

der beiden Exemplare des in Rede stehenden Apparats sind liberhaupt

keine anderen -Verbindungen angewendet. Alle diese eingeschlifFenen

Glasrohren so wie die Glashahne , von denen auch bei den spater zu

beschreibenden Apparaten vielfach noch. Anwendung gemacht werden

musste, sind die kunstvolle und unubertreffliche Arbeit von Dr. H.

Geissler in Bonn, welche viel zu bekannt ist, als dass es nothig ware,

noch mehr zu ihrem Lobe zu sagen, zumal die alsbald anzugebenden

Leistungen des vorstehend beschriebenen Apparats genugsam zeugen.

Hervorgehoben aber muss dies Ei'ne werden, dass jene Schliffe und

Hahne ein solches Minimum nur eines sehr festen wachsartigen Fettge-

misches erfordern, um absolut gasdicht zu schliessen , dass das Ozon

daran in nachweisbarer Weise einen AngrifFspunkt nicht findct.

Die Vorbereitung eines Versuchs beginnt damit, dass der Aufsatz

p des Kolbchcns L mit Jodkaliumlosung etwa zur Halfte gefiillt wird,

natiirlich unter Schluss cJes Hahns r; der Aufsatz q, des zweiten Kolbchens

M wird unter Schluss des Hahns s mit destillirtem Wasser ebenfalls

etwa zur Halfte gefiillt. Darauf wird mittelst eines feinen in p und in

q eingefiihrten Glasrohrchens anhaltend ein SauerstofFstrom durch die

Jodkaliumlosung und durch das Wasser geleitet, so dass sowohl sammt-

V



48 G. MEISSNER,

licher in diesen Flussigkeiten absorbirter StickstofF ausgetrieben, als auch

fiber diesen Fliissigkeiten in den mit nur sehr feiner Oeffnung mit der

Atmosphare communicirenden Kolbchen *p und q eine hinreichend

SauerstofFatmosphare g wird. Die feinen Oeffnung P d q

werden dann sofort mit Siegelwachs verscbloss

geschlo eb der Hahn m d Recip

Nun wird der Hahn

R, und der Hahn x.

dessen Bedeutung sogleich erst angegeben wird, alle iibrigeu Hahne aber

geoffnet, so dass das Vacuum der Luftpumpe mit dem Apparat bis zum
H ^ -

?m zunachst so weit evacuirt ist, um dasHahn'm coramunicirt. Nachd

Quecksilber in den Recipienten R saugen zu konnen, wird der Hahn m
vorsichtig so weit geoffnet ,* dass das Quecksilber ganz langsam in dem

Eecipienten aufsteigt ohne Luftblasen an der Wand zuriickzulassen.

Nachdem H bis in den Hahn m mit Quecksilber gefiillt, dieser Hahn
' J

wieder verschlossen ist, wird der ubrige Theil des Apparats so weit zu-

nachst evacuirt, bis die Barometer K und P annahrend die voile Baro-
I

meterhohe resp. den Nullpunkt erreicht haben, Darauf *vird durch den

Hahn x ein zuletzt iiber wasserfreier Phosphorsaure getrockneter Strom von

aus chlorsaurem Kali entwickeltem Sauerstoff in den Apparat eingelassen,

und damit sowohl das Rohrensystem, wie die Pumpe gefiillt, worauf noch der

gc^jiiiicu wird, um diesen den ganzen Apparat nur auswaschendenHahn eoffnet

Sauerstoffstrom noch eine Weile durchgehen zu lassen. Der Recipient

R wird gleichfalls mit diesem zur Auswaschung dienenden Sauerstoff ge-

fiillt, und nun die ganze Operation des Fiillens von R mit Quecksilber

und des Evacuirens des ubrigen Apparats wiederholt. Das Evacuiren

lasst sich vermoge

vermoge der absoluten Dichtigkeit

Geissler'schen Schliffe und Hahne so

der Leistungsfahigkeit der Quecksilberpumpe und

der, wenn auch zahlreich vorhandenen,

weit treiben, dass zuletzt

die Barometer bei Ablesung mit unbewaffnetem Auge die Druckver-

nicht mehr anzeigen. Deshalb wurde als feinerer In-

u

minderungen

mit unterliegendedicator die bereits oben erwahnte der Evacuation

Geissler'sche Rohre O angebracht, mit 9,8 Cm. von einander entfernten

Platinspitzen
,

durch welche die Inductionsstrome einer kleinen Spirale,

wie sie zu den Versuchen mit diesen Geissler'schen Rohren verwendet
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zu werden pflegen, geleitet wurden. Die Evacuation wurde so lange fort-

gesetzt, bis das Leuchten in der Rohre O aufhorte ^). Der Apparat schloss
* t

in alien seinen Theilen (welche » wie leicht zu ubersehen, vermoj^e der

Hahne w, v, u, in den Hauptabtheilungen einzeln gepriift werden konnen)

so dicht, dass jener Grad der Leere stundenlang und tagelang unver-

Sndert blieb.

Nun i.st der Versuch fertig vorbereitet. Mit dem Ilahn u wird jetzt

die Verbindung zur Luftpumpe abgesperrt; der Hahn v am Ende der

Elektrisirungsrohre wird gleichfalls geschlossen , und darauf durch vor-

sichtiges Ocifnen des Ilahns m der inzwischen im Hccipienten R aufge-

saminelte elektrolytische SauerstofF eingelassen. Diese Fiillung wird nach

den Anzeigen des Barometers K regulirt, und das Elektrisiren in J nicht

friiher begonnen , als bis der Druck 50—100 Mm, betragt, weil sonst

. die ElektricitUt in J zwischen den beiden Belegungen des im Princip ja

eine Leydener Flasche darstellenden Apparats zu leicht liberstromt, was

abg'l^selicn davon , dass das Ueberstroraen liberhaupt keine Ozonisation

bewirkt, die Gefahr der Zertiummeiung des Apparats J tnit sich bringt,

wie ich es erfahren habe. Wahrend so langsam sich der Apparat bis

zu dem Hahn v mit dem reinen Sauerstoff fiillt, und derselbe in J elek-

trisirt wird, offnet man einen Augenblick den Hahn r, so dass ein Theil

der Jodkaliumlosung in das noch vollkommen leere Kolbchen L einfliesst;

darauf wird der Hahn v vorsichtig geoffnet so dass der elektrisirte Sauer-
w

stofF nun durch die Jodkaliumlosung in L u. s. w. eintritt, und sofort

wird auch durch kurz dauerndes OeiFnen des Hahns s Wasser in das

Kolbchen M eingelassen, welches nun der elektrisirte Sauerstoff, nachdem

er in L das Ozon an das Jodkalium abgegebcn hat gleichfalls durchsetzen

muss. Soil der Versuch , was jedoch nicht nothwendig ist, langer fort-
r

gesetzt werden , als die Ausgleichung des Druckes zwischen R und J

dauert, so kann man entweder in den Recipienten R elektrolytischen

1

^

1) Ohne auf die hieriiber beilaufig gemachten Beobachtuiigen liier eingchen zu

konnen bemerke ich nur, dass dieselben im Wesentlichen mit den Ton C, Schultz

in Poggendorffs Annalen. Bd. 135. 1868. p. 249 mitgetheilten iibereinstimmen.

Fhys. Classe. XI F, G
$

Mo. Bot. Garden,
* -^ J M.9
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SauerstoiF einzuleiten fortfahren oder den Hahn u offnen und

der Luftpumpe noch ferner wirken lassen.

Vacuum

Das Resultat des Versuchs ist, d

Wasser sich mit Nebel fiillt. der sehr za

das Kolbchen M uber dem

nd scliwach beginnt, so lange

der toif in der Elektrisirungsrohre noch geringe Dichtigkeit hat

mit jeder folgenden Gasblase aber an Machtigkeit zuniramt bis zuletzt

in

Nebel so dicht wird, da^s das etwa 2 Zoll im Durchmesser haltende

Ich habe diesen Versuch genau

ausgefiihrt, jedes Mai mit

Kolbchen vollkommen undurchsichtig

beschriebenen Wei etwa zwolf Mai

dem gleichen hochst evidenten Resultat, auch nicht unterlassen, diesen

Versuch (so wie die folgenden Hauptversuche) mehren in diesen Dingen

Zeugen vorzufuhren.competenten

Der Versuch beweis't, wie ich ohne jede Einschrankung behaupte,

dass bei der E rscheinungjener Nebel Stickstoff in keiner Weise betheiligt

ist. Die Begriindung dieser Behauptung liegt in der vorausgehenden Be-

schxeibung der angewendeten Apparate und des Versuchsverfahrens.

Mehr als dieses beweis't der Versuch in der genannten Weise ausge-

fiihrt nicht.

Ich wende mich zunachst zu dem Be dafiir, dass der Sauer

sfoff wahrend der Einwirkung der elektrischen Spannung in dem Apparat

J absolut trocken sein darf, kein Wasserdampf wahrend des Elektrisirens

zugegen zu sein brauclit, damit die in Rede stehende Erscheinung ein-

tritt. Dies ist durch den Versuch in der bisherigen Form nicht bewiesen,

weil, wenn auch der Sanerstoff iiber wasserfreier Phosphorsaure getrocknet

in die Elektrisirungsrohre J eintritt, doch, sobald die Jodkaliumlosung in

das Kolbchen L eingelassen und der Hahh V geoffnet ist. Wasserdampf
L

von L au8 in der Richtung gegen den Sauerstoffstrom bis in die Elektri-

sirungsrohre J zuriick diffundiren kann. Um dies Moment, welches bei-

lauiig, wie spater bewiesen werden wird, statt das Auftreten der Nebel

zu veranlassen, diese Nebel sowohl, wie den Ozongehalt des elektrisirten
r

SauerstofFs vermindert, principiell voUstandig auszuschliessen kann man
in verschiedener Weise den Versuch abandern. Das eine Exemplar des

t

beschriebenen Apparats habe ich so eingerichtet, dass man zwischen die
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Elektrisirungsrohre iind die die Jodkaliumlosuns: aufnehmende Vorlaee L& t)

erne Vorlage mit reiner Schwefelsaure einfiigen kann , doch ziehe ich es

immerhin viel Vorbcrcituiigaus spater anzagebenden Griinden vor, jenen,

erfordernden und daher am besten in der moglichsl sichern Weise anzu-

stellenden Versiich in anderer einfacherer Weise zu modificiren, Dcr

Hahn V gestattet namlich, zuerst nur den Theil des Apparats bis zu

diesem Hahn mit dem Saucrstoff aus dem Recipienten bis zu der den

Umstanden nach erreicbbaren Dichte zu fullen, das vollig trockne Gas eine

beliebige Zeitzu elektiisircn und dannerst. nach Unterbrechung des Elektiisi-

rens, durch den nun geSifnetcn Iluhn v in das Kcilbchcn L u. s. w. eintreteu

zu lassen. Der Versuch ergiebt in dieser Modification dasselbe Resultat,

wo der desozonisirte SauerstofF geniigend Wasserdampf

Dass die Nebel aucb liber dcr Jodkaliumlosunii erscheinen, wenn

machtige IS'ebel

,

findet. o

Den

kann

dieselbe nicht zu concentrirt ist, bedarf hier kaum der Erwabnung.

Beweis, der durch vorstehende Versuchsmodification geliefert wird,
r I

man natiirlich auch mit Hiilfe eines einfachern Apparats beibringen, wie

ich unten gelegentllch geltend machen werde. •

Bevor ich zu der Beschreibung der weiteren Hauptversuche iiber-

gehe ist es nothwendig, uber die Elektrisirung des SaucrstofFs Einiges

entweder nach S iem e n s' oder

nach von Babe's Princip construirten Leydener Flasche, zwischen deren
*

Glaswanden der SauerstofF durchgefiihrt wird, wurden die Inductions-
H

spannungen von einer grossen Ruhmkorfrschen Spirale von 52 Cm.

Lange geliefert, welche, Eigenthum des physikalischen Cabinets, mir von

Herrii Geh. Hofrath Weber bercitwilligst fiir lange Zeit zur Verfuguiig

Nahere anzugeben, Zur Ladung der

gestellt war, wofiir ich nicht

Die

•la darf . meiuen besoudcrn Dank

prechen. Die voile bis zu 40 Cm. Schlagwcite der Funken ge-
F

bis jetzt noch nicht ange-hende Wirksamkeit dieser Spirale habe ich

wendet, weil ich noch keinen Apparat construirt habe, der so grosse

Spannungen auszuhalten vermag. Ich habe Spannungen bis zu 12 Cm.

Schlagweite oder Funkenlange benutzen konnen und, wo Nichts Nuhcres

im Folgenden angegeben ist, in dcr Kegel 9 10 Cm. Schlagweite ange-

wendet. Fiir diese Leistung waren 3—4 Grove'sche Elemente ausreichend

G2

r^
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Der Interrupter (abgebildet in MviUer-Pouillet's Lehrbuch, 7. Aufl.

Bd. II. p. 5iO) wurde durch zwei Daniel'sche Elemente in Thatigkeit

gesetzt, und zwar war das die Freqiienz der Unterbrechungen bestimmende

Laufgewicbt (k in der citirten Abbildung) ganz entfernt , so dass die

Zahl der Unterbrechungen das Maximum fiir den Apparat war. In die

gut isolirten Leitungen von der 'Inductionsspirale zu der Elektrisi-

rungsrolire waren die beiden beweglichen * Spitzen des R u li m k o r ff

-

sclien Ansladers eingeschaltet , so dass vor jedem Versuch, nach Unter-

brechung der Leitung ziir Elektrisirungsrohre , die in Anwendung

konimende Schlagweite resp. die derselben annahrend proportionale Span-

nung geprtiit werden konnte.

Die in alien folgenden Versuchen so wie auch bei den bisherigen

meistens ange^'endeten Elektrisirungsrohren nach von Babo'scher Con^

struction mussen "nattirlicb den benutzten bedeutenden Spannungen ent-

sprechend bescbaffen sein. Zur Herstellung der dunnen Glasrohren, die

den Ueberzug der Drahte bilden, werden Barometerrohren von schlecbt

leitendem Glase, die 5,5— 6 Mm. Lichtung, 1,3 bis 1,5 Mm. Wandstarke

haben, in der Lange von 4— 5 Cm. zu etwa 60 Cm, Lange ausgezogen.

Der ausgezogene Theil muss in der Lange von 45— 55 Cm., welche

Lange zur Verwendung kommt, moglichst gleicbmassig bescbaffen sein.

Fiinf bis sieben solcher in bekannter Weise als Drabtiiberzug hergerich-

teter Rohren bilden das eine Ende der Inductionsspirale, ebenso viele,

mit jenen in eine passende Rohre eingefagt, das andere Ende. Job habe
V

im Laufe meiner Versuche mehre Dutzende solcher Elektrisirungsappa-

rate herstellen miissen, weil mir mancher Apparat durch Anwendung

relativ zu hoher Spannung zertrummert wurde. Es ist, wie leicht ver-

standlich, von besonderer Wichtigkeit, dass sammtliche zu einem Apparat

benutzte feine Glasrohren so gleicbmassig, als moglich, sind, niclit eine

von geringerer Wandstarke, als die iibrigen, darunterist; ferner, dass die ge-

schlossenen Enden des den einen Pol der Spirale bildenden Biindels den freien
^^

Drahtenden des andern Biindels nicht naber gebracht werden , als die
i

anzuwendende Schlagweite betragt: in meinen Apparaten betrug jener

Abstand circa 10 Cm., so dass die im Mittel 50 Cm. lansren Drahtrohren

t
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der beiden Biindel ntir in der Lange von 40 Cm. , und zwar moglichstO*' -^^
K

gleichmassig unter eiuander veitheilt. neben einander lagen, (S. Fig, III).

Nachdem der Bevveis geliefert ist, dass dor StickstofF in keiner
I

Weise bei der Erscheinung der Nebelbildung in dem elektrisirten Saucr-

stoiFstrom mitwirkt, ist es nicht nothwendig, die fibrigen auf andcre

Zwecke gericliteten Versuche immer wieder so einzurichten , dass jener
I »

Beweis zugleich mit geliefert wurde. Bei der selir grossen Zalil von

meist langer daucrndeii Versuchen, die ich anstellte, wiirde es gcradezii

unausfiihrbar gewcscn sein, immer mit clcktrolytischem SaucrstofF.untcr

Anwendimg der Luftpumj)e zii arbeiten. Ich habe daher fiir die im

folgenden mitzutheilenden Versuclie einen einfachern Apparat beuutzt

und solchen SauerstofF, welcher aiis chlorsaurem Kali, entwickelt und

zunachst durch Jodkalium gewaschen in Gasometern aufgcsammelt
*

war. Atmospharische Luft ist, wie ich hier ein fiir alle Mai bemerke,

in der ganzen diesen Mittheiluiigen zum Gruiide liegenden Untersiichung

nicht benutzt worden , ausser da, wo eine besondere darauf beziigliche

Angabe gemacht wird. Den Sauerstoff hatte ich in zwei Gasometern

von 3 und 4 Kubikfuss Inhalt, welche im Laufe der ^^ Jahr dauernden,
m

r

weniger durcli die Manchfaltlgkeit, als durcb die haufigen Wiederholungen

zahlreichen Versuche wochentlich 1—2 Male gefiillt wurden.

Wenn man den aus chlorsaurem Kali entwickeltcn mit Jodkalium-

ISsung gewaschenen Sauerstoff aus dem Gasometer, wie Fig. IV veran-

'schaulicht, durch die mit concentrirter Kalilauge gefiillte Waschflasche

A, dann durch das mit ("hlorcalcium gefiillte U Rohr B, durch die mit

reiner SchMefelsaure gefiillte Vorlage C und endlich (iber die in die

der Rohre D enthaltene wasserfreie Phosphorsaure fiihrt, so tritt er in

Elektrisiruugsrohre E frei von Chlor, von Kohlensaure, von Ammo-
niak und von Wasscrdumpf ein, Qberhaupt rein bis auf die kleine ISIenge

von StickstofF, welche aus dem Spcrrwasser des Gasometers in den Sauer-

stoff difFundirt. Leitet man dann den in E elektrisirten Sauerstoff mit

Hulfe des Quecksilberventils F fiber die in der Rohre G enthaltene
I

wasserfreie Phosphorsaure und von da durch das Quecksilberventil H in

die Vorlagen mit Jodkaliumlosung und Wasser, so ist die Mpglichkeit

^
*

9
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f^"

^1

des ZuruckdifFundirens von Wasserdampf in die Elektrisirungsrohre E

ausgeschlossen, und es wird somit in E absolut trockner, von Chlor, Am-

moniak , Kohlensaure freier Sauerstoff elektrisirt, dessen geringe Verun-

reinigung mit Stickstoff als irrelevant fiir die Erscheinung, um die es

sich handelt, durch fsehenden Versuche nachg
e>

Das

selbe ist der Fall, wenn man den Sauerstoff aus der Elektrisirungsrohre

mi de

Schwefel

Quecksilberventils F in

gefullte

Fig. IV durch das mit reiner

U Rolir J und aus diesem in die Vorlagen mit

Jodkaliumlosung und Wasser leitet ^). Der gan

uheben kaum nothig sein

besonder
r

wird, durchaus gasdicht d alle

unbeweglichen Verbindungen theils durch mit Siegellack iiberzogene, in

Paraffin getrankte Korke, theils durch gefirnisste Kautschukschlauche,

theils durch Hohrehen aus Platinblech , die mit Siegehvachs iiberzogen

und fixirt sind , hergestellt sind , und der Apparat ist so anhaltend von

Sauerstoff durchstromt, dass keine atmospharische Luft in ihm niehr ent-
i

hapten ist.
«

Das durchaus constante Resultat des beliebig lange Zeit fortzusetz-

enden Versuchs ist, dass naclidem in der Vorlage K das Ozon durch

' in der Vorlage L die dichtenJodkalium nber dem Wasse

weissen Nebel erscheinen, und es andert Nichts, wenn man die Vorlage

1) Da die zur Aufnahrae von wasserfreier Phosphorsaure bestimmten Glasrohren

eine weite Oeffnung zum raschen EinfuUen halben mussen, so werden solche Rohren,

die sich ohne Verbindung mit Kork oder Kautschuk leicht in eine Gasleitimg ein-

fugen lassen zweckmassig so constrnirt, wie die in Fig. IV G abgebildete. Durch den

daselbst abwarts gerichteten Schenkel kann die Phosphorsaure leicht eingefiillt werden;

nach der Fiillung wird der besagte Schenkel mit Asbest dicbt verstopft und mit

Kork nnd Siegellack verschlossen.

*R

und Kautschuk

gnet

Schenkel angeschmolzen , durch welchen man das Reagens sauber einfiillen und
mittelst Pipette und Auswaschen wieder entleeren kann. Das oljere offene Ende
dieses Schenkels vnrd wahrend des Durchleitens des Gasstroms mit Kork oder Siegel-

wachs verschlossen, so dass die Fliissigkeit hier nicht ausgetrieben werden kann.

^

r
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L dadurch noch von der Atmosphare absperrt/ dass man zuletzt noch

wieder eine Vorlage M mit reiner Schwefelsaure anbringt, nur dass
m

dann die Nebel in dieser Schwefelsaure ihr Wasser je' nach der Menge

vollstandig oder theilweise verlieren und als solche verschwinden oder

sehr geschwacht werden.
I

Wenn man die bisher beschriebenen Versiiche genau liberblickt,

alle Versuchseinrichtungen in ihrer Bedeutung wiirdigt und sich durch

meine Versicherung (oder jederzeit mogliche eigene Anschauung) davon

iiberzeugen lasst, dass auch bei der Ausfiihrung der Versucbe die im

Princip angestrebte grosste Sorgfalt herrschte, endlich berucksicbtigt, dass

diese Versuche nicht ein oder wenige Male, sondern sehr haufig wieder-

holt ausgefiihrt sind giebt sich, dass folgende Punkte bewiesen d

Die im elektrisirten desozonisirten SauerstofF mit Wasserdampf sich

bildenden Nebel erscheinen, wenn kein Chlor, kein StickstofF, kein Am-
moniak, kein Wasserstoff, keine Kohlensaure, kein Wasserdampf da zu-

gegen ist, wo der Sauerstoff der Einwirkung der Elektricitat ausgesetzt

wird, und es erfordert jene Nebelbildung auch nicht die Gegcnwart resp.

Mitwirkung^ eines der genannten Gase , nachdem die Elektrisirung des

SauerstofFs stattfand. Dies heisst mit anderen Worten, dass zum Auf-

treten der Erscheinung der Nebel nur trocken elektrisirter Sauerstoff

und die Wirkung des zur Desozonisation angewendeten Jodkaliums und

Wasserdampf nothwendig sind. /

Ich wende ich jet der BeAveisfiihrung dafi d Jod

kalium zum Zustandekommen der Erscheinung nur in so fern betheilig

ist , als es das Ozon aus dem elektri Sauerstoff aufnimmt und
-^

r

den nebelbildenden Sauerstoff frei macht. Dass dann icht-el

ektrisirter Sauerstoff durch Jodkaliumlosung von beliebiger Concent

d darauf durch Wasser geleitet rd kei Sp von Nebel er-

scheint, bra kaum gesagt zu werden. Aber ich

es wurde, gleithviel ob auf Grund bekannter Thatsachen oder nicht, die

Vermuthung ausgesprochen , dass, indein das JodkaUum durch das Ozon

des elektrisirten Sauerstoffs oxydirt wird, dabei aus dem Jddkalium irgend

em Korper entstiinde, der als jener Nebel auftreten mochte, was also be-



56 G. MEISSNER,

resp

deuten wurde, dass jeiie Nebel nicht durch den elektrisirten SauerstofF

Oder einen Theil desselben im freien Zustande, sondern durcli ein Produkt

aus dem Jodkalium, entstanden bei oder in Folge von dessen Oxydation,

gebildet wurden.

Seiche Vermuthung lasst sich aiif verschiedene AYeise priifen

widerlegen , offenbar aber am Einfachsten und Sichersten durch den

Nachweis, dass man an Stelle des Jodkaliums unbeschadet der in Frage

stehenden Erscheinung zur Desozonisation viele andere Korper benutzen

kann, die chemisch hochst verschieden von Jodkalium sind und nur dies
*

mit demselben sjemein haben, dass sie das Ozon absorbiren. Scbon in

meinen friiheren Untersuchungen habe ich den in Eede stehenden Beweis
J

auf diese Weise beigebracht, aber ich verfiige jetzt uber eine grossere

Zahl § reducirenden oder renden Korp liber

Manchfaltigkeit der Versuche , als friiher

Ich nenne zuerst die schon friiher dem orliegenden Inter

geltend gemachte Pyrogallussaure in alkalischer Losung. Nach den ge-

machten Erfahrungen muss ich ein besonderes Gewicht darauf legen,

dass ein sehr reines Praparat der Pyrogallussaure, welches keine Gallus-

saure enthalt und sich in Wasser leicht zu vollkommen klarer farbloser

Losung lost, benutzt wird; ich wende eine concentrirte Losung von py-

rogallussaurem Natron

,

resp eine mit Natronlauge stark alkalisch g

machte concentrirte Losung der Saure an (liber das Verhalten der freien
/

5;

Pyrogallussaure zum elektrisirten Sauerstoff vergl. unten). Dieselbe ab-

sorbirt, ohne zu schaumen, das Ozon Yollstandig aus dem elektrisirten

Sauerstoffstrom,*und liber der Fliissigkeit erscheinen Nebel. die an Mach-

tigkeit bedeutend zunehmen, wenn man den Gasstrom noch durch eine

Vorlage mit Wasser leitet. Dass diese Erscheinung nicht stattfindet, wenn

man den nicht - elektrisirten Sauerstoffstrom durchleitet, bedarf kaum der

Erwahnung.

Man kann sodann das Ferrocyankalium zur Desozonisation anwenden.

Leitet man den elektrisirten Sauerstoffstrom durch concentrirte TiOsung

von gelbem Blutlaugensalz, SO wird unter Bildung von Ferridcyankalium

das Ozon yollstandig absorbirt, kann wenigstens, wenn der Gasstrom.
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"
I,

lange genug mit der Losung in Beriihrung bleibt, leicht vollstandig ab-

sorbirt werden, und dichte Nebel erscheinen liber der Fliissigkeit, die

bei'm Durchleiten durch Wasser noch starker werden. Das unter der Ozon-

absorption zuerst entstehende rothe Blutlangensalz wird iibrigens selbst
id

weiter zersetzt, worauf ich hier nicht eingehen kann.

Sebr gut geeignet zu dem in Rede stehenden Yersuch ist ferner

eine concentrirte Losung yon reiiiem inangansaiiren Kali. Dieselbe ab-

sorbirt das Ozon sehr rgisch und daher leicht vollstandig aus dem

elektrisirten Saucrstoffstrom , in welchem beim Austritt aus der Losung

Nebel erscheinen, die an Dichtigkcit zunehmen man den Gasstrom

durch Wasser leitet Die Nebel sind unter diesen Umstanden ohne

Weiteres rein, weil bei der Oxydation des mangansauren Kalis keinerlei

fluchtige Stoffe sich beigesellen konnen.

Concentrirte Losungen von Mehrfach - Schwefelkalium und von

Mehrfach - Schwefelnatrium sind ebenfalls geeignet zu dem in Rede

stehenden Versuche verwendet zu werden. Unter starker Aus-

scheidung von Schwefel konnen diese Losungen das Ozon vollstandig

absorbiren. Die Nebel erscheinen fiber der Flfissigkeit und werden

dichter beim Durchleiten durch Wasser, da sie aber viel Schwefelwasser-

stofF mit sich fiihren ischt man Wasser der zweiten Vorlage

mit z. B. etwas schwefelsaurer Kupferoxydlosung um die Nebel zu

rcinigen.

Ganz rein erhalt man die Nebel ohne Weiteres, wenn man die Des-

ezonisation mit wassriger Losung von einfach Schwefelbaryum vomimmt.

Ich wendete die conceiltrirte sehr schwach nach SchwefelwasserstofF zwar

riechende, aber beim Durchleiten von Sauerstoff unter Vorlage von

scjhwefelsaiirer Kupferoxydlosung an diese keinen SchwefelwasserstofF ab-

gebende LSsung an. Unter starker Ausscheidung von. schwefelsaurem

Baryt und Abnahme der alkalischen Reaction wird sammtliches Ozon

aus dem elektrisirten Sauerstoffstrom absorbirt, und iiber der lidsung so

gelegtem Wasser die Nebel. Eigenthiimlich war

nicht

dass in meinen mit Schwefelbaryum angesteliten Versuchen die Nebel

sogleich auftraten, sondern erst nachdem der elektrisirte Sauerstoff^

P%s. Classe. XIV. H

«r

E
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strom eine Weile durchgeleitet war, und zwar um so spater, je schwacher

elektrisirt wurde; ob dies auf irgend einem zufalligen Umstande beruhte,

weiss ich nicht. Aus der wassrigen Losung des Schwefelbaryums, welche

je ein Baryumoxyd und ein Schwefelwasserstoff-Sch\Yefelbaryum enthalt,

wird durch den elektrisirten SauerstofF, wie es scheint. sammtlich Ba

ryum
, r

d sammtliclier Schwefel iinter Wasserbildung als scbwefel

Baryt ausgeschieden.

Ganz besonders schon fallt der V^^^uch aus, wenn man zur Des-

ozonisation Schwefelammoniumlosung anwendet. Sowohl Einfach- als

Mehrfach-Schwefelammoniuni absorbiren das Ozon aus dem elektrisirten

r--

Sauerstoffstrom. voUstandig, wobei unter Anderm schwefelsaures Salz ent-

steht, und Nebel von ausserordentlicher Machtigkeit erfiillen den Raum ^ s¥

liber der Fliissigkeit.

J

Man kann dieselben durcb schwefelsaure Kupfer-

oxydlosung , so wie durch mehre Wasservorlagen leiten und dadurch

von SchwefelwasserstofF, Ammoniak imd etwa mitgerissenem Am-
moniaksalz befreien. Auf den Umstand . dass die Nebel unter An-

wendung des Scliwefelaramoniums so besonders stark erscheinen, viel

starker namentlich auch, als bei den Versuchen mit Schwefelkalium und

Scbwefelnatrium, werde ich unten zuriickkommen, wo auch noch das Ver-

halten des Schwefelammoniums zu nicht-elektrisirtem Sauerstoff zur
I

Sprache kommen muss.

Man kann den elektrisirten SauerstofF auch durch " die wassrige
r

Losung von SchwefelwasserstofF leiten um das Ozon absorbiren und die
t

Nebel zura Vorschein kommen zu lassen; das wassrige Hydrothion ab-

sorbirt aber einen starkern Ozongehalt des Sauerstoffs nicht so leicht so

voUstandig, wie die vorher genamiten Korper. Die Nebel fiihren na-

tiirlich viel Schwefelwasserstoff, der sich durch hinreichende Einwirkun

Kupfervitriollosung entfernen lasst Das frisch bereitete wassrige

Hydrothion sich unter der Ozonabsorpt sehr schnell und stark

von ausgeschiedenem Schwefel , und in der Losung ist Schwefelsaure

nachweisbar.

Schweflige Saure in Wasser gelost und mit Natronlauge neutralisirt

Oder sogar iibersattigt, so dass freies Alkali in Losung ist, kann ebenfalls

mT ~ ' J -1J~i^J
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zu dem Versuch verwendct werden, der auch in dieser Weise sehr ein-

fach zu iiberselien ist. Die schweflige Saure sovvolil im freien Zustande
F

in Wasser gelost wie an Alkali gebunden absorbirt das Ozon sehr ener-

gisch, indem sie sich in Schwefelsaure verwandelt, und in dem so des-

ozonisirten SauerstofFstrom erscheinen die Nebel, welclie, wenn man

schwefligsaures Natron anvvendet, rein sind, dagegen bei Anwendung

freier schwefliger Saure in Wasser gelost selbst dann noch leiclit sauer

bleiben , wenn man sie rait verdiinnter LSsung von Aetzkali wascht,

jedoch nicht saurer als der nicht elektrisirte SauerstofFstrom , den man

ebenso durchleitet, es auch ist, oline nebelig zu sein.

Eine zu dem fragliclien Versuch gut geeignete reducirende Fliissig-

keit ist feriicr auch die Losung von wcinsaurem Eisenoxydul-Ammoniak,

die rait Ilfilfe von Weinsaure hergestellte ammoniakalische Losung von
^

Eisenvitriol.
I

Bei alien bisher genannten Versuclien wirken die zur Despzonisation

angewendeten Korper so, dass sie das Ozon selbst bei sehr kraftiger

Elektrisirung vollstandig aus dem elektrisirtem SauerstofFstrom wegnehmen

oder wenigstens sehr leicht bei blossem Durchleiten des Gasstroms zu

vollstandiger Absorption desselben veranlasst werden konnen. Es ist

aber, damit im elektrisirten SauerstofFstrom mit Wasserdampf die Nebel

entstehen, nicht nothwendig, dass sammtliches Ozon zum Verschwinden

gebracht wird, es geniigt, wenn nur ein Theil des Ozons absorbirt wird,

obwohl die Nebel, welche alsdann in dem noch Ozon-haltigen Strom

erscheinen, schwacher sind, als wenn sammtliches Ozon absorbirt wurde,

um so schwacher, je grSsser der Rest freien Ozons ist. So schliesst

sich nun aber an die eben aufgeftihrten noch eine Reihe solcher Ver-

suche an, iu denen das Ozon nur zum grossern oder kleinern Theil von

den reducirendenKorpern aufgenommen wird, und gleichfalls Nebel auf-

treten. Dahin gehort zunachst eine Abanderung des zulctzt erwahnten

Versuchs, namlich die mit Iliilfe von Weinsaure durch Aetzkali oder

Aetznatron alkalisch gemachte Losung von Eisenvitriol. Liisst man

durch diese reducirende Flussigkeit das Ozon theilweise absorbirt werden,

SO erscheinen uber derselben und iiber vorgelegtem Wasser bei weitem

H2

/
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nicht so machtige Nebel, wie bei Anwendung der amraoniakalischen

mislingen, wenn entweder ge-Losung, und es kann der Versuch auch

wisse "spater besonders zu erorternde allgemeine Bedingungen nicht erfullt

sind, oder die Eisenlosung nicht die giinstige Zusammensetzung hat; ich

babe mich aber oft bemuhet, diesen Yersuch zur Anschauung zu b

weil er ebenso wie die iibrigen Versuche mit Schwefelkalium und Schwe-

felnatrium so wie mit Schwefelbaryura gegenuber den Versuchen mit

6

dem Ammoniak Stelle der fixen Alkalien von vorn h und ohne

AYeiteres von dem Verdacht frei ist, als ob etwa fluchtige Verbindungen

oder Zersetzungsprodukte bei der Nebelbildung wesentlich betheiligt

seien, ein Verdacht der freilich auch bei den Versuchen mit ammonia-

kalischen Flussigkeiten vollkommen sicher durch die bei den betrefFenden

Versuchen erwahnten Cautelen beseitigt wird.

Eine ganze Keihe hiehergehoriger Versuche ermoglicht die Oxy-

dation der unedelen Metalle bei Gegenwart von Wasser durch das Ozon.

Fiihrt man z. B. eine kleine blankgefeilte Stange Blei befeuchtet

mit Wasser in die Rohre a Fig. IV^ ein, wahrend die uber a geschobene

Rohre b den Sauerstoffstrom in a geniigend vor Verunreinigung mit at-

mospharischer Luft schiitzt, so wird, sobald der Sauerstoff elektrisirt tvird,

das Blei oberflachlich zu Bleisuperoxyd oxydirt , und wahrend dies ge-

schieht sieht man die Bleistange in einen zarten weissen Nebel gehiillt,

der aus der Oeffnung der Rohre a ausfliesst. Es ist gut, wenn die

Bleistange das Lumen der Rohre a nahezu ausfuUt, und es darf die

Bleistange weder ganz bedeckt mit VTasser sein, noch darf sie und der

umgebende Raum in Folge des scharf trocknend wirkenden Gasstroms

zu trocken werden, wenn die Erscheinung sich zeigen soil; es ist am
Besten, die Bleistange in einer dunnen Wasserschicht im Rohrchen a

liegen zu lassen, die sich aber vor alien Dingen nicht jenseits der Blei-

stange dem Ventil F zu tlber dieselbe hinausziehen darf, und von Zeit

Zeit das Rohrchen a zu erschutt dass das Wasser in Bewegung

gerath und sowohl das Blei, wie der Gasstrom uber demselben gehorig

nt man diese anscheinend geringfugigenfeucht erhalten wird. Versau

Bedinsuno e beachten , so kann der Versuch llig mislin5 der

4-"

\
^1 ."t*WJl
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deshalb zu den feineren gehort, weil das Metall nur weuig Ozon aus
1

dem elektrisirten SauerstofFstrom aufnimmt das Metall der Ober

flache voUstandig oxydirt lich die Erscheinung auf. Unter

genau denselben Bedingungen liisst sich der Versuch anstellen mit

Stangen von blankem Zink, Kupfer, Eisen, Zinn, Kadmium, Antimon,
F

Aluminium, Thallium (welches letztere aber fast allzu rasch mit einem

dicken Ueberzuge der schwarzbraunen unloslichen, als Thalliumoxyd be-

zeichneten Oxydationsstufe sich iiberzieht, wiihrend im niclit elektrisirten

Sauerstoff das feuchte Thallium nur zu Oxydul oxydirt wird). Nach

melnen Erfahrungen gelingt der Versuch am besten mit Blei, Zink und

Aluminium.

Wenn von den genannten Metallen, wilhrend sie oxydirt werden,

die Nebel aufsteigen oder fortziehen, so gleichen sie dem feuchten Phos-

phor mit den von ihm sich erhebenden Nebcin: es ge auch m
Fallen ein und Dasselbe dass der Phosphor sich den elek

trisirten Sauerstoff, das O und das der Nebelbildung zum Grunde

Liegende, selbst schaiFt, wahrend man den Metallen den Sauerstoff im

elektrisirten Zustande zufuhren muss, wenigstens dann, wenn die un-

dass dabeiedelen Metalle feucht so schnell oxydirt werden soUen,
r

entstehenden Nebel unmittelbar merklich werden; denn dass bei der

langsamen Oxydation dieser Metalle in feucliter Luft Dasselbe, nur viel

langsamer und unmerklicher sich ereignet, wie im elektrisirten Sauer-

stoff einerseits und wie bei der Oxydation des Phosph

Luft anderseits, kann theils nach den Untersucjiun<?en

m fe

S

theils nach den friiher von mir mitgetheilten Untersuchungen keinem
r

weifel unterliegen.

Auch mit der Kohle h Versuch eben wie

mit jenen Metallen, gelingt aber keineswegs mit jeder Art von Kohle.

Der Versuch gelang gut mit einem stangenformig zugeschnittenen Stack

Gaskohle. wie sie g Saulen benutzt wird. aber noch nicht

worden war. Mit Thierkohle gelang der Versuch auchhierzu benutzt

wohl, aber unsicherer, was sich unten aus der zu porosen,

flache darbietenden Beschaffenheit derselben erklaren wird.
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Man kann aiif den Gedanken kommen, dass jene eben aufgefiihrten

Versuche mit den Metallen noch geeigneter in der Form anzustellen sein
5

mochten, dass man dieselben Form Feilicht mit gros Ober

flache dem elektrisirten Sauerstoffstrom anssetzte : es ist dies nach meinen

Erfahrungen nicbt der Fall, mit der Vergrosserung der Oberflache tritt,
E

analog der Pulverform der edelen Metalle, ein neues und zwar fiir das

in Rede stehende Versiichs-Interesse schadliches Moment auf , welches

ich unten naher erortern werde. Icli habe uberhaupt diese, so wie
r

sammtlicbe Versuche als in der Weise ai igestellt beschrieb wie sie

bei verschiedenen Abanderungen sich als die zweckmassigste erwies; es

kommen dabei oft Kleinigkeiten in Betracht,. die nicht alle hier nam-

haft gemacht werden konnten, weshalb aber eine moglichst genaue Ein-

haltung der angegeb Versuchsbedingung fur aige Wiederho-

lungen, wenigstens& im Anfang, erforderlich ist.

Eine allgemeine Bedingung von

ich nicht unerwahnt lassen

ganz besonderer Wichtigkeit darf

bezieht sich auf dieselbe eine der oben

erwahnten Vorschriften : der elektrisirte Sauerstoffstrom soil namlich nicht

fruher feucht werden, als da, wo zugleich die Wirkung des desozonisi-

renden Korpers zu
F

faltiger eingehalten

die Ozonabsorption

w

Geltung kommt

erden muss

Bedingung, die um so sorg-

isch und vollstandige weniger energ

zu erwarten ist, und je ungiinstiger uberhaupt ira

Uebrigen die Beding fiir das Auftreten der Neb el sind, worauf ich

noch naher :gehen haben werde. Bei den Versuchen mit den Me
tallen ist die Einhaltung dieser Bedingung besonders nothwendig.

1

Bei Gelegenheit der erorterten Versuche wird es nicht unpassend

sein, an dieser Stelle einzuschalten, dass im voUig trocknen elektrisirten

Sauerstoffstrom, d. h. eingeschaltet zwischen die Elektrisirungsrohre (in

die der Sauerstoff iiber erfreie Phosph

derseits Rohre mit wasserfr

)rsaure eintritt) einerseits, an-

Phosphorsaure
, jene unedelen Me-

talle, wenigstens was das Kupfer und Zink betrifft, nicht merklich

andert wurden, doch will ich nicht unerwahnt lassen, dass mit Salz

d Wasser gereinigtes trocknes Kupferblech in dem trocknen elektri

sirten Sauerstoffstro roth, mehr braunroth erden schien

i
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ich habe noch nicht naher untersucht, ob hier etwa Bildung von Kupfer-

oxydul stattfand. Was sodann die edelen Metalle betrifft, so bleibt che-

misch reines Gold ebenso wie Platin (bis auf die bekannte elektrische

Polarisation) vollig unverandert sowohl im feuchten, wie im trocknen

elektrisirten SauerstofF. Cheraisch reines Silber, als an der freien Flache

unberiihrter Eegulus angewendet oder auch in eine eiserne Form ge-

gossen, blieb im vollig trockenen elektrisirten SauerstofF an dem grossten

Theil der Oberflache, naraentlich was die ganz unberiilirte Regulusflache

betrifft, vollkommen blank und unverandert, aber einzelne, vorher durch

Nichts AufFallendes markirte Stellen liefen — was vielleicht mit der La-
L

I

gerung der Krystallaggregate zusamraenhangt — mit schonen Farben,

namentlicli Qriin, bunt an (eine niedere Oxydationsstufe ?] ohne Spur
i

von Schwarzung durch Superoxyd; wahrend bei Gegenwart von Wasser-

dampf das Silber sofort mit einem schwarzen Ueberzug von Superoxyd

sicli liberzieht, wobei icli keine Nebelbildung bemerken konnte.

Quecksilber , vollkommen trocken , zwischen wasserfreie Phosphor-

saure oder reine Schwefelsaure beiderseits eingeschlossen • bleibt, wenn

der elektrisirte Sauerstoff nur dariiber geleitet v^ird , so dass der-

selbe das Quecksilber nicht bewegt, langere Zeit anscheinend unveran-

dert, aber die leiseste Erschiitterung lasst eine Haut auf der Oberflache

erkennen, mit welcher sodann das Quecksilber stark am Glase haftet,

einen Spiegel bildcnd; dies erzeugt sich sofort mit der ersten Blase elek-

trisirten SauerstoiFs, wenn , derselbe durch das Quecksilber hindurchge-

leitet wild ; die Adhasion des Quecksilbers am Glase ist dabei so stark,

dass es dem Gasstrom sehr merklich vergrosserten Widerstand leistet.

Verdrangt man den elektrisirten SauerstofFs wieder mit ebenso trocknem

gewohnlichen , so verscbwinden bei Bewegung die Haute und Spiegel

wieder, das Quecksilber wird wieder leicht beweglich, aber am Glase

findet sich jetzt ein zartes schwarzes Pulver abgesetzt , wo vorher die

Spiegel hafteten, welches wahrscheinlich Quecksilbcroxydul ist. Bei Ge-

genwart von Wasser dagegen iiberzieht sich das Quecksilber und die

beriihrte Glaswand im elektrisirten vSauerstofFstrom sofort mit einem

gelben, spater auch wohl rotlilich werdcnden Ueberzug von Oxyd. Ne-
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Es schein also die edelenbelbildung war dabei nicht zu bemerk

Metalle , auch die , welche ira elektrisirten Sauerstoff sich oxyd

doch niemals jene Ersclieinung,?inung, wie die unedelen Metalle, zu veranlassen

was mit bereits bekannten Thatsachen in Uebereinstimmung ist

Indem icb nacb dieser Abschweifung zu dem Ausgangspunkt der

zuletzt bericbteten Versucbe zuruckkebre, bemerke icb nocb, dass icb

nocb andere Versucbe nambaft macben konnte, in denen tbeilweise Des-

ozonisation des elektrisirti

wirkt wird und die Neb el

SauerstofFstroms durcb andere Korp be

cbeinen d aber diese Versucbe zweck

massiger bei anderer Gelegenbeit geltend -^geniacbt werden, zuraal die

bisber mitgetheilten geniigend zu sein scbeinen um die als Ausgangs-
r

punkt fiir dieselben aufgeworfene Frage zu beantworten. . Es beweisen

namlicb die mitgetbeilteri Versucbe, dass die Nebel, abgeseben von dem

in ihnen entbaltenen und sie als solcbe bildenden Wasser, nicbt deni

zur Desozonisation angewen^eten Korper resp. einem von demselben ab-

stammenden Oxydations- oder Zersetzungsprodukte ihren Ursprung ver-

danken, denn die in den verschiedenen Versucben angewendeten, unter
F

den obwaltenden Umstanden tbeilweise oder vollstandig desozonisirenden

Substanzen sind (abgeseben allein von dem Wasser, welcbes unten zur

Erorterung kommen wird) cbemiscb so mancbfaltig verscbieden , dass sie

nicbt sammtlicb etwa ein und denselben nebelbildenden Stoff von sich

aus zu liefem vermogen.

Aber nun wird man vielleicbt einwenden, dass in alien mitgetbeilten

Versucben je ein besonderer stets der zur Desozonisation angewendeten

Losung entstammender Korper als Nebelbildner fungirt haben moge,
I

dass mit anderen Worten der Nebel vielleicbt in jedem Versucb ein

cbemiscb besonderer gewesen sei. Icb muss vielleicbt auf einen derar-

tigen Einwand um so mebr gefasst sein, als jabekanntermassen mancbe

Flussigkeiten an der Luft raucben , d. h. zur Bildung farbloser

Nebel Veranlassung geben, welcbe zwar tbeilweise nocb niemals naher
r

untersucht worden sind und deren chemische Beschaffenheit man mit

Sicherbeit nicht kennt, welcbe aber doch in mancben Fallen ganz ofFen-

bar von cbemiscb verschiedener Natur zu sein scbeinen. Was also jenen

I

;
>'-
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r

Einwand in Bezug auf die hier in Rede stehenden Nebel betrifFt, so
I H

1

diirfte es zuiiachst scliwer sein, fiir mehre der aufgefiihrteii Versuche
^

irgend ein dem zur Desozonisation angewendeten Korper moglicherweise

entstammendes Produkt der Oxydation oder Zersetzung nur vermuthungs-

weise namhaft zu machen, dem die Bildung solcher Nebel, urn die es

sich hier handelt, zugeschrieben werden konnte. Aber griindlicher und

sicherer wird dor in Rede stehende EinAvand durch den Nacliweis wider-

legt, dass in der That in alien jenen Versuchen der im elektrisirten dcs-

ozonisirten SauerstofFstrom mit Wasserdampf gebildete Nebel chemi^ch
I-

Ein und Dasselbe ist, die in dem Einwande vorausgesetzten cbemischen

Verschiedenheiten des Nebels nicht existiren. Es ist namlich der in

meinen Versuchen auftretcnde Nebel folgcndermassen charakterisirt:

durch noch so griindliches Waschen des nebeligen SauerstofFstroms mit

Wasser, sei es durch Scliiitteln des aufgefangenen Nebels mit Wasser

oder durch Durchleiten durch Kugelrohren u, dgh zur Beforderung von

Absorption geeigneten Vorrichtungen, wird jener Nebel nicht nur nicht

zerstort, nicht einmal geschwacht oder vermindert, sondern im Gegen-

theil, wenn er vor der innigen Beriihrung mit Wasser noch nicht das

den Umstanden entsprechende Maximum der Dichtigkeit hatte , so er-

langt er es grade durch alle jene Manipulationen, welche geeignet sind,

die in einem Gasstrom enthaltenen oder mitgerissenen in Wasser loslichen

festen oder flussigen Bestandtheile demselben zu entziehen. Man kann

ferner den nebeligen SauerstofFstrom durch verdiinnte SchwefelsSure

und durch verdiinnte Alkalilosungen waschen lassen, ohne dass dadurch

der Nebel zerstort wird. Mit einem Wort die in meinen Versuchen

unter genannten Umstanden erscheinenden Nebel sind weder sauer, noch

alkahsch, bestehen weder aus einem in Wasser loslichen, noch auch

aus einem unloslichen Korjier, sic sind nur eine mechanische oder ad-

hasive Vereinigung von Sauerstoff und Wasser, und w^enn man dieselben

gewaschen in einem trocknen reinen Glasbehalter sammclt, so verschwinden

sie nach und nach, indeni die Nebelblasclien langsam zu Boden sinken

und feine Flussigkeitstropfen an der Wand des Gefasses absetzen. welche

Flussigkeit Nichts Anderes ist, als Wasser, welches moglicherweise unter

Fkys. Classe. XIV. I

^
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Umstanden sehr wenig Wasserstoffsuperoxyd enthalten kann. Durch eng-

lisclie Schwefelsaure oder iiber Chlorcalcium oderiiber wasserfreie Phosphor-

saure geleitet verscliwinden die Nebel iiidem ihiien das Wasser entzogen wird,

aber von Neuem mit Wasser in Beriihrung gebracht bildet der SaiierstofF von

Nenem einen Nebel, jedoch schwacher, als vor der Trockniing (hieriiber vergl.

unten). Die nicht gewasctienen Nebel konnen freilich, wie ich das schon

friiher ausfuhrlich erortert habe, StofFe mit sich fiihren, die aus den zur Des-

ozonisation angewendeten Eeagentien stammen , so Jod und Jodsaiire in

sehr geringen Mengen (s. unten) aus Jodkaliumlosung, Ammoniak,' Schwefel-

wasserstofF, wahrscheinlicb auch Spuren von salpetersaurem Ammoniak aus
4.

oben genannten ammoniakhaltigen reducirenden Fliissigkeiten, aber nicht

alle zur Desozonisation geeigneten Reagentien liefern solche Verunreini-

gungen, nnd von solchen Verunreinigungen lassen sich jene Nebel be-

fi und sie d es icht welche den Nebel bilden sie

Theil sogar von der Art und m kleinen g

gar nicht sichtbar sind, wenn in Gasstrora thalten oder

ind zum

dass sie

suspen-

sich

r

gesch

n jen^

-J

denn solche dichte Nebelma

Versuchen handelt, durch welche bei

bildeten , um die es

einer Dicke von we-
^^^^ H 1

nigen ZoU eine Kerzenflamme unsichtbar gemacht werden kann Das

Charakteristik jener Nebel eben Angefuhrte erschopft dieselbe kei

genugt aber an dieser Stelle zumweg

gelieferten Beweise,

ehr meiner Meinuno nach

dass das der Nebelbildun^ aberesehen vom Was
dampf zum Grunde Liegende nicht

^ ?ns stammt, nicht

selben ist.

Keag

aus dem zur Desozonisation an-

in Bestandtheil oder Prodnkt des-

Nun sind aber die Bedingungen dafiir, dass der Wasserdampf in

dem elektrisirten desozonisirten Sanerstoffstrom zu Nebel verdichtet wird,

auch nicht in der bekannten Weise durch Temperaturanderungen gege-

ben, denn erstens ist die Ozonabsorption durch das vorgelegte reducirende

Reagens meistens (mit besonderer Ausnahme des pyrogallussauren Al-

kalis) gar nicht mit einer merklichen Temperaturerhohung verbunden,

des Wasserdampfes uber dem Reagensvermoge welcher von Abkiihlung

die Eede sein konnte, und zweitens kann man sich leicht uberzeu^en,G

i '

-bwt^i



NEUE UNTERSUCHUNGEN tJBER DEN ELEKTRISIRTEN SAUERSTOFF. 67

dass wenn man aus absichtlich erliitztem AVasscr heissen, also mit Bezug

auf einen zu durchsetzenden kuhlern Raum den Sattigungspunkt an

Dichtigkeit weit libertrefFenden Wasserdampf durch eine Wasservorlage >
*

von gewohnliclier Temperatur leitet , die Veidichtung des Dampfes in

diesem Wasser stattfiudet und
,

' wenigstens was die Gcschwiiidigkeit des

Gasstroms innerhalb der bei meinen Versuchen stattiindenden Bedin-

gnngen betiifft, niemals ein Scbwaden iiber dieser Wa«servorlage entsteht,

so lange nicbt dieses Wasser selbst so weit erwunut ist, dass es die

Temperatur der Umgebung weit libertrifFt, weshalb auch in einem solcben

Falle, in welchem allerdings, wje bei Anwendung alkalischer Pyrogallus-

saure-Losung, starkeErwarmung beidejOzonabsorption stattfindct, doch die

dem vorgekgten, etwa ch ffekiil Wasser ersch

Nebel nicbt auf eine vermoge der Abkiiblung stattfindende Verdichtung

zuruckgefiibrt werden kSnnen Bei den ob b An
Avendnng der Luftpumpe und des elektrolytischen SauerstofFs angestellten

Versuchen entstehen die Nebel
.
unter fortwahrender VerdichtUng des

SauerstofFs, also unter und trotz fortwahrender Teinperaturerholiuug und

somit Steigerung des Sattigungspunktes.

Sornit ist nun und ZAvar, so viel ich sehe, ohne eine Lucke zu

lassen der Beweis gefiihrt, dass die Bedingungen zu der hier in Rede

stehenden Nebelbildung vollstandig gegeben sind mit dem reinen trocken

elektrisirten, theilweise oder vollstandig desozonisirten Sauerstoff und

Dieser Satz gewahrt aber immer noch die Moglichkeit fur

zu erortern sind.

dem Wasser.

mehre verschiedene AufFassungen, welche jetzt zu erortern

Als bekannte Bestandtheile des reinen trocken elektrisirten Sauer-

stofFstroms hat man zwei, namlich den gewohnlichen Sauerstoff, so weit er

durch die Elektricitat nicht verandert wurde, und das Ozon. Der nicbt

elektrisirte , d. i, der durch die Elektricitat nicht veranderte Sauerstoff,

liefert, wie wiederholt hervorgehoben wurde, unter alien genannten Ver-

suchsbedingungen mit einziger Ausnahme des Falles der Anwendung

von gewissen Schwefelammoniumpraparatpn , auf welchen ich noch be-

sonders einzugehen babe, die Bedingung zu jener Nebelbildung nicht;

es wurde daher zunachst prtifen sein, ob dem Ozon die Eigenschaft

12

"t
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zugesclirieben werden kann

,

condensiren.

den Wasserdampf zu Nebelblaschen zu

Dass solcbe Annabme ganz unmoglich ist, wird durch zwei That-

sachen "bewiesen. Wenn man den elektrisirten Sauerstoffstrom durch

Losungen von Jodkalmm, pyrogallussaurem Alkali, Ferrocyankalium,

Schwefelalkalien u. s. w. leitet, so wird darin das Ozon voUstandig ab-

sorbirt, und es heinen dann die Nebel nicbt nur, d sie treten

sogar ungleich starker auf, als in den Fallen, in denen nur theilweise

Absorption des Ozons vorher stattfand. Vollstandige Absorption des

durch redu Mittel heisst, dass keine Sp von

X

dem Stoff, welcher so intensiv den Geruch afficirt, welcher feuchtes

Silber sofort zu Superoxyd oxydirt, welcher reines neutrales Jodkalium

oxydirt u. s. w., kurz keine Spur mehr von der so energisch oxydirenden

Sauerstoffmodification nachweisbar ist in dem Sauerstoffstrom , iiachdem

er jene intensiv redncirenden Fliissigkeiten durchsetzt hat, auch dann

nicht, wenn man den Gasstrom, nachdem er die reducirende L6sung

durchsetzt hat, zunachst wieder tro^knet, ihm das Nebelwasser entzieht,

ohne dass er dadurch die Fahigkeit, von Neuem Wasserdampf zu con-

densiren, zu verlieren braucht.

samratheit

als solche]

Folglich kann der Stoff, dessen Ge-

Eigenschaften mit dem Ausdruck Ozon bezeiclinet vi^ird

t das Nebel-bildende, das den

condensirende Agens sein.

den Wasserdampf zu Blaschen

Dasselbe wird durch die zweite Thatsache

bewiesen, dass namlich der elektrisirte SauerstofF mit Wasserdampf keine

Spur von Nebel bildet, so lange das darin enthaltene Ozon nicht we-
r

J

nigstens theilweise absorbirt, aus dem Gasstrom entfernt wird.

In dem in Fig. TV" abgebildeten Apparat besteht der Theil von

der aus dem Quecksilberveni

in das Kolbcben c tauchend

F ableite Glocke bis zum Ende de

Einleitungsrohrs aus einem Stuck Glas

das U Rohr thalt reine Schwefel

Elektrisirungsrohre abhalt

die den Wasserdampf der

b thalt d Wasser c Jod

losung

,

d wieder Wasser. Diese Vorl sind nSchst durch anhal
\

tendes Durchleiten von Sauerstoff Stickstoff wie es flir

diesen Versuch genugt, im Tebrigen aber auf das Sorgfaltigste gereinigt,

'¥
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besonders die das Wasser enthaltende Vorlage b, so dass der elektrisirte

Sauerstoff, bevor er in die Jodkaliumlosung in c gelangt, mit Nichts in

Eeriihrung kommt,- als mit Glas, reiner Schwefelsaure und reinem AVasser.
I

Wild der elektrisirte Sauerstoff durcligeleitet , so erseheinen nber dem

Wasser in b niemals auch nur die geringsten Spureii von NebeL wahrend

nach der Desozonisation in c die Nebel in d sich machtig bilden. Lasst

man die l^chwefelsaurevorlage a
I

weg und den elektrisirten Sauerstoff

direct durch Wasser und dann durch Jodkaliumlosung gelien, so ilndert

N an dem Versuchsre hochstens dass die h der Des

ozonisation auftretenden Nebel noch machtiger sind (was spater erklart

werde d niemals cheinen K Hier aber mQssten
*

doch notbwendiger Wcise die Nebel auftreten, die Bedingungen zu ihrer

Bildung am Giiustigsten sein, wenn das Ozon als solches den Wasser-

dampf zu condensiren vermoclite.

Beide vorsteliend erorterte Thatsachcn beweisen unwiderleglich, dass

das Ozon als solches, d. h. im frcien Zustande den Nebel mit Wasser-

darapf niclit bildet.

Sornil konnte das Ozon nur noch im nicht freien Zustande, also in

chemischer Verbindung mit einem andern Korper als etwaige Ursache

der Wasserdampfverdichtung in Frage kommen. Man kSnnte fragen.

ob nicht allemal da, wo das Ozon zur Absorption gebracht, in chemische

Verbindung eingefilhrt wird , unter Anderm eine solche gasformige oder

fliichtige Verbindung des Ozons entstiinde , die , die in Uede stehende
T

P

Eigenschaft besasse.

konnte hierbei nur eine chemische Verbindung

Nach den oben bereits mitgethcilten Versuchen

des O Wasser
*^ kon denn Was dasEi o was alien zur theil-

weisen odcr vollstandigen Desozonisation angewendetcn Mitteln gemeinsam

ist, und es sind in jenen Nebeln, wenn sie rein sind, keine anderc Elc-

meute nachweisbar, als Sauerstoff und Wasserstoff. Die zu priifende Ver-

1) Diese Angabe stelit im Widerspruch mit in meinen friiheren

r

„Untersuchmigen''; es beruhete die letztgenannte auf einem Irrthum in Folge eines

Versuchsfelilers, ^\'asim weitern Verlauf dieser Mittheilung naber erklart werden wird.

L
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£j wiirde also diese sein, d alle 11 geiianiiteii Ve

bei der Fixirung des Ozons aus dem elektrisirten SauerstofFstrom durch

Jodkalium , Ferrocyankalium , Py u. s. w. in wassngen L

sunken stets zugleich eine chemische Verbindung eiiies Theiles des Ozons

Wasser sicli bildete, welclie, gasfomiig oder fliichtig ihr die

Eigenschaft* besasse, mit och die mechanische oder adh

Verbindun
t>

Nebelblaschen einzugelien.
e>

Znr Prufung dieser Annahme muss zunachst noch einmal d V

ch in Betracht gezogen wcrden, in welchem, wie in dem mit Hiilfe

der in Fig. IV" abgebildeten
r

Vorrichtung angestellten der elektr

Sauerstoffstrom schon vor der Desozonisation dutch Wasser gefuhrt wird

Jene der Eede stehenden Annahme nach

Verbindung von Ozon nnd Wasser miisste schoi

ozonisation passirten Wasservorlage entstehen, de

zusetzende chemische

in der vor der Des-

{ es konnte doch das

Entsteben solcber Verbindung nicht d abhangig gemacht werden,

dass zugleich ein anderer Theil des Ozongebaltes in andeie chemische

Verbindung "mit Jodkalium u. s. w.

i

eintritt. Dann wurde das voUige

Fehlen jeder Spur von Nebelbildung vor der Desozonisation trotz der

(regenwart der vorausgesetzten gasformigen oder fluchtigen chemischen
n

Verbindung des Ozons mit Wasser darauf beruhen miissen, dass das
->

iibrige freie Ozon die Verbindung daran verhindert, Wasserdampf zu

Nebel zu verdichten. Da aber die vorausgesetzte Verbindung von Ozon
I

und AVasser schon vor der Desozonisation in gewisser — man soUte den

Umstanden nach meinen, in verhaltnissmassig grosser — Menge vorhanden

ware, und nun doch bei der Desozonisation durch Oxydation von sei es

Jodkalium oder Ferrocyankalium oder Schwefelalkali in wassriger Losung

gewisse Menge jener Verbindung von Ozoniederum und ^^'

Voraussetzung nach entstehen musste, so wiirde zu erwarten sem,

dass unter diesen Umstanden, in welchen also der elektrisirte Sauer-

stoffstrom schon mit Wasser in Beriihrung kommt, bevor die theilweise

oder vollstandige Absorption des Ozons stattiindet
, jene Nebel -bildende

chemische Verbindung von Ozon und Wasser in 6 Menge schliess

lich vorhanden ware, folglich starkere Nebelbildung nach der J)

)

*^-

1
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ozonisation stattfiiiide, als dann, weiin der elektrisirte SauerstofF vor der

Desozonisation nicht zuerst durch Wasser gefiihrt wird. Es tritt aber

dieser . wie mir scheint , der zu priifenden Aimahme noch nothwendig

zu erwartende Erfolg nicht niir iiiclit ein, sondern grade das Gcgentheil:

wie ich sclion in meinen fruheren Untersuchungen besortders hervorge-

hoben und auch in dieser Mittheilung obcn wieder in Erinncrung gc-

"bracht habe, ist es unter alien Umstiinden ungiinstig fur die nacb der

Desozonisation stattfindende Nebelbildung , wenu der elektrisirte Sauer-

stofF schon vor der Desozonisation mit Wasser in Beriihrung konimt, die

Nebel sind dann weniger dicht und machtig, und es kann, wenn noch

dies oder jencs andere ungiinstige oder schadliche Moment (z. B. zu

schwache Elektrisirung, nur tlieihveise Desozonisation) liinzukommt, der

in Rede stehende Umstand das Erscheinen der T^ebel vollig verhindern,

wie ich denn schon friiher bcstimrat hervorgehoben habe und hier von
I

Neuem betone* dass ein Mislingen der von mir angegebenen Versuche

Reinheit der Rea^entien u, s. w. vorausj^esetzt, —- stets nur darauf beruhet,

dass der elektrisirte- SauerstofF vor der Desozonisation feucht ist oder

wird, und dass dies Moment um so sorgfaltiger zu beriicksichtigen ist,

mit je schwacherer elektrischer Spannung man operirt.

Es ist ferner in Bezug auf die in Rede stehende Annahme hervor-

zuheben, dass die vorausgesetzte gasformige oder fluchtige chemische Ver-

bindung von Ozon und Wasser einerseits auf eine jede andere chemische

Beziehung des Ozons ubertreffende Affinitat zuruckgefiihrt warden

muss und doch diese dachte Verbind

barsten und lockerste g mus Denn

le der ur

gedachte

bindung wurde entstehen neben und trotz der so grossen Affinitaten der
*

im enormen Ueberschuss, in maximaler Dichtigkeit vorhandencn leicht

oxydirbaren rper wie Jodkiilium , Pyrogallussaure , Schwefelalkali

u. 8. w., und wiirde auch nicht etwanachtraglich durch solche leiclit oxydirbare

Korper zersetzt werden, denn wenn man nach voUstandiger Desozonisation

den Sauerstoffstrom, der ja die' vorausgesetzte chemische Verbindung von

Ozon und Wasser enthalten wurde, abermals durch Jodkaliumlosung oder
r

ii^endeine andere jener stark reducirenden LSsungen leitet, so verschwindet

r

- i>n
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resp. die Nebel-erzeagende Ursache nicht Auf der andern

Seite wiirde die Voraussetzuns: nach dieser Nebelbildung zum Gru

stabil

de chemische Verbindung von Ozon und Wasser doch so wenig

, SO locker sein, dass sie sich unter den gewohnlichen Umstanden

ohne irgend eine gewaltsame oder kfinstliche Einwirkung im Laufe von

30 Minuten etwa zersetzt, denn wenn man jene Nebel in einem Glas-

gefi aufsammelt ch'v\ allmahlich im Laufe jener oder

etwas langerer Zeit und sind dann mit dem Inhalt des Gefasses ohne neue

Eiektrisirunjj nicht wieder zu erzeugen, so dass man also schliessen miisste,& t5

dass audi die vorausgesetzte chemische Verbindufig von Ozon und Wasser,

die den Nebel erzeugen sollte, zerstort, aufgelost ware. Seiche Hinfalligkeit

einer chemischen Verbindung unter nicht merklichgeanderten Bedingungen

liesse sich wohl nicht vereinigen mit der anderseits nothwendig anzuneh-
w

menden enormen Affinitat, die beim Entstehen dieser Verbindung wirksam

gedacht werden miisste.

Es wiirde ferner, wenn Das, was nach der Desozonisation des elek-

Ae-eme ctrisirten SaiierstofFs den Wasserdampf zu condensiren verma

mische Verbindung von Ozon und Wasser ware, zu erwarten sein, dass,

wenn man den desozonisirten SauerstoiFstrom voUstandig trocknet und

darauf hoherer Temperatur aussetzt, in Eolge der Zerstorung jener Ver-

bindung Wasser nachweisbar ware: mir ist es

solchen Umstanden die Ausscheidung von Wasser nachzuweisen.

Zu alien diesen, wie mir scheint, triftigen Widerlegungen der in

dass dieselbe auch nicht

es fiir sich eehabt haben

nicht gelungen

,

unter

Rede stehend ahme kommt noch

einmal, wie es vielleicht scheinen konnte. Die

wGrde sich an Bekanntes anzulehnen : denn die einzige bekannte che-

mische Verbindung von Wasser und Sauerstoff, das Wasserstoffsuperoxyd,

jene der Nebelbildung zum Grunde liegendekonnte i;ar nicht einmal als

gedacht Wasserstoffsuperoxyd (ganz eseheri davon, dass

dasselbe durch Ozon gar nicht erzeugt wenn es auch als

wohnlicher Temp fliichtig angenommen ward , doch mem mit

Wasserdampf einen Nebel bildet; ich habe mit aus Baryumsuperoxyd

erzeugten verhaltiiissmassig coiicentrirten und verdunnten wassrken Lo-

\

\

h

%

I

1
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sungen von Wasserstoffsuperoxyd niemals eine derartige Erscheinung beob-

achtet. Eine von der eben beriihrten darchaus verschiedene Frase ist

es, ob und nnter welcben Umstanden in dem Wasser jener Nebel

Menge enthalten , aufgelost ist

;

umWasserstoffsuperoxyd in geringer

diese Frage handelt es sich hier gar nicht, und ich gehe in dieser

Mittheilung auf diesell

stoffsuDeroxvdbilduns^

so wie auf

und damit auf die Beziehung

suchungen z

ein ; ich bin

chon

chaftio

liber d

diesen

Antozon noch

Unter-

wieder

meiner friiheren Unter

suchungen einer Revision und weitern Ausfuhrung zu unterwerfen, deren

Ergebnisse kiinftiger Mittheilung vorbehalten bleiben.

Nach dieser Abschweifung zu der Hauptfrage zuriickkehrend glaube

ich es als bewiesen ansehen zu diirfen, ^dass es weder das Ozon als

solches , noch eine bei der Desozonisation des elektrisirten Sauerstoffs

entstehende chemische Verbindung des Ozons seih kann , welche den

Wasserdampf zu Nebeln zu condensiren vermag.
w

Dann aber muss in

dem reinen trocken elektrisirten Sauerstoff ausser dem fibrig bleibenden

gevvohnlichen Sauerstoff und dem Ozon noch ein dritter Korper, ein

dritter Sauerstoffzustand oder eine Sauer^stoffmodification enthalten sein.

der die Nebelerzeug zuzuschreiben ist. Dieser Schluss, welchen ich

schon aus meinen fruheren Untersuchungen gezogen habe, scheint mir,

soweit unsere Kenntnisse in diesem Gebiete bisjetzt reichen, sammtlicheu

Thatsachen, sowohl den bisher bekannten , als auch den im Folgenden

noch mitzutheilenden, am Besten zu entsprechen: ich kenne keine An-

nahme, der dieselben sich ungezwungener fiigen, und keine Thatsache,

welche jenen Schluss aufzugeben fordert.

Durch die Einwirkung elektrischer Spannung enlstehen aus dem

gevvohnlichen Sauerstoff zwei Modificationen oder Zustande desselben.
r

welche zusammen den elektrisirten stoff der eine Bestand

theil desselben ist das den andern hab friiher mit Rtlck-

ht auf hst und am Mei in die Au falle und

hier allein in Betracht gezogene Eigenschaft — Atmizon

im Anschluss an Schonbein's bekannte Untersuchunge

Phys. Classe. XI F.

und dann

Antozon

K

%
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Wenn ich auch im Folgenden mich der Kiirze wegen diesesgenaniit.
A-

letztern Ausdrucks wieder bedienen werde, so moge das als unprajudi-

wie schon bemerkt, beabsichtigte Revision und

Erweiterung derjenigen meiner friiheren Untersucbungen , welcbe mir

cirlicb gelten fiir eine

,

den Anschluss an Schonbein's Bezeichnung zu rechtfertigen schienen.

Das Ozon und das die Nebel erzeugende d, b. den Wasserdampf

zu Blascben verdichtende Antozon warden durch die Elektricitat — wie
f

spater nocb besonders zur Erorterung kommt durch die elektrische

Spannung — in einera gewissen ursprunglichen Mengenverhaltniss erzeugt,

je mehr von dem Einen desto mehr auch von dem Andern, und es be-

steht zwischen beiden unter* Anderm die Beziebun^, dass das freie Ozono

eine gewisse, etwa als alent bezeicbnende Q Antozon in

fern gebunden halt, als es dieselbe daran verhindert, den Wasserdampf

zu condensiren, so zwar, dass, so lange das

haltniss beider durch Elektr

J^ vollstandiger

ursprungliche Mengen-Ver-

:stehen, besteht, sammtliches

Antozon in genannter Weise gebunden ist und seine Beziehung zum
Wasserdampf erst entfalten kann, wenn dies ursprungliche Verhaltniss

durch Verminderung des Ozongehaltes verandert ist, in dem Masse mehr,

das Ozon aus dem elektrisirten SauerstoiF weggenommen
wird, ohne dass gleichzeitig auch Bindung oder Zerstorung des Antozons

stattfindet (vergl. unten), wozu die oben genannten reducirenden Losungen

geeignet sind. Im feuchten Zustande mit einander in Beruhrung ge-

lassen nimmt sowohl der ursprungliche Gehalt an Ozon wie der Gehalt

an Antozon ab, wahrscheinlich unter Ausgleichung beider Sauerstoffzu-

stande zu gewohnlichem Sauerstoff.

Auf das Theoretische weiter einzugehen wird in vorliegender Mit-

theilung nicht beabsichtigt; ich habe nur in Kiirze die Aus
k u. s. w, zum Grunde gelegte Ansiclit skizziren wollen, die ich

fiihrlicher meinen ft M D erortert babe, und h

gebe zu weiteren Beobacl

'iv

«

^ r'rf r^V ".'Jt .
ri J
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4

In den oben mitgetheilten Versuchen ist eine Reihe oxydirbarer

Siibstanzen aufgefiihrt worden , bei deren Anwendung zur Desozonisation

des elektrisirten SauerstofFstroms die Antozon-Nebel erscheinen, sobald

der vollstandig oder theilweise desozonisirte Gasstrom ausreichend Wasser-

darapf vorfindet. Man wird vielleicht beim Durcbgehen jener Versuche

die Frage ^ufgeworfen haben , weshalb dort einzelne xy

dirbarer Substanzen als zum Versuch geeigjiet namhaft gemacht

seien, viel sofo viel leicbt oxydirbarer

Korper, kurzweg alle Korper, welche bei gewohnlicher Tempe

Sauerstoff in dem Zustande des Ozons aufz

sammentrefassto Freilich werden die oben aufi

vermogen, zu-

irten Ozon-ab-

sorbirenden Stoffe nur ein Theil der zu
j

Versucb

es kam vorlaufig nicht darauf an , sie sammtlich ausfindig zu machen,
m

aber es wurde .ein grosser Irrthum. sein , wenn man etwa schliessen

wollte , dass unter alien Umstanden dann , wenn aus dem elektrisirten

Sauerstoff Ozon vollstandig oder theil absorbirt

,

chemische

Verbindung iibergefiihrt wird, jene Nebel mit Wasserdampf entstehen

mussten.
^1

Es giebt eine zweite Kategorie oxydirbarer Substanzen, welche

zwar auch das Ozon des elektrisirten Sauerstoffs leicht vollstandig ab-

sorbiren konnen, aber den die Nebel bildenden Sauerstoif gleichfalls

vollstandig zum Verschvvinden bringen. Die hieher gehorigen That-

sachen sind, wie mir scheint, zum Theil von sehr grossem Interesse.

Leitet man den elektrisirten Sauerstoffstrom durcb eine concentrirte

wassrige Losung von reiner Pyrogallussaure, so kann man es leicht dahin

bringen, durch passende Regulirung der Schnelligkeit des Sauerstoffstroms,

geniigende Hohe der von den nicht zu grossen Gasblasen zu durchsetz-

selbst ein starker Ozongehalt voll-enden Schicht der Losung, dass

standig absorbirt wird, und der die Losung verlassende SauerstoiFstrom

durchaus nicht mehr auf Jodkaliumkleister reagirt. Die Pyrogallussaure-

der Ozonabsorption rasch eine (wenn das Reagens
n

-rothe Farbe an, indem hochst wahrscheinlich

losung nimmt unter

rem

dies

schon hyacinth

Zersetzung stattfindet beim Durchleiten welches

Stenh Losung der Pyrogallussaure ebenfall

K2

-«

^
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M also Riickhyacinthrothe Flussigkeit verwandelt.
r

sicht auf die obigen Versuche , dass der durch die freie Pyrogallussaure

desozonisirte Sauerstoff mm Nebel mit Wasserdampf bildet, wie der

ch pyrog Alkali desozonisirte elekt c toff dies

ist nicht der Fall, nicht die geringste Spur von Nebcin erscheint, so

wenisr liber der Losiing der Pyrogallussaure, wie fiber vorgelegtem Wasser,

man den Versuch auch fortsetzen ma man

des sonst ganz unangetasteten Versuchs durch ein dazu vorbereitetes in

die Losuns: d tauchende ik^r d

Natronlauge zufliessen lasst, so verwandelt sich die bis dahin kl

schon rothe Losung in die bekannte tief brannsch von einer

sog. moderartigen Materie triibe Fliissigkeit, und sofort platzt von nuu
s

an jede Blase des elektrisirten SauerstofFstroms, der seinen sammtlichen

Ozongehalt nach wie vor in der Losung verliert, mit einem hten

weissen N
wild.

der fiber em ore! Was och dicbter

\

auf den elektrisirten Sauerstoff, wie

Offenbar wirkt also die freie Pyrogallussaure in ganz anderer Weise

die an Alkali gebundene Saure,
_

beide absorbiren zwar leicht vollstandig den Ozongehalt desselben und

lassen sich durch dasselbe oxydiren, aber die freie Saure bringt daneben

auch vollstandig den sonst Nebel-bildenden Sauerstoff zum Verschwinden,

die an Alkali gebundene Saure thut dies nicht oder wenigstens nicht

vollstandig, was vorlaufig noch nicht zu entscheiden ist. Nun ist es
H

wohl gewiss, dass vvenn die freie Pyrogallussaure oxydirt wird , andere

Produkte entstehen, die Oxydation einen andern Verlauf nimmt, als

wenn dieselbe bei Gegenwart yon Alkali stattfindet, somit liegt es auch

srewiss am Nachsten zu vermuthen, dass jene merkwurdige Differenz imto

Verhalten des elektrisirten Sauerstoffs darauf beruhet, dass die Oxydation

der freien Pyrogallussaure erfolgt unter Fixirung beider Bestandtheile

des elektrisirten Sauerstoffs, des Ozons und des Antozons. in chemische
Verbindung, die Oxydation der Saure bei Gegenwart von Alkali da-

gegen unter Fixirung nur des einen jeiier beiden Bestandtheile des elek-

trisirten Sauerstoffs oder wenigstens nur unter theilweiser Fixirung auch

1

n ^ I h.M. 'j'Ti "a l>
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des aiidern Bestandtheils, Ich kann fiir jetzt nichts beibringen zur Prii-

fung dieser Vermuthung; aber sie ist auch augenblicklich nicht die Haupt-

sache, in diesem Gebiet kommt es zunachst darauf an, Thatsachen zu

sammeln, bei deren Verzeichnung ein Erklarnngsgedanke wolil erlaubt

sein wird.

Ein anderes meiner Meinung nach hochst wichtiges hieher gehoriges

Beispiel bildet das iinterschwefligsaure Natron. Leitet man den elek-

trisirten Sauerstoffstrom durch die concentrirte wassrige Losung dieses

Salzes , so wird gleichfalls ein selbst^ bedeutender Ozongehalt unter

Bildung von schwefelsaurem Salz vollstandig absorbirt, so dass der Gas-

Strom nicht die o^eringste Ozonreaction mehr ffiebt; aber es erscheint

\

keine Spur von Nebel, weder uber der Losung, noch uber vorgelegtem

Wasser. Dieses Ergebniss erscheint mir deshalb besoiiders bemerkens-

Unterschwefligsaures Natron

werth, weil bei Desozonisation des elektrisirten SauerstofFs durch schwe-

fligsaures Natron die Nebel erscbeinen.

bringt also wahrend der Desozonisation auch den Nebel-bildenden Sau-

erstoff zum Verschwinden , wahrend schwefligsaures Natron den letztern

vollstandig oder wenigstens theilweise (was noch nicht entschieden werden

kann) passiren lasst; in beiden Fallen wird die Saure zu Schwefelsaure

oxydirt. Da nun um schweilige Saure zu Schwefelsaure zu oxydiren

auf je zwei Aequivalente der Saure oder Schwefel Sauer

stoff eintreten, um unterschweflige Saure zu Schwefelsaure zu oxydiren

auf ein Aeq. der Saure oder f zwei Aeq. Schwef^

vier Aeq. Sauerstoff eintreten, so liegt es, wie mir scheint, am nachsten

zur Erklarung jener DifFerenz im Verhalten der beiden Sauren zum

elektrisirten Sauerstoff zu vermuthen, dass, wahrend die schweilige Saure

nur Ozon aufnimmt, die unterschweflige Saure ausser Ozon auch das

Antozon, den zweiten Bestandtheil des elektrisirten Sauerstoffs, aufnimmt,

um zu Schwefelsaure zu werden , so dass also die 2 Mai 2 Sauerstoif-

atome, die ein Aeq. unterschweflige Saure aufnimmt bei der Oxydation

Schwefelsaure, nicht gleichwerthia: oder identisch d

d erne durch dessen g die unterschweflige Saure auf die

Stufeder scliwefligen Saure gebracht wird, A das andere Paar

-\-

WA.
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Acq, schweflige Saure aiifnehm um Schvvefelwelches auch je zvvei

saure zu werden, Ozon sein wiirde. ^

Arsenige Saure wird, wie bekannt, durch den elektrisirten Sauer-

stofF zu Arsensaure oxydirt; audi dabei kommt nicht nur das Ozon,

son'dern auch der andere Be^tandtheil des elektrisirten SauerstofFs zuifi

Verschwinden. Benutzt man eine gesattigte Losung der arsenigen Saure in
F

starker Natronlauge, so gelingt es leicht, wenn die von den Gasblasen

zu durchsetzende Schicht der Losung hoch genug ist, dass ein selbst

bedeutender Ozongehalt des elektrisirten SauerstoiFs vollstandig absorbirt

wird; es erscheinen dann aber auch auf keine Weise Nebel in dem des-

ozonisirten Strom. 1st die Losung der arsenigen Saure zu vefdiinnt,

Oder die Beriihrung derselben mit dem elektrisirten SauerstofF zu kurz-

dauernd fiir den vorhandenen Ozongehalt, so kann ein Eest des Ozons

durchgelassen werden , nimrat man dann diesen durch eine andere des-

ozonisirende Substanz jener ersten Kategorie, Jodkalium 'oder dgl., fort,

so erscheinen schwache Nebel , sehr viel schwacher , als sie sein

wiirden , wenn die De liberhaupt nur durch ein Reduo

tionsmittel obiger ersten Kategorie bewirkt ware , zum Beweise , dass

wenn das arsenigsaure Natron nicht vollstandig desozonisirt, dann auch

ein entsprechender oben als Equivalent bezeichneter Theil des Nebel-
n

bildenden SauerstofFs durchgelassen wird. Wiederum scheint mir die

m der Hinsicht nachstliegrende Vermuth

die arsenige Saure Arsensaure oxy

mg die zu sein , dass , wenn

wird , die beiden dazu in die

bindung eintretenden SauerstoiFatome nicht identisch sind

,

dern

das eine das Ozon des elekt SauerstofF: das andere Atom der

Bestandtheil desselben, das Antozon ist, und dass es hierauf

ruhet, dass die arsenige Saure j nach Um entweder B
standtheile des elektrisirten SauerstofFs

M Ustandie zum Versch

so , dass, wie h

grade hinreicht,

zu verhindem.

bringt

beide in gleichem

?rm Falle namlich

dem glichen Mengenverhaltniss, der Ozonrest

Antozon zu binden , an der ziehung

Concentrirte wassrige Losuug von salpetersaurem Quecksilberoxydiil

r

Z^^, ( ilM
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*

i

absorbirt unter Abscheidung eines gelben basischen Oxydsalzes viel Ozon

aus dera elektrisirten Sauerstoffstrom , aber unter den einfachen tJm-

standen , die ich bei alien diesen Versuchen anwendete, namlicb ein-

faches Durchleiten durch eine 2-4 Cm. hohe Schicht der Losung bei

einer Geschwindigkeit von 2— 2,5 Liter in der Stunde und eineni be-

deutenden Ozongebalt des SauerstofFs , wurde nicht sammtliches O/on

durch das salpetersaure Quecksilberoxydul aufgenommen. Gleichwohl

konnte man ervvarten nach obigen Versuchen, in denen auch nur theil-

weise Desozonisation stattfand, dass die Nebel mit Wasserdampf gebildet
J L

,

wurden; aber dies ist auch hier vviederum nicht der Fall. Lasst man

aber den in der Losung des salpetersauren Quecksilberoxyduls grossten-

theils desozonisirten Sauerstoffstrom durch eine zur voUigen Desozonisation

andere reducirende Fliissigkeit obiger ersten Kategorie gehen

len nun Nebel fiber diesem resp.

geeignete

und dann durcH Was so erschei

etwa auch uber der den Rest des Ozons absorbirenden Fliissigkeit, aber

dieselben sind relativ schwach, und es ist daher, um sie sich nicht ganz

entgehen zu lassen, bei der Wahl des zweiten desozonisirenden Korpers

ein Moment zu berucksichtigen , auf welches ich alsbald naher einzn-

Das salpetersaure Quecksilberoxydul bringt somitgehen haben werde.

offenbar aus dem elektrisirten Sauerstoff einen Theil des Ozons und

einen Theil des Antozons zum Verschwinden, lasst aber, wie unter Um-

Standen die arsenige Saure, von beiden einen andern Theil passiren. und

zwar beide in einem solchen gegenseitigen Verhaltniss, wie es urspriinglich

ini elektrisirten Sauerstoff existirt,' in solchem Verhaltniss namlich, dass

das vom salpetersauren Quecksilberoxydul durchgelassene Ozon die Ne-

belbildung des gleichfalls durchgelassenen Antozons verhindert, und jenes

erst absorbirt werden muss, wenn letzteres Nebel bilden soil.

Dieser Fall, wie er hier bei Anwendung des salpetersauren Queck-

silberoxyduls und des arsenigsauren Natrons vorliegt, ist also wohi zu

unterscheiden von dem Falle, welcher z. B. bei Anwendung der oben

genan unedlen Metalle oder der mit Kali alkalischen

Eisenoxydull gt, welche gleichfalls das Ozon nur theilweise

absorbiren , aber den Antozongehalt des Gas twed gar nicht
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oder nur in geringerm Masse

G. MEISSNER,

was wiederum noch nicht zu entscheiden

ist — vermindern ,
' so dass schon ohne Absorption des durchgelassenen

Restes von Ozon Nebel erscheinen, die aber viel starker werden, wenn

das Ozon durch ein zweites Reductionsmittel voUeiids absorbirtman

den und dadurch h den durch dasselb och so zu g

I

gebundenen Theil des Antozons in Freiheit setzt.

Auf welche Weise bei Anwendung des salpetersauren Quecksilber-

oxyduls zur (theilweisen) Desozonisation es kommt, dass auch der andere

Bestandtheil des elektrisirten Sauerstoffs theilweise , in entsprechendem

Maasse als solcher verschwindet, dariiber enthalte ich mich mit Kiick-
r

\
_

sicht auf die besonderen Verhaltnisse, welche grade die hier in Betracht

kommenden Quecksilbersalze darbieten, jeder Vermuthung, zumal auch

noch das Quecksilber als solches eigenthiimliche Beziehungen zu dem

elektrisirten Sauerstoff darbietet.

Klarer und von grossem Interesse ist das Verhalten des elektri-
L

IV^ abgebildete etwasirten Sauerstoffs zum Kalihydrat. Die in
1

15 Cm. lange horizon tale Glasrohre , welche mittelst des angeschmol-

zenen Glockchens die Gasleitung vom Quecksilberventil F , Ende der

Elektrisirungsrohre, aus libernimmt, kan dem Hals mit

1 9 Cm. langen Stucken von Aetzkalistangen gefiillt werden, der Hals

a wird dann mittelst eines mit Paraffin iiberzo^enen Korkes verschlossen.
to

I man den elekti toffstrorii liber die nur eben ober-

flachlich feuchten Kalihydratstiicke, so uberziehen sich die zuerst ge-

troffenen, etwa auf die Lange von 4 Cm. vom Anfang der horizontalen

Kohre, sofort mit tief pomeranzengelben Kaliumsuperoxyd; die'iibrigen

Stiicke bleiben ganz unverandert , wie lange der Versuch auch dauert,

und der die Rohre verlassende Sauerstoffstrom ist yoUig frei von Ozon

und von Antozon, reagirt weder auf Jodkalium noch bildet er mit Wasser
eine Spur Nebel, die auch in der Kalihydratrohre durchaus nicht auf-

treten. Das feuchte Kalihydrat bringt also den ganzen Ozon- und An-
tozongehalt des elektrisirten Sauerstoffs zum Verschwinden , wahrend

jene zuerst getroffenen Kalihydratstucke, so lange der Versuch dauert,

fortwiihrend von einer Schicht Sup^roxyd uberzogen gehalten werden.

*

I
^ ^L~^. h -&
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die an Dicke, noch an Ausdehnung zunimmt bei lang

Dauer des Versuchs. Sobald man das Elektrisiren Sauerstoffs
_F

brochen hat und gewohnlicher Sauerstoff allein durch die Rohre' geht,

verschwindet der gelbe XJeberzug von Superoxyd wieder, und bei aber-

maligera Elektrisiren entsteht er sofort, wie das erste Mai wieder u. s. w.

Da nun das Kaliurasuperoxyd in Beriihrung mit Wasser sich rasch zer-

Superoxyds in dem elektrisirten Stromsetzt, und da die Menge des

liber ein gewisses gleicb im Anfang schnell erreichtes Maass hinaus

nicht wachst, so folgt, dass das Kaliumsuperoxyd in jenem Versuch in

fortwahrendem Entstehen und Wiederverschwinden erhalten wird, und

dass dabei, ohne dass das Maass des chemiscben Effects zunimmt, fort-

wahrend sammtliches Ozon und Antozon zum Verschwinden kommt, so-

n^Ji

fern der bei der Z

werdende Sauerstoff.

:ung des Kalium^up

bekannt, gew6hnlich<

3roxyds durch Wasser frei

T Sauerstoff ist. An Stelle

fiir die zum Verschwinden

>

r

des nicht wachsenden chemiscben Effects tritt

gekomraenen Affinitaten des Ozons und Antozons die Warme auf, welche

bei »der Zersetzung des Kaliumsuperoxyds mit Wasser frei wird.

Wenn man den Versuch mit starker befeuchteten oberfiachlich im Zer-

fliessen begriffenen Kalihydratstiicken anstellt, so unterscheiden sich die

Erscheinungen nur darin von dem Versuch mit weniger feuchten Stiicken,

dass die Schicht Superoxyd sich weiter ausgedehnt erzeugt und erhalt,

wahrend sie an Machtigkeit auf dem einzelnen Stuck geringer ist,

offenb Folge der Bedeckung der Stiick aber

man sieht unter diesen Umstanden die fortwahrend vor sich gehende
r

Zersetzung des Superoxyds, namlich die fortwahrende Gasentwicklung

besser an den die Fliissigkeit durchbrechenden Gasblasen.

Wenn Kalihydrat ganz trocken so wird es

Sauerstoff nicht in Kaliumsuperoxyd

selben nicht Dieser Versucli erfordert

die in Fig. IV^ abgebildete Rohre, im Luftbade getrockn

I elektrisirten

t durch den-

Trockenheit

;

: . wird noch

heiss

schlo

iglichst schnell rait den Kalistangen gefiillt und und bei

wird der wie imraer serfreier

trocknete immer kohlensaurefreie Sauerstoff; haltend

Phys. Classe. XIV, L
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durch
t5

wahrend das Austrittsrohrchen K m 8

ch durch eine WeingeistflammeSchwefelsaure taucht und die Rohre

erliitzt wird. Wird dann der Sauerstoffstrom elektrisirt, so verandert sich

Kalihydrat gar nicht, und Ozon d Antozon kommen nicht klich

vermindert aus dem ttsrohrchen hervor. Das Kalihydrat reagirt

aber unter diesen Umstanden auf die kleinste Spur von Wasserdampf

mit einem gelben Anflug von Superoxyd, der z. B. schon dann auf den

letzten Stucken in Rohre entsteht das Austrittsrohrchen statt

in enghsche Schwefelsaure in eine wassrige Losung, z. B. in Jodkaliura-

losiing zur Desozonisation , taucht.&
rf

Wiederum scheint es mir die nachstliegende und einfachste Ver-
r

muthun^ zii sein, dass das Kaliumoxyd, wenn im elektrisirten Sauer-

stoffstrom zum Superoxyd oxydirt wird , beide Bestandtheile desselben,
i

das Ozon und das Antozon fixirt, was in der^ einfachsten Weise vor-

stellbar ist, wenn man die von Gay-Lussac und Th^nard fiir das

Kaliumsuperoxyd gefundene Zusammensetzung zum Grunde legt, namlich

. , so dass das Kaliumoxyd auf je ein Aeq. Kalium noch zwei Aeq,KO
toff aufnehmen mus wenn nach H das gelbe Sup

yd KO. ist, so wurde darum doch auch obis'e Vermuthunsr auf-4 o

recht zu erhalten sein.

Die dritte Abanderung des Versuchs mit Aetzkali besteht darin,

dass man das Kalihydrat Losung dem elektrisirt

Sauerstoffstrom vorlegt. Naturlich kaun unter diesen Umstanden, namlich

in der Xosung kein Kaliumsuperoxyd auf die Dauer unterhalten werden,

wie auf Oberflache von nur befeuchteten Kalihydratstiicken und
so verandert sich denn auch die Kalilauge wahrend des Versuchs gar

nicht; nur in dem Einleitungsrohrchen kann , wenn der trocken eintre-

tende Gasstrom den Absatz Schicht nur noch feucht Aetzkalis

Wand bewirkt Absatz pom durch SuDeroxvd

manwerden. Aber auch wenn
1

trisirten Sauerstoffstrom s an Ozon

Kalilauge vermindert, um

erhindert wird der Geh elek

d

bedeutend

habe ch keinen Umstanden den

?r, je

ganzen

sehr bedeutend in der

icentrirter sie ist, doch

;on- und Antozongehalt

%

1^
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des elektrisirten Sauerstoffs durcli gelostes Aetzkali, so wie durch feuchte

Aetzkalistiicken es der Fall sein kann,' zum Verschwinden kommen ge-

sehen. Es wirkt also die Kalilauge der Art nach ebenso auf den elek-

trisirten SauerstoiF ein wie das nur befeuchtete Aetzkali, aber schwacher,

was offenbar leicht verstandlich ist, und ich meine, dass die Erklarung

der Wirkung der Kalilauge durch die vorhergehenden Yersuche gegeben

ist; denn wenn auch wegeri der Gegenwart des vielen Wassers in der

ganzen Umgebung jedes Kalitheilchens in der Lauge die Unterhaltung

auch der kleinsten Menge von Kaliumsuperoxyd in derselben unmoglich

ist , so wird man sich doch wohl im Anschluss an das Ergebniss der

vorhergehenden Versuche vorstellen miissen, dass auch in der Lauge

ein fortwahrendes Entstehen und Wiederverschwinden des Superoxyds
F

stattfindet unter der Einwirkung des elektrisirten SauerstoiFs einerseits,
4

des Wassers anderseits, nur dass diese Zerstorung des Superoxyds in der
w

Lauge sehr viel rascher stets der Erzeugung folgt , und so kein Super-

oxyd eine irgend merkliche Zeit thatsachlich vorhanden ist So aufge-

fasst konnte man die Wirkung der Kalilauge auf das Ozon und Antozon

wiewohl unklarer, auch eine „katalytische'' nennen, oder die scheinbar

sog. ,,katalytische'' Wirkung der Kalilauge, die ja immer erst zu er-

I

i

i

klaren ist, wiirde ihre Erklarung finden in dem leichter ubersehbaren,

aber im Uebrigen gleichartigen Resultat der Versuche mit den feuchten

Aetzkalistilcken

.

Als ich jene Kohre Fig. IV^ statt mit Kalihydratstangen mit groben

Stucken von Aetziiatron, eben feucht, fullte und den elektrisirten Saner-

stoflfstrom dariiber leitete, wurden, ganz analog der Erscheinung beim

Kalihydrat, die zuerst getrofFenen Stucke Natronhydrat an der Oberilache

rascb hellgelb , etwa als matt schwefelgelb zu bezeichnen , und dabei

blieb es auch hier, die Menge des gelben Korpers nahm nicht zu, so

lanse der Versuch auch fort«resetzt wurde , und der grosste Theil der

Aetznatronstucke blieb, so viel ich bemerken konnte, ganz unverandert.

Sobald an Stelle des elektrisirten Sauerstoffs nur gewohnlicher Sauerstoff

durchgeleitet wurde, verschwand, so weit nicht voUkommene Trocknung

stattgefunden hatte, der gelbe Ueberzug wieder. Dass hier der analoge

L2
B

I
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Pi

lie

tattfand, wie beim Kalihydratj kann wohl keinem eifel uiiter-

» elchem der verschiedenen als Natriumsuperoxyd beschrie-

benen

spricht,

aber v

Korpern jener rein hellgelbe Ueb •5

icht; von einer in fr

elb

In Beziehung

war hier Nichts zu

• unterschied sich c

des Natro

Mittheilung

bemerken.

as Resultat

drats ent-

erwahnten

Versuchs

demjenigen mit Kalihyd 5 denselben Umstanden

unter denen wahrend der fortdauernden Unterhaltung des Kaliumsaper-

yd im Anfang Rohre sammtliches Ozon d zum Ver

schwinden kam , blieb in dem Versuch mit Natronhydrat immer ein

nicht unansehnlicher Theil des Ozongehalts des Sauerstoffstroms librig,

und dabei war weiter bemerkenswertb , dass allerdings von dem Nebel-

bildenden SauerstofF gleichfalls ein Theil noch aus der Natronrohre her-

Yorkam, jedoch so wenig, dass die gewohnlichen desozonisirenden Mittel,

nm die Nebel entstehen zu lassen , nicht ausreichten , sondern eine be-

sonders gunstige Anordniing getroffen werden musste, worauf ich als-

Ohne mich hieriiber schon ganz bestimmt

aussprechen zu wollen schien es mir im Vergleich zu vielen anderen Er-

fahrungen, dass nach der Menge des vom Natronhydrat durchgelassenen

Ozons eine inteiisivere, d. h. wenieer leicht ganz zu verhindernde Ne-

bald naher eingehen werde.

belbildimg zu erwarten gewesen ware, so dass hier vielleicht im Ver-

haltniss mehr Ozon, als Antozon von dem desozonisirend wirkenden

Korper durchgelassen wurde. Vielleicht steht dieses von alien bisher

erorterten Fallen dem Sinne nach abweichende Verhaltniss im Zusammen-
hang damit, dass nberhaupt nicht sammtliches

Natronrohre

Ozon und Antozon in der

zum Verschwinden kam, da doch die Rohre noch so viele

Aetznatronstiicke enthielt, die, wie & Stiicke. h
oberflachlich hoher oxydirt werden konnen. Ob diese Eigenthiimlich-

m

keiten gegeniiber dem Versuch mit Kalihydrat schliesslich in Zusammen-
hang stehen mit dem Unterschiede in der Zusammensetzung des Kalium-

yd d Natriumsuperoxy dariiber wage ich ke V
muthung

Aus sammtlichen im Vorstehenden mitgetheilten Versuchen uber

=1

L-j - -^^ Jl I
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t

?

»

das V'erhalten des elektrisirten Sauerstoffs zu solchen oxydirbaren Kor-

pern
J

welche im AUgemeinen als desozonisirende bezeichnet werden

konnen, ergiebt sich, um dies Resultat hier kurz zusammeuzufassen, dass

diese d wirkenden K soweit sie gepriift

m Klassen zerfallen der ersten Klasse absorbir das Ozon

bringen aber hicht oder nicht voUstandig aiich die in dem elektrisirten

Sauerstoff enthaltene Ursache der Nebelbildung d. i. das Antozon nach

meiner Bezeichnung, zum Verschwinden , die der andern Klasse absor-
r

biren gleichfalls das Ozon, bringen aber zugleich auch das Antozon zum

Verschwinden. In jeder dieser Klassen giebt es solche Korper, welche
*

iinter den gewohnlich eingehaltenen Umstanden nicht sammtliches Ozon

des elektrisirten Sauerstoffs absorbiren, in diesem Falle ist es fiir die

Korper der Klasse character
1

dass sie dann doch stets das

Ozon in solchem Verhaltniss zum Antozon absorbiren, dass letzteres

Nebel zu bilden nicht ganz verhindert ist, wie es bei urspriinglicliem

Merigenverhaltniss beider der Fall ist, wahrend es in solchem Falle der

unvollstandigen Desozojiisation fiir die Korper der zweiten Klasse charac-
' b

teristisch ist , dass sie das Ozon und Antozon in solchem Mengenver-

haltniss durchlassen, wie es urspriinglich existirt.und wobei das Antozon
^

an der Nebelbildung verhindert ist. Ob es auch solche Korper giebt,

welche das Antozon in relativ grosserer Menge zum Verschwinden

bringen, als das Ozon, bleibt vorlaufig noch zweifelhaft, das Natronhydrat

ist vielleicht ein solcher Korper, doch ist die Beobachtung noch zu un-

sicher und steht noch zu vereinzelt da. Dass das Verschwinden

des beim Passiren der desozonisirenden Korper auf der Fixirung

des Ozons an denselben beruhet, ist nicht zweifelhaft, dass das
r

gleichzeitige Verschwinden des Antozons beim Passiren gewisser des-

ozonisirender Korper gleichfalls auf Fixirung auch. dieser Sauerstoff-

m edification bei der Oxydation solcher desozonisirenden Korper beruhet,

halte ich fiir im hochsten Grade wahrscheinlich ; einige besondere

Falle scheinen die Moglichkeit einer experimentellen Priifung dieser An-

nahme zu gewahren, die ich zum Gegenstand kunftiger Untersuchung

1st meine Annahme richtie, so.sind die desozoni-ZU machen gedenke.
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sirenden Korper der ersten Klasse solche, welche entweder nur Ozon oder
^

wenigstens Ozon in grosserer Menge, als Antozon, zur Oxydation aiiinehmen,

:on in gleichendie der zweiten Kla solche, welche Ozon und Anto

oder

waig

quivalenten Meng Oxydation aufnehm Korp

Klasse wiirden solche sein, bei deren Oxyd Antozon

in grosserer Menge, als Ozon, aufgenommen wird. Wenn es uberhaupt
L

deren giebt, so scheinen sie jedenfalls unter sammtlichen noch nicht mit

SauerstofF gesattigten Korpern die am Wenigsten zahlreichen zu sein*

Die Versache liber die Wirkung des Kalihydrats und Natronhydrats

auf den elektrisirten Sauerstoff geben, wie es scheint, Aufschluss fiber
> •

eine Thatsache, welche beziiglich des Experimentirens mit dem elektri-
^

dt ist. und welche ichsirten SauerstofF voi

jetzt erortern muss.

grosser praktischer Wichtigk

Wenn man Jodkaliumlosung zur Desozonisation des elektrisirten

SauerstofFs anwendet, so wird, wie bekannt, unter Jodausscheidung die

riussigkeit alkalisch; sie enthalt freies Kali. Dieses freie Kali ist nicht

ohne .Einfluss auf die Erscheinung der Nebelbildung , welche dadurch

geschwacht wird. Richtet man einen Versuch so ein, dass man, wahrend

der elektrisirte Sauerstoff durch ursprunglich neutrale Jodkaliumlosung

und darauf durch Wasser geht, durch ein in die Jodkaliumlosung tau-

chendes Trichterrohr ohne sonst irgend Etwas an den Versuchsbedin-

dungen zu andern, Alkali oder Saure zu der Jodkaliumlosung einfliessen

lassen kahn, so ist leicht zu beobachten, wie auf Zusatz von Actzkali-

losung die Erscheinung der Nebel sehr geschwacht ward , urn so mehr,

je starker alkalisch man die Jodkaliumlosung macht, und man kann es

dahin bring dass Nebel gar nicht mehr entstehen in dem nach

vollstandig desozonisirten Sauerstoffstrom Neutralisirt man
die Jodkaliumlosung nach und nach wieder, so treten die Kebel

auf. Offenbar hat man es Umstand mit demselben

Vorgange zu thun, wie beim Durchleiten des elektrisirten Sauerstofi-

stroms durch reines Kalihydrat, wie oben erortert: je starker alkalisch

die Jodkaliumlosung ist, desto mehr nahert sich ihre Wirkung auf deu

elektrisirten Sauerstoff der der oxydirbaren Korper der zweiten Klasse,

'^ _ ^1 ^ " J *
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>

wie das Antozon zum Verschwinden bringen.

Nebelbildung giinstigstes Desozonisationsmittel.

welche sowohl das Ozon

.

Da nun die ursprunglicb neutrale Jodkaliumlosung bei der Absorption

des Ozons unvermeidlich alkalisch wird, so ist ofFenbar die ursprunglich

neutral angewendete Jodkaliumlosung nicht ein fur die Beobachtung dcr

In der That ist die mit
r

verdiinnter Salzsaure oder Schwefelsaure angesauerte Jodkaliumlosung,

also eine Losung von Jodkalium und JodwasserstofFsaure, ein bei weitem

feineres Hulfsmittel zur Priifung auf die Antozonnebel. Kaum wird es

der ausdriicklichen Bemerkungbediirfen, dass es sich dabei immer nur um
so geringe Concentration der Jodwasserstoffsaure in der Jodkaliumlosung

handelt, dass die (der Erscheinung nach) bekannte (dem Wesen nach

unbekannte) Nebelbildung der gesattigten Losung der Jodwasserstoffsaure

bier nicht in Betracbt kommt, wie denn selbstverstandlich beim Durch-

leiten nicht elektrisirten Sauerstoffs durch die angesauerte Jodkalium-

losung keine Spur von Nebel entsteht.
4

Wo es gilt, entweder die Antozonnebel recht dicht oder dieselben unter

sonst ungiinstigen Umstanden liberh
#

tnentlich wo es sich um die Priifung auf sebr wenig Antozon, d. h. auf

die Gegenwart von wenig Nebel-bildendem Sauerstoff neben Ozon han-

delt,. da muss nicht neutrale Jodkaliumlosung, sondern mit verdiinnter

Salzsaure oder Schwefelsaure angesauerte Jodkaliumlosung zur Desozo-

nisation angewendet werden.

lichkeit des schwefelsauren Kalis, welches
c

stallisiren kann, vorzuziehen, Bei meinen friiheren Untersuchungen habe

mnt. und

und na-

Die Salzsaure ist wegen der Schwerlos-

im Einleitungsrohrchen kry

ich dieses praktisch hochst wichtige Momer

daher in gewissen Fallen die Nebel gar n

konnen, wo doch, wie ich spater erkaiinte

it noch nicht gek

icht zum Vorschei
*

. neben dem Ozo

bring

Antozi

orbanden

die

welches aber in der alkalisch gewordenen Jodkaliumlosung

leichfall6 ehmen sollte, unberucksichtigter Weise g s

zum Verschwinden gekommen war./ Bei Anwendung der gesauerten

kaliumlosunsr zur Desozonisation sind die Nebel in starkerm Masse

» mit als dung alkalischer Jodkaliumlo doch

konnen sie geremig

/
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Eine vielleicht noch gunstigere Anwendungsweise des Jods zur

Desozonisation, wenn es sich um Nachweis von wenie Antozon durch

die ebelbildung handelt ist die des freien Jods in Wa g

Wasser, zu welchem man einige Tropfen weingeistiger Jodtinctur gesetzt

hat, wenn auch nur so viel, dass die Losung ganz klar bleibt, ist fiir gewisse
y

Falle ein sehr geeignetes DesozonisationsmitteL Das Jodwasser nimmt

leicht samm Ozon auf man den elektris S

stoff in massig schnellem Strom durchleitet, offenbar wegen der geringen

Dichtigkeit des Jods in dem Wasser, aber wenn z. B. nach irgend wel-

chen vorhergehenden theilweisen Desozonisationen nur noch kleine Reste

von Ozon vorhanden sind, so ist zur Absorption derselben das Jodwasser

besonders gut geeignet, wenn man priifen will, ob neben den kleinen

Ozonmengen auch noch Antozon vorhanden ist, welches ja, wie oben

erortert , in aquivalenter Menge vorhanden sein kann , so dass vor Ab-

sorption des Ozonrestes keine Nebel auftreten, zugleich aber auch in so

geringer Menge , dass bei der Desozonisation durch ein auch fur das
-

Antozon nicht gleichgiiltiges Reductionsmittel die Nebel doch nicht mehr

erscheinen. Das Jodwasser scheint der Existenz und der Freiheit des
r

Antozdns gar nicht zu schaden, da auch bei nur theilweiser Desozoni-

sation durch dasselbe sehr machtige und compakte Nebel zum Vor-

schein kommen.

Die, um es kurz zu bezeichnen, fur die Nebelbildung schadliche

Wirkung des freien Kalis

macht sich naturlich auch

Natl

solch

der desozonisirenden Losunsr

eltend, in denen die Ge
J

genwart von freiem fixen Alkali der JNatur der Sache nacli gar nicht

vermeiden ist. So ist es z. B, bei der mit Kali- oder

kalisch gemachten Eisenoxydullosun von der oben

diese reducirende Flussigkeit ist daher keineswegs

ler Natronlauge al-
J-

M

die Rede war , und

ein empfindliches '

Prflfungsmittel fur Antozonnebel. Auch das pyrogallussaure Natron oder

Kali als Desozonisationsmittel leidet an demselben Uebelstande. Es ist

in alien diesen Fallen nicht die alkafische Reaction, gleichviel wie her-

gestellt, welche das fur die Erhaltung. des Antozons Nachtheilige bedingt,

sondern es ist das freie Kali und das freie Natron als solches, vermoge

L H
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t

ihres oben untersuchten Verhaltens zura elektrisirten Sauerstoff, denn

sobald man an Stelle des fixen Alkalis Ammoniak setzt, so ist die da-

mit alkalische Desozonisationsfliissigkeit frei von jenem Uebelstande. Das

pyrogallussanre' Ammoniak ist ein fiir die in Rede stehenden Versuche

viel gunstigeres Desozonisationsmittel , als das pyrogallussaure Kali oder

Natron, ebenso das weinsaure Eisenoxydul-Ammoniak bedeutend giinstiger,

als das entsprechende Praparat mit fixem Alkali; und obwolil Schvvefel-
I

kalium und Schwefelnatrium sehr gut geeignete Desozonisationsmittel

sind, bei deren Anwendung, namentlich des Schwefelnatriums, sehr starke

Nebelbildung erhalten werden kann, so sieht man doch bei Anwendung

des einfach- oder mehrfach Schwefelaramonium, dass aucb jene erstge-

nannten Mittel noch langst nicht die giinstigste BeschafFenheit haben.

Ich habe die Antozonnebel niemals starker gesehen als bei Desozonisation

mit Schwefelammonium , und ohne es gesehen zu haben wird mail sich

schwerlich einen Begriff machen konnen von der Dichtigkeit und Com-

pakth der m m Versuch auftretenden NebeL welche schon in

einer wenige Centimeter dicken Schicht vollig undurchsichtig und un-

durchscheinend sind. Das Schwefelammonium bringt , wahrend es zu

schwefelsaurem Ammoniak, vielleieht unter Bildang zugleich von Sal-

petersaure, durch den elektrisirten SauerstofF oxydirt wird , von alien

untersuchten Substanzen auf
F

Antozon zum Verschwinden.

grosste am wenigsten

Es versteht sich von selbst, dass wenn man akalische

Fliissigkeiten zur Desozonisation anwendet, stets die Nebel in hoherm

Masse mit Bestandtheilen oder Oxydationsprodukten aus der desozonisi-

bei Anwendung fixen Alkalis an
4

renden Losung verunreinigt sind , als

Stelle des Ammoniaks; aber alle solche fremde Beimischungen lassen

sicli durch Waschen der Nebel mit Wasser, verdiinnter Schwefelsaure

u. s. w. entfernen und so jeder Verdaclit beseitig als ob etwa

Korp wie Ipetersanres Ammoniak, oder gar Chlorammonium (welches

aber natiirlich stets ausge war) die Nebel g auch

nur dazu gen hatten Doch habe ich mit Riicksicht auf solchen

Verdadht. wie schon oben bemerkt, mich bemuhet, wo es moglich war,

Fhys. Classe. XIV. M
I
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Alkal ebenfall freilich aus den eror-

terten Grunden die Versuche sorgfaltiger angestellt werden mussen mid

leichter mislingen konnen, wenn sonst noch ein ungiinstiger Umstand

mitwirkt.

Zum weitern Verstandniss der viel giinstigern Wirkung des Am-

moniaks in jenen Versuchen gegeniiber den fixen Alkalien ist es noth-

wendig, das Verhalten des reinen Ammoniaks zum elektrisirten Sauerstoff

in Betracht zu Ziehen. Leitet man den Gasstrom durch verdiinnte

nt, so wird ein Theil des Ozons absorbirt, nber derAmmoniakfliissi<?k

Fliissigkeit erscheinen Nebel, die sich mit Hiilfe Schwefel

o moniak befreien lassen. Das Ammoniak wird, wie

bek durch elektrisirten Sauerstoff zu Salpe ydirt
4 i

welche sich, nachdem der Versuch einige Zeit gedauert hat, in der

Fliissiixkeit nacht> lasst. Ich will nicht bemerk

dass wenn man* bei Anstellung dieses Versuchs , in welchem auch ein

Theil des Ozons durchgelassen za werden pflegt, etwa nach Waschung
ii

des nebeligen Gasstroms mit Wasser und Schwefelsaure denselben zuletzt
r

r

durch ein mit der atmospharischen Luft in oflFener Communication stehendes

Gefass gehen lasst, man in dera hier sich absetzenden Nebelwasser leicht

eben so viel oder mehr Salpetersaure finden kann, als in der Ammoniak-
M

m

fliissigkeit: diese Salpetersaure stammt nicht von derOxydation des vor-

gelegten Ammoniaks her, sondern von der Oxydation des Stickstoffs

der atmospharischen Luft, welche dort Zutritt hatte, wo noch elektrisirter

Sauerstoff, Ozon und Antozon, vorhanden war und Wasser » Bedin-

gungen, unter denen, wie ich in meinen friiheren Untersuchungen ent-

wickelt habe, der atmospharische Stickstoff zu Salpetersaure oxydirt wird.

Dass' dabei unter gleichen L'mstanden mehr Salpetersaure entstehen

kann, als bei der . Oxydation des Ammoniaks ist wohl verstandlich , da

ja in letzterm Falle auf jedes Atom Salpetersaure auch drei Atome
Wasser gebildet werden mussen.

Wenn man die Am moniakflCissigkeit ganz concentrirt anwendet

(dieselbe verursachte nicht den geringsten Nebel beim Durchleiten ge-

^ohulichen Sauerstoffs), so wird leicht ein selbst bedeutender Ozongehalt
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des elektrisirten Sauerstoffstroms voUstandig oder wenigstens bis auf

einen sehr kleinen Rest absorbirt, und es erscheinen viel starkere, sehz*

machtige Nebel so wie dung von Schwefi

ammonium Die Kohlensaiire andert die Bezieluingen des Ammoniak
zum elektrisirten Sauei Losung von kohlensaurem Ammoniak
verhalt sich wie Ammoniakfliissigkeit im elektrisirten SauerstofF;

Da das Ammoniak somit selbst zu jener

Korper gehort

Klasse redu

oder wenlo's

kommt

Klasse

so ist es

aus dem elektrisirten SauerstofF zum Verschwinden

tandlich , dass andere Korper derselben ersten

in Verbindung mit oniak so viel glinsti ken im In

teresse der Nebelerzeugung, als bei Combination mit Kali oder Natron,

er gehoren

Nebelerzeugung gUnstigen Wirkung

welche ja selbst zu jener zweiten Klasse reducirender

und somit einen Theil der fiir die

eines Korpers erster Klasse durch ihre Wirkung auf/uheben vermogen.

So wie jedes Schwefelammoniumpraparat mit grosster Energie das

Ozon des elektrisirten Sauerstoffs absorbirt und dabei das Antozon in

lasst, also den Gegensatz im Verhalten mgrosster Menge passiren

Ozon und Antozon im Maximo zeigt, so giebt es auch gewisse Schwefel-

ammoniumpraparate, welche selbst im Stande sind, den gewohnlichen

SauerstofF zu polarisiren , wie der feuchte Phosphor, und, indem unter

Oxydation Bildung

Schon lange ist unter dem Namen Liquor fumans Boylii oder fliichtig

Schwefelleb Schwefelam bek welches an der

Luft weisse Nebel bildet, und es ist auch weiter bekannt, dass diese

Flussigkeit nur mit Sanerstoff Nebel bildet, nicht in Wasserstoff oder in

StickstofF, Man kann sich sehr einfach ein solches mit SauerstofF Nebel

bildendes Schwefelammoniumpraparat verschaffen : jedes nicht voUstandig
4

mit Schwefelvvasserstoff gesattigte Praparat, wenn es wiederum auch

ht zu Schwefel enthalt, ist ein derartiger Liquor fumans. Wenn

-J-' man z. B. bei der gewohnlichen Bereitun des Schwefel

den Process unterbricht, bevor das einfach gesattigte Schwefelamraonium

i

^
\

fertig ist, so bildet Flussigkeit mit Sauerstoff, und zwar nur mit

M S

hh? ^^.^^^7 \. .'-L^^ 1 \m.
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diesem, Nebel; ebenso wenn man zu einfach oder auch mehrfach Schwefel-

amnionmm noch wieder Aramoniakflussigkeit in gewisser Menge hinzu-

fiigt. Weder die zu den Praparaten benutzte verdunnte Ammoniak-

fliissigkeit fur sich noch Schwefelwasserstoffwasser fiir sich giebt mit ge-

wohnlichem SauerstofF Nebel, und, wie gesagt und auch bekannt, das

vollstandig mit Schwefel gesattigte Praparat ebenfalls nicht oder hochstens

beim Durchleiten reinen SauerstofPs durch concentrirte Losung spnrweise

;

kommt darauf dass das Ammoniak nur bis zu einem gewissen

Grade Scliwefel gesattigt wie J
ler Liquor fumans

d Ammoniak im.Boylii noch mehr Schwefel aufzunehmen vermag ui

Ueberschuss enthalt. Die in Rede stehende Nebelbildung zeigt sich schon

z. B. beim Ausgiessen des geeigneten Praparats, besser, wenn man reinen
r

SauerstoiF durchleitet, wahrend beim Durchleiten von Wasserstoff keine
L

I

Spur von Nebeln erscheint, die sofort wieder auftreten, wenn man den

Wasserstoff wieder durch Sauerstoif verdrangt. Diese Nebel werden
• .

*

starker, wenn man bei Anwendung eines ziemlich concentrirten Schwe-

felammoniumpraparats dieselben noch durch Wasser leitet, sie konnen

vollstandig gewaschen werden , sie konnen durch Trocknen als solche

dann mit Wasser wieder zuni Vorschein gebracht werden,zerstort und

es sind Antozonnebel, und wahrend das Schwefelammoniumpraparat die-

selben entstehen lasst, wird in der Fliissigkeit Schvvefelsaure erzeugt.

Es ist somit klar , dass jenes unvollstandig gesattigte Schwefelam-

monium den gewohnlichen Sauerstoff polarisirt, das dabei erzeugte Ozon

aufnimmt und sich damit oxydirt, wie in starkerm Masse mitdem schon
r

anderweitig erzeugten Ozon, und das zugleich erzeugte Antozon passiren

lasst. Vdm Phosphor unterscheidet sich in dieser Beziehung jenes Schwe-

felaramonium nur darin , dass das letztere nicht so energisch auf den

gewohnlichen Sauerstoif wirkt, wie jener, und dass jenes Schwefelam^

monium sammtliches
«r

gt auch fiir sich behalt, absorbirt

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass ich bezuglich der vom

feuchten Phosphor erzeugten Nebel auf meine fruheren ausfiihrlichen
r

Untersuchu'ngen uber diesen Gegenstand verweise, denen ich bisjetzt

Nichts hinzuzufiigen oder abzuziehen Veranlassung habe, obw^ohl noch
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bis in die neueste Zeit die seltsamsten und durchaus irrthiimlichen An-

Wesen dieser Nebel vorgebracht will

ich mich ausdriicklich g wahren, als ob aus dem, was ich

soeben bezuglich der Nebel jenes Liquor fumans beliauptet babe nur

im Gering ein Prajudiz binsichtlich der chemischen BescbaiFenhe

^n, wie sie so manche ,,an der Luft rauchendeanderer Nebelbildungen

,

Korper veranlassen, aber noch nicht naher untersucht warden, abgeleitet

werden sollte.

Aus sammtlichen im Vorstehenden mitgetheilten Versuchen gebt

hervor, was bier noch einmal ausdriicklich ausgesprochen werden muss,

dass allemal, wenn in dem elektrisirten SauerstofFstrom Nebelbild

mit Wasser stattfindet, sich entweder vollstandige oder theilweise Ab

sorption des Ozons durch einen geleg

nach

tert.

lasst. Der Satz gilt nicht

ebt Korp

Sauerstoff werd

en desozonisirenden Korper

umgekehrt, denn, wie eror-

T, welche nachweislich durch elektrisirten

das Ozon entweder voUstandig oder theil-

welchen doch die Nebel nicht entstehen:

hier lasst sich entweder nachweisen, dg.ss die Ursache der Nebelbildung

ebenfalls stark vermindert wurde in der das Ozon theilweise absorbirenden
F

' - J

Fliissigkeit, indem bei nachtraglicher ganzlicher Absorption des Ozon-

weise fnehm und hi

Testes mittelst eines andern Reductionsmittels schwache Nebel auftreten,

oder aber es Verhaltnisse der dass man auf

dige Absorption des Antozons neben vollstandiger Absorption des Ozons

schliessen kann. Im Ganzen ergiebt sich^ dass bei einem gewissen Mengen-

oder Dichtifirkeitsverhaitniss der beiden Bestandtheile des elektrisirten

Sauerstoffs Anderm

gung desselben ist, keine Nebelbildung

der Ozongehalt im Verhaltniss zum Antozongehalt

das urspriingKche bei der Erzeu-

sr stattfindet, sondern dass dazu

muss
X

und dass die Nebel um so starker auftrete
J

Verminderung des Ozongehalts ist. Fruher habe ich behauptet, dass

auch ohne Aenderung des urspriinglichen Yerhaltn Tind
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Antozon im elektrisirten Sauerstoff schwache Nebelbildung stattfinden

konne muss nach meinen Erfahr wie oben schon

kurz bemerkt wurde , fiir einen. Irrthum halten. Als ich bei diesen

spateren Untersuchungen sorgfaltiger, als friiher, auf vollige Reinheit der
I w

Vorlagen von irgend welchen oxydablen , desozonisirenden Substanzen

achtete, habe ich in alien Fallen, in denen Nebel zum Vorschein kamen,
t

stets aiich eine gewisse Ozonabsorption nachweisen konnen. Die Ver-

anlassmig zu meinem friihern Irrthum in diesem Punkte war folgende:
r

Wenn man trockne atmospharische Luft elektrisirt, statt reinen Sauer-
I m

stoff, so treten, wie friiher angegeben, leicht Nebel auf da, wo die elektrisirte

Luft zuerst mit Wasser in Beruhrung kommt, ohne dass durch ein ab-

sichtlich eingefiihrtes Keductionsn

absorbirt ist; mit diesem Nebel im

Strom hat seme

ittel das Ozon ganz oder theilweise

nicht absichtlich desozonisirten Luft-

Richtigkeit, aber ich habe erst spater einge-
A

sehen, dass auch diese Nebelbildung in Folge einer theilweisen Ozon-
F

absorption zu Stande kommt , namlich in Folge der unter genannten

Umstanden stattfindenden Salpetersaurebildung, Zwar habe ich diese

Salpetersaurebildung grade in meinen frtiheren Untersuchungen kennen
L

gelehrt, aber dies libersah ich, dass sie auch die Bedingung dafur ist, dass

die Nebel auftreten, indem durch sie der Ozongehalt im Verhaltniss zum
I

Antozone:ehalt vermindert wird, es ist derselbe Fall, wie immer, nur dass

hier ein gasformiger Korper, der Stickstoff, die theilweise Desozonisatipn

bewirkt, nnd

hung

kann auch iramerhin, wie ich

diese Salpetersaurebildung gesc

fruher aus den LTnter-

isen habe, das Antozon

mit betheiligt sein bei der Oxydation des Stickstoffs, denn es kommt
nur darauf an, dass von den fiinf die sich mit dem

*^

Stickstoff

vielleicht

verbinden , der grosserer Theil durch das Ozon , der kleinere,

nur eines, vom Antozon geliefert wird.

Mit dem Ileberseben der eben erorterten Beziehung der Oxydation

Stickstoffs zu der Nebelbildung im elektrisirten L u ftstrom war zu-

gleich d Irrthum , der W glich einer

Nebelbildung im nicht desozonisirten S das Re ernes

Versuchsfehlers bei diesem Versuch, welches bei richtiger Erkenntniss

^.

/ ' i J^ ^ \m
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obiger Beziehung als solches verdachtig geworden sein wiirde . miisste

grade der irrthiimlichen Forderung zu entsprechen scheinen , und der

Versuchsfehler bestand wahrscheinlicb darin, dass durch die Verwendung

eines durchbohrten Korkes , der zuvor fur Jodkaliumlosung gebraucht
JT

worden \far, unabsichtlich etwas Jod, welches desozonisirt, in den Apparat

gelangt war, in welchem eben der in seinem Ozongehalt unveranderte Sauer-

stofFstrom in seinem Verhalten za Wasser gepriift werden sollte. Bei den

dieser Mittheilung zum Griinde liegenden neueren Untersuchungen waren

derartige Versuchsfehler von vorn herein dadurch ausgeschlossen, dass bei

alien entscheidenden Versuchen gar kein Korkverschluss angewendet

wurde, sondern eingeschmolzene oder eingeschlifFene Glasverbindungen,
4

feiner dadurch , dass auch bei Anwendung von durchbohrten Korken

sowohl diese mit Lack oder Paraffin uberzogen, also auch nicht niehr

poros waren, als auch je eine besondere Vorlage fiir die verschiedenen

Flussigkeiten angewendet wurde. — Es hat somit vorlaufig wenigstens

bei dem oben hingestellten Satze sein Bewenden, scheinbare Ausnahmen

beruhen, so weit meine Versuche reichen, stets auf der durch Versuchs-

fehler oder sonst unabsichtlich eingefiihrten Wirkung irgend einer wenn
r

auch nur wenig Ozon absorbirenden Substanz, als welche ganz besonders

der Stickstoff der Atmosphare, Aramoniak und Jod bei den Versuchen

stets im Auge zu behalten sind.

Nicht nur die Kenntniss von Unterschieden im Verhalten ver-

schiedener zur Desozonisation verwendbarer Reductionsmittel zum elek-

trisirten Sauerstoff ist nothwendig ftir die Ausfiihrung der Versuche,

sondern auch die Kenntniss der Einwirkung einiger anderer Momente.

zu deren Erorterung ich jetzt ubergehe.

Als das Ergebniss vieler oft gemachter Erfahrungen kann gradezu

ausgesprochen werden, dass es keine einzige Fliissigkeit giebt, durch

welche, keinen festen Korper, iiber welchen der elektrisirte Sauerstoff

t geleitet werden konnte, ohne dass er eine Einwirkung davon erfahrt,

die, auch wenn der betreffende vorgelegte Korper nicht oxydirbar ist.

• «
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wenn er keinen Bestandtheil des . elektrisirten SauerstofFs in chemische

Verbindung fixirt, doch immer eine solche ist, dass der Gehalt des

Sauerstoffstroms an Ozon und Antozon mehr oder g vermindert

ird

Man weiss schon lange, dass das fein vertheiltes Platin, Gold

geleitete Ozon dadurcli zum Verschwinden kommt, und ebenso ist es

mit dem Antozon. Es sind ab niclit nur die feinvertheilten edelen
r

ken, sondern, wie es scheint, iiberhaupt jeder, auch

PTosse Oberflache dar-

Metalle, welche so wi

Boch.so indifferente Korper, welcher hinreichend

bietet , wirkt mehr oder weniger zerstorend auf

stoff namentlich auch auf die in ihm enthaltene Ursache zur Nebelbil-

elektrisirten Sauer

dung. So kann man z. B, den elektrisirten Sauerstoff nicht ungestraft

durch Asbest, besonders den recht verfilzten, durch Baumwolle, durch
L

fein zerstossenes Chlorcalcium, uber Kohlenpulver oder nur fein gekornte

Kohle u, s. w. leiten. Diese Korper wirken wesentlich, zum Theil aus-

sdiliesslicb nur durch ihre grosse Oberflache, und um so starker zer-

storend, je grosser diese ist. Ein und derselbe Asbestpfropf z, B., welcher

so in den Weg des elektrisirten SauerstoiFs gelegt', dass letzterer theil-

weise nur liber ihn weg streicht, nicht merklich zerstorend wirkt, kann

bei anderer Lagi

den Ozon- und

so dass Gasstrom ihn ganz durchsetzen muss,

gehalt bedeutend vermin Bei g
L, L

Menge und geeigneter Lagerung konneh solche Korper, wie

'nden Gehalt an elektrisirte

die ge-

nannten , einen selbst sehr bedeut Sauer-

stoff vollstandig zum Verschwinden bringen. Sie wirken aber in der-

selben Weise auch ein, wenn das Ozon durch ein Eeductionsmittel erster

Klasse absorbirt und das Antozon allein noch ubrig ist. Wenn man
z. B. den durch Jodkaliumlosung desozonisirten Sauers toffstrom zuerst

von euem cknen will um
sattigen und die Nebel wied

abermals ihn mit Wasserdampf
1

auftreten zu lassen, muss man wohl

beachten, dass bei Anwendung von feingekorntem Chlorcalcium zum
Trocknen

kann sict

auf die Ursache der Nebelbildung wirkt, man
leicht liberzeucfen , dass man bei Einschaltung einer lang&

Schicht feiner gekornten Chlorcalciums keine Nebel wieder bekom

%
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wahrend dasselbe Chlorcalcium
, groblicher vertheilt und in moglichst

kleiner Menge angewendet die Nebel wieder zum Vorschein zu bringen
4

gestattet, also das Antozon weniger zerstort; ebenso muss man mit den

etwa anzuwendenden Asbest- oder Baumwoll-Pfropfen moglichst sparsam

sein, keiner derselben ist unschadlich, und natiirlich kann sich die in

Eede stehende schadliche Wirkung bis Uigera Versagen des Ver-

suchs bei um so kleineren Mengen der zerstorend wirkenden Korp

geltend je ungunstiger ira Uebrigen gen zur Nebel

bildung sind, z. B. bei Anwendung eines Desozonisationsmittels, welches

selbst schon einen Theil des Antozons zum Verschwinden kommen lasst
J"

Auch die Einschaltung der wasserfreien Phosphorsaure, wie sie in einigen
I

der oben berichteten Versuche vorgenommen wurde, erschwert in der

in Rede stehenden Wei^e einigermassen den Versuch.

Wie solche Korper, wie Baumvvolle , Asbest, vermoge ihrer Ober-

flache wirken, ist hier nicht dunkler, als in andern Fallen, nicht dunkler

auch, als die Wirkung des Platins , Golds in fein vertheiltem Zustande.
F

Ich kann 'zur Erklarung dieser Oberflachenwirkung Nichts beibringen.

Je dunkler aber diese Wirkung ist, desto wichtiger ist es, dieselbe bei

Anstellung

stets zu beriicksichtigen.

Auch durch keine scheinbar indifferente Flussigkeit kann man un-

gestraft den elektrisirten Sauerstoff leiten. Als solche kann praktisch,

bei den Versuchen in Betracht kommen namentlich concentrirte Schwefel-

saure. sodann, wenn auch nicht als anscheinend indifferent, Wasser, Queck-

aller auf den elektrisirten Sauerstoff beziiglichen Versuche

silber. Kommt es z. B. darauf die Diffusion Wasserdampf

der desozonisirenden Vorlage in die Elektrisirungsrohre zuriick, wie in oben

mitgetheilten Versuchen,, absolut auszuschliessen, so kann man dies durch

Einschaltung eines Schwefelsaureventils vor der desozonisirenden Vorlage er-

reichen, ab Gehalt Sauerstoffs an Ozon *und Antozon erleidet

dadurch eine wenn auch geringe Verminderung. An dem Antozon ist

dies besonders leicht nachweisbar; man bedient sich namlich zu diesem
r

Zweck absichtlich einer solchen desozonisirenden Flussigkeit, welche selbst

Antozon zum Verschwinden kommen lasst, also unganstig zur Erzeugung

Fhys. Classe. XI

F

N
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der Nebel ist, kommt

h kann es leicht ko

die Wirkung

dass man ere

Schwefelsaure vorher

keine Nebel desozo-
m

nisirten Strom erhalt, wahrend, sobald die Schwefelsaure ausgeschaltet

wird Oder, unter Belassung derselben ein giinstiger wirkendes Desozoni-

sationsmittel vorgelegt wird , die Nebel erscheinen.

suchsbedingungen war der zerstorende Einfluss der

Unter meinen Ver-

nsrlischen Schwefel-

kaum oder gar nicht bemerkbar an der Dichte der Nebel , wenn

angesauerte Jodkaliumlosung oder Schwefelammonium zur Desozo-

Tfc^' det wohl sehr merklich, wenn durch Kali

alkalische Jodkaliumlosung

,

auch wohl wenn pyrogallu Natron

u. A. angewendet wurden: Unter Umstanden kann die blosse Benetzung

der Glasrohre mit englischer Schwefelsaure in einiger Ausdehnung schon

einen merklich zerstorenden Einfluss" auf den durchgehenden elektrisirten

Sauerstoif ausiiben, Auch auf das vom Ozon getrennte Antozon wirkt

die concentrirte Schwefelsaure zerstorend ,
jedoch bei gleich kraftiger

J

1

Trocknung nicht so nachtheilig wie fein gekorntes Chlorcalcium, Auf

Weise das Schwefelsaurehydrat nd auf den elektrisirten
*i

Sauerstoff wirkt, weiss ich nicht; wenn die Schwefelsaure nicht ganz

rein ist, so wird sie durch den elektrisirten Sauerstoff entfarbt, gebleicht,

uch mosflich ansrewendet. wirkt auf denselbe

ein, ohne dass sich an ihr eine Veranderung bemerklich macht

Was Quecksilber betrifft m
ger keit anwenden mochte , so ist dessen Gebrauch in

solcher Weise, mit Ausnahm6 jener Art von Verschluss, wie in den Ab-

bildungen angedeutet, ganzlich untersagt, denn abgesehen vori der oben

erorterten Oxydation des Quecksilbers durch den elektrisirten Sauerstoff

ist es unverkennbar und leicht nachzuweisen, dass das Quecksilber noch

ausserdem, wohl nach Art der anderen edelen Metalle, einen seinem
t

Wesen nach noch unbekannten zerstorenden Einfluss auf den elektrisir-

ten Sauerstoff ausiibt. Constatirung des Factums

suche angestellt, die hier zu beschreiben unnothig zu sein scheint

ich unten Gclegenheit haben werde, den fraglichen Einfluss in bej

3utlicher Weise zu zeigen. Der bei einem Theil meiner Versuche
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gewendete QuecksilberverschlusSj wie in Figg. IV abgebildet, ist dadurch

so gut wie unschadlich, dass die Rohre , aus der der elektrisirte Saue'r-

stoff ausstromt, hoch fiber dem Quecksilberniveau ausmiindet, so dass

bei sehr geringem Diffusionsbestreben des Ozons nur geringfiigige Wirkung

des Quecksilbers stattfindet.

Das Wasser wirkt auf den Gehalt des elektrisirten Sauerstoffstroms

aii Ozon und Antozon, wie er den librigen Versuchsbedingungen nach

gegeben sein wUrde, vermindernd sowohl wenn es in Dampiform in der

Elektrisirungsrohre zugegen ist, als wenn das trocken elektrisirte Gas
# J

durch Wasser geleitet wird. In welchem Masse und in welcher Weise

der Wasserdampf Elektrisii v^ Effect

*

herabsetzt, werde ich unten erortern. Beim Durchleiten des ziierst trocken

elektrisirten SauerstofFs durch Wasser kommen natiirlich die chemischen

Beziehungen desselben zum Wasser , sofern es hoher oxydirt werden

kann , in Betracht. Auf diesen Punkt, wo um das Was

yd und was damit ammenhangt, handelt, g

bemerkt Mittheilung

,
wie oben

nicht dazu

gt bin, die betrefFenden Versucbe mit Beriicksichtigung der ander-

n neueren Untersuchungen liber das WasserstofFsuperoxyd zu wieder-

Verminderung des Ozon-

und Antozongehalts durch Wasser im elektrisirten Sauersto ffstrom

viel weniger betragt, als bei elektrisirter atmospharischer Luft, was dar-

holen. Wichtig hervorzuheben ist , dass die

auf dass in letzterer neben der nur den

Wirkung des Wassers noch ausserdem die , beilaufig

toff betreffenden

sehr energische

Salpetersaurebildung stattfindet, sobald Wasser zugegen ist. also noch

eine besondere, und zwar ausgie

halts an elektrisirtem Sauerstoff.

ge Ur der Verminderung Ge

Auch auf vom Ozon Absorption desselben getrennte Ant-

wirkt das Wasser , so dass das A Verschwinden kommt

Wie schon aus meinen fruheren Mittheilungen bekaiint, verschwinden

m emem Glasgefass aufgesammelten Antozonnebel nach und nachdie

im Laufe einer halben Stunde etwa. dem sich die nach und nach

N2

T*^
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grosser und deutlicher werdenden Nebelblaschen langsam senken und

Was G\ Dann sind durch blosses

Schiitteln mit Wasser die Nebel nicht wiederzuerzeugen. Die zuej-st

vorhandene Ursache der Nebelbildung , Das, was das Wasser in Form

von Blasch hieit

,

schwindet also nach und nach . ohne das ein

ausseres Moment in unmittelbar aufweisbarer Weise einwirkt. Dies ist

eine Thatsache, die die einfachste Beobachtung lehrt. Sofern nun nach-

gewiesen ist, dass die anfanglich vorhandene Ursache der Nebelbildung

SauerstofF ist, eine durch das Elektrisiren erzeugte SauerstofFmodification

oder SauerstofFzustand , den ich Antozon nenne , so habe ich friiher die

eben umschriebene Thatsache ausgedriickt mit der Bezeichnung ,,Ab-

klingen'' des Antozons, eine Bezeichnung, die natiirlich nur die Er-

scheinung ausdrucken soil und Nichts erklart. Hinsichtlich eines Ver-

suchs die Erscheinung des Abklingens zu erklaren , verweise ich aiif

-meine fruheren Untersuchungen, wo auch Naheres liber die betrefFenden

Beobachtungen mitgetheilt wurde.

Wenn man elektrisirten SauerstofF feucht in Glasrohren einschliesst

durch Zuschmelzen der dazu vorbereiteten ausgezogenen Enden, so ist

nach kiirzerer und langerer Zeit Ozon immer noch leicht darin nach-
I

weisbaf, aber der urspriingliche Gehalt ist rasch bedeutend vermindert,

Was nun das Antozon

betrifft, so sind bei Desozonisation des Rohreninhalts mittelst der fiir die

Nachweisung der Nebel nicht empfindlichen Reagentien, wie z. B. mit

ursprnnglich neutralem Jodkalium allerdings bald nach der Einschliessung

wie unten noch besonders gezeigt werden wird.

Bei memenin den feuchten Raum keine Nebel mehr zu erzeugen.
r

fruheren Untersuchungen kannte ich die oben genannten fiir diese Probe

viel empfindlicheren oder gfinstigeren Hiilfsmittel noch nicht, und so

nuisste ich schliessen, dass in dem feuchten elektrisirten Sauerstoff das

Antozon rascher zum
. Verschwinden kommt, als das Ozon, und dass auf
*

solche Weise Oxon erhalten werden kann, bei dessen Absorption mittelst

eines sonst die Nebelbildung zulassenden Desozonisationsmittels keine

Nebel entstehen,

fallig geworden

,

weil

ou-freies Ozon. Dies

mit Hiilfe jener auf f]

ist jetzt bin-

Antozon we-

-f-
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I

•niger bindend oder zerstorend einwirkenden Desozonisationsmittel wie

z. B. Jodwasser oder angesauerte Jodkaliumlosung noch nach langer

Zeit in einer mit feuchtem elektrisirteii SauerstoiF gefiillten Rohre neben

Ozon auch Aiitozon nachweisen, namlich Nebel, wenn auch nur schwach

und rasch verschwindend, erzeugen lasst. Darum bleibt aber doch dies

als bemerkenswerth besteben , dass in der feuchten Rohre Das , was

von Ozori tibrig bleibt, alle seine urspriinglichen Eigenschaften in voUer
I

r

Energie behalt. wahrend Das, was sich in der genannten Weise an Nebel-

er?eugender Ursache spater noch nachweisen lasst, nicht bloss an Quan-

titat sehr vermindert ist, sondern auch nur sehr

cbwindende Nebel zu erzeugen vermag
J

rasch wieder

also auch an Energie der

Anziehung des Wasserdampfs bedeutend verloren zu haben scheint.

I

IL

Ueher quantitative Ozonhestimmwig imd ilher die Volumahnahme

beim des Sauerstoffs.

Zu Versuchen iiber die Menge des unter verschiedenen UmstandeB

durch Elektrisiren erzeugten Ozons und uber die Grosse der damit ver-

bundenen Volumahnahme habe ich nach mehrfachen AbUnderungen den

Fig ebildeten Apparat den Bediirfn und den aus Vor-

m sich ergebenden Regeln nach, moglichster Einfachheit sehr

kmassig gefunden

In der horizontalen Gla befinden sich die von Babo^schen

Glas-uberzogenen Drahtbundel, deren Platinenden durch die beiden ver-

ticalen Rohrenansatze a und b nach Aussen gefuhrt sind. Die Rohre

ist in ihrem raittlern Theile erweitert , um ein (vor Einfuhrung der

einzuschieben-Elektrisirungsbundel und vor Anschraelzen der Hahne ein;

des) Thermometer aufnehmen zu konnen, welches naturlich ganz m
efasst ist, und vorher genau verglichen wurde mit die Tem-

peratur des die Rohre umgebenden Mediums messenden Thermometer.



102 G. MEISSNER,

An beiden Endeii ist der dort vertical aufwarts gebogenen E-ohre ein
f

Geissler' scher Glashahn c und d angeschmolzen , mit welchen die

Rohfe dort vollkommen dicht abgesperrt werden kann. Dera erweiterten

Theile der Rohre ist ein aufwarts gerichtetes Ansatzrohr angeschmolzen,

in welches mittelst' Einschliff eine Manometerrohre eingesetztr wird, die
f

mittelst des Geissler'schen Hahns e abgeschlossen werden kann und

fur die Aufnahme . einer Quecksilbersavle bestimmt ist. Bei f hat die

Manometerrohre eine Oeffnimg, welche mit einem eingeschliffenen Glas-
L

stopfen absolut dicht verschlossen werden kann. Der SauerstofF tritt,
r

frei Yon Kohlensaure, fiber Chlorcalcium und durch Schwefelsaure , zu-

letzt durch ein Rohr mit wasserfreier Pliosphorsaure gefiihrt durch den

Hahn c in die Rohre ein und durch den Hahn d aus. Oberhalb dieses

Hahnes tragt das Rohrenende g einen Geis sler'schen SchlifF, in welchen
4

der zur Aufnahme einer desozonisirenden Fliissigkeit bestimmte kleine
r

Kugelapparat h gasdicht aufgesetzt werden kann. Dem Ende dieses

Kugelapparats wird der zweite mit reinem Schwefelsaurehydrat gefiillte
/

Kugelapparat i (oder ein Liebig' scher Kugelapparat) angefugt. Diese

Verbindung kann

,

sofern in dem ersten Kugelapparat h vollstandige

Desozoni^ation stattfindet, allerdings durch Kautschukschlauch hergestellt

werden, doch babe ich in einem Theil meiner Versuche auch hier einge-

schliffene Rohrenenden benutzt, was jedoch ohne Einfluss auf die Re-

sultate war. Dem einen Schwefelsaureapparat i wurde auch oft noch ein

zwaiter ahnlicher vorgelegt zur Controle der vollstandigen Absorption
r ^

des Wassers in i, und fiir gewisse Versuche ist diese Vorsicht noth-

wendig. Grund davon, dass sowohl die die Hahne tragenden Theile

der Elektrisirung

Rohrenansatze a

wie die Platindrahte

d b aufwarts gerichtet

nach J

ist der,

fuhrende

bei solche

Einrichtung der Apparat in Wasser verschiedener Temperatur

gesenkt werden kann, wovon ich jedoch bisjetzt noch keinen Gebrauch

gemacht habe. Die Aufstellung des Apparats ist von der Art, dass die

Manometerrohre genau vertical gerichtet werden kann.

Die Elektrisirungsrohre wurde, nachdem sie ganz fertig herg

war
)
durch Fullen theils mit theils mit Weing bis

4

an die
fj

*

-^r
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drei Haline g emessen, ebenso die Manomet vom Halin

e m NuUpunkt

Schenkel des Manometers

t: Skala, ui

Nullpunkt

d serdem wurde der innere

bis zu emer gewissen, vom

so graduirt. dass der VerkleinerungQuecksilber nicht uberstiegenen Hohe

des Binnenraums durch das Steigen des Quecksilbers im innern Schenkel

Rechnung getragen werden kofmte.

Der Apparat kann zunachst dazu dienen, unter dauerndem Abschluss
p

4

des Manometers den Sauerstoff nur einfach durchzuleiten und zu elek-

trisiren, um die Abhangigkeit der Ozonerzeugung von der Starke der

angewendeten elektrischen Spannungen, von der Temperatur, von der

Trockenheit des SauerstofFs u. s. w. zu prufen. Soil die Wirkung der

ElektrisirnnfiT im Laufe der Zeit Volumab tersucht
4

Verbinduncr zum "Manometer

denselbem durch c ein^

so wird der Apparat unter Einschluss der

zuerst mit reinem Sauerstoff gefiillt, indem

geleitet, stunderilang theils bei g, theils bei f ausstromen lasst, am besten

unter Absperrung dieser OefFnungen durch Schwefelsaureventile. Darauf

wirdf geschlossen so wie die beiden Hahne c und d und, sobaW das Ther-
«

mometer in der Rohre die gleiche Temperatur anzeigt, wie das ausser-
r

halb befindliche, Manometer, Barometer und Temperatur abgelesen. Dann

wird der Hahn e ebenfalls geschlossen und nun das eingeschlossene

Sauerstoffvolumen beliebig lange elektrisirt. Nach Auflioren des Elek-

trisirens, wobei Erwarmung stattiindet, wird abgewartet, bis das Ther-

mometer Innen dieselbe Temperatur wie Aussen wieder zeigt, und nun

der Druck zu beiden

r Ablesunff des Bare-

der Hahn e fur kurze Zeit geoffnet, so dass sich der

Seiten dieses Hahns ausgleicht. So hat man [unter Al

meterstandes) die Data zur Berechnung des Gasvolums am Ende des

Vers und darauf wird der Inhalt der Rohre mit einem trockncn

Sauerstoffstrom ausgetrieben durch die inzwischen gefiillten und genau

gewogenen oder sonst zur Bestimmung des Ozons vorbereiteten Absorp

tionsapparate. Auf diese Weise wird vermieden , dass der elektrisirte

l:^

Sauerstoff vor der schliesslichen Desozonisation mit irgend einer Substanz
i

Beriihrung auf er wirkt Die ffusi des oeht

Ian8 der kurzen Zeit, wahrend Hal
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emene geoffnet wird, und wahrend welcher stets die DiuckdifFereuz

Strom vom Manometer in die Elektrisirungsrohre bedingt, kaum Spuren

von Ozon durch diesen Hahn in die Manometerrohre diffundiren, nnd

ich habe' den Versucli stets mehre Male in der genannten AVeise an-

stellen konnen, bevor das Quecksilber im Manometer eine Spur der Ozon-

einwirkung zeigte. Hat aber eine solche im Lanfe mehrer Versuclie

stattgefunden, so ermoglicht die Oeffnung bei f die leichte Reinigung

des inneru Schenkels. Man kann sagen , dass vermoge der in Rede

stehenden Einrichtung der elektrisirte Sauerstoff immer nur unter Vor-

mittlung Saule eewohnlichen Sauerstoffs auf das Quecksilber driickt

die ge inaitterente vermittiung im Uebri Fiir K

die Berechnun ist es natiirlich sleidisiiltisr , dass das oberhalb destj G t?

Hahns e befindlicbe , Sauerstoffvol
r

in der Manometerrohre ein fiir

alle Mai von der Elektrisirung ausgesclilossen gehalten wird.

Zu den Versuche denen auf Bestimmmig

Ozonmenge abgesehen war, wurde neben dem beschriebenen Apparat Fig, V
gewohnliche Apparat

t>
IV abgebildet, benutzt, m

derselbe mit dem in Fig. IV® abgebildeten Vorsatz versehen wurde, an

welchem die Buchstaben g, h, i dieselben Theile bezeich'nen , wie in

Fig. V. Zu der Besprechung solcher Versuche, in denen nur die Quan-

titat von mt oUte beim Elektrisiren des trock

nen Sauerstoffstroms erzeu^t wurde, muss ich zuerst mich wenden.

Wie in den raeisten derartigen Versuchen bisher habe auch ich

Furdas Jodkalium zunachst zur Absorption des Ozons angewendet.
ri-

sammtliche im Folgenden mitzutheilenden Versuche gilt, dass das dazu

benutzte Jodkalium stets durch Schwefelwasserstoff frisch reducirt war,

und die gen fiir jeden Versuch fr den Schwefel

saure aufbewahrten, wenn erforderlicb bei 100" getrockneten Krystallen

bereitet wurden, und endlich dass es nie versaumt wurde, einen Theil

der neutralen Losung mit verdiinnter Salzsaure auf die II

heit von Jodsaure zu prufen. Die kleinen Kugelapparate h in Figg. IV©

und V konnen von dem angescblijGfenen Halse bei g aus unter passender

Haltung leicbt mittelst einer Pipette mit einer abgemessenen Quantitat
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Jodkaliumlosung beschickt werden, der zum Auswaschen des Halses ein

wenig Wasser nachgespritzt wird, Der elektrisirte Sauerstoffstrom fiihrt

aus der Jodkaliumlosung wenig Jod und Jodsaure fort, woriiber ich auf

ganz besonders diemeine friiheren Untersuchungen verweise. Es sind

Antozonnebel , welche diesen Transport bewirken. Deshalb wird die

dritte Erweiterung der Kugelrolire h mit ausgegliihtem feinfasrigen Asbest

ganz gefiillt- In diesem Asbestpfropf wird, wie oben erwahnt, die Ur-

sache der Nebel vernichtet oder so geschwacht, dass nicht nur der Nebel
n

selbst darin zu Grunde geht, sondern auch saramtliche mitgefiihrte Jod-

und Jod in dem Asbestpfropf abgesetzt wird. Ich habe dies durch

besondere Versuche constatirt, dass unter meinen Versuchsbedingungen

und innerhalb der dabei in Betracht kommenden Zeit hinter der mit

ursprunglich neutraler Jodkaliumlosung gefullten Vorlage h kein Jod
*

und Jodsaure nachweisbar war.

saurerohren, mit feinen Platindrahten zum Aufhangen versehen, sind

zum Wagen bestimmt; dies geschieht, was den angesclilifFenen Hals

saure

Die Vorlage h, so wie die Schwefel-

bei g betrifft, bevor das wenige zum Verschluss nothige Fett daselbst

angebracht, resp. nachdem dasselbe sorgfaltigst daselbst abgewischt ist;

was aber die Verbindung von h und i betrifFt, so fern in einem Theile

der Versuche auch diese eingeschliffen ist, so wird hier vor dem Wagen

das zum Verschluss nothige Fett angebracht und nicht abgewischt vor

der Wagung nach dem Versuch, weil hier eine Schliff- Matrize mit zur

Wafifunsr kommt, die nicht so sicher von dem Fett zu reinigen ist, wie

die Patr

Der Inhalt Kugelrohre h k Versuch auch leicht

J ausser der WagungvoUstandig ausgeleert und ausgespiilt werden, so dass ausser der

auch die Titrirung mit unterschwefligsaurem Natron oder schweiiiger

Saure enommen werden konnte, der Asbestpfropf wird mittelst

eines Hakch und Was benfalls geleert , und Inhalt an

Jod und Jodsaure kommt mit zur Bestimmung

stimmt werden.

kann auch fiir sich be-

Es teht sich von selbst , dass , da

dem Versuch mit atr

Fhys. Classe, XIV.

ipharischer Luft gefiillt

Absorptionsapparate vor

gewogen werden, nach

O

«.
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4

dem Versuch der Saiierstoff zuerst durch einen kohlensaurefreien trocknen

Strom atmospharischer Luft verdrangt wird, bevor wieder gewogen wird.

Eine Correction wegen des Volums der Absorptionsapparate wurde nicht

vorgenommen, well die zusammengeborigen Wagungen in sammtlichen

Versuchen zeitlich nahe lagen und tbatsachlich keine irgend erhebliche

Aenderungen des Luftdrucks und der Temperatur zwischen ihnen statt-

fanden.
n

zwar wo im FolgendenZum Titriren des Jods m und

es nicht besonders angegeben ist, unterscbwefligsaures Natron gebraucht,

in einigen Fallen ausserdem auch schweflige Saure aus unten erhellendem

?. Da bei Anwendung des unterschwefligsauren Natronsdem Grund

das in Form von Jodsaure in der alkalischen Losung enthaltene Jod erst

durcli gegenseitige Zersetzung von Jodsaure und Jodwasserstoff frei ge-

macht werden muss, was durch Zusatz verdiinnter Salzsaure geschah, so

konnte das frei in der Losung enthaltene Jod zuerst fur sich bestimmt

werden , darauf nach Ansauern das als Jodsaure vorhandene , was , wie
f

sich unten ergeben wird, nicht ohne Interesse ist.

Die Bedeutung der Zahlen der folgenden Tabelle A wird durch die

Ueberschriften der Spalten I—X verstandlich sein.

r*
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Es mussen zunachst die Spalten IV—VII einer nahern Betrachtung

unterzogen werclen In Folge der Wirkung des Ozons ist in Jod

kaliuml ausser Jodkalium Jod zum Theil frei, zura

Theil als Jodsaure entlialten, und da nun den vorhandenen freien Jod-
p

aquivalenteii gleich viel Aequivalente freies KO , also Sauerstoff ent-

sprechen, das in. der Form von jodsaurem Kali, sechs SauerstofFaequi-

alenten entsprechend , vorhandene Jod aber durch Titrirung ver-

Auf diese W

seclisfacht angezeigt wird, so soUte die Gewichtsmenge des von der Jod-

kaliumlosung gebundenen Sauerstoffs sich ergeben durch Division der

beim Titriren angezeigten Jodmenge darch 15,875, welche Zahl das Ver-

baltniss der Atomgewichte von Jod und Sauerstoff ist.

ergeben sicli die in der Spalte V verzeichneten Zahlen aus denen der

Spalte IV, und wenn einerseits die Voraussetzungen dieser Rechnung
4

richtig sind, anderseits die Jodkaliumlosung in den Versuchen Nichts
r

r

Anderes als Sauerstoff absorbirt , so mussten die in der Spalte V ver-

zeicbneten Zahlen mit den entsprechenden der Spalte VI, namlich den
*

Gewichtszunahmen , so weit libereinstimmen , wie es die Beobachtungs-

fehler zulassen, und es miisste das Verhaltniss der Gewichtszunahmen

zu den angezeigten Jodmengen gleich resp. nahezu gleich sein dem Ver-

haltniss Yi

^^^

I5i875

D ist in den Ausre& fassenden Versuchen 1 14

nicht der Fall libertrifft die Gewichtszunahme stets das aus dem
^

gezeigten Jod berechnete Sauerstoffgewicht , und zwar in den meisten
r

Versuchen um annahrend die gleiche relative Grosse , so dass an Stelle

jenes Verhaltnisses 1: 15,875 iii alien Versuchen ein grosserer Werth
I

dafiir resultirt, der zwischen 1: 14.9 und 1: 13, im Mittel 1: 14,25
J I

betragt.

Die in Rede stehenden 14 Versuche haben nnter Anderm dies ge-

memsam dass zur Absorp

wurden von

des Ozons Jodkaliumlosungen benutzt

g und mittleren Concent (wie in Spalte IX
geben], aber stets von der Art, dass nach dem Versuch der bei

weitem grossere Theil des ursp vorhandenen Jodkaliu noch

nicht doch aber auch keine der Sattigung sich nahernde

U
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!9

^^r

sehr concentrirte Losungen. Solche concentrirte Losungen waren in dea

Versuchen 16 und 16 benutzt, in denen sich ienes Verhaltniss offenbar

Wenig mehr dem mid so gut

Normalverhaltniss im 17. Versuch, in welchem von den

cht ist das

TOrgelegten

0.3834 G Jodkalium nach dem Versuch nur noch 0,078 Grm. unoxyd

vorrathig war. DieseS Versuche 15—17 bleiben vorlaufig. so wie aucb dei

such 30, unberiicksichtigt, die Erklarung derselben wird sich unten erg

Die hervorgehobene DifFerenz zwisch Resultaten der Titrirung

und der Wagung kann offenbar nur auf der Wirkung eines solchen.

Fehlers in den Voraussetzungen der Kechnung oder in den Beobachtuno
beruhen

tendon

Grosse erhalb der in den Versuchen 1—14 obwal-

Versuchsbedingungen merklich proportional dem Gewicbte des

ydirten Jodkaliums die Differenz
r

auch nicht meinen Versuchen

eigenthumlich , sondern findet sich in gleichem Sinne und nahe gleicher

Grosse schon in fruheren Untersuchung Bab theilte vier solcher
fa

leichender Bestimmunsfen mit, in denen das Verhaltniss der Gewichts&

zunahme zu der angezeigten Jodmenge V M11»5> V14; Vi5 ist. Auch

in den noch fruheren Untersuchungnn Baumert's findet sich die be
^-A

treffende Differenz , und sollte bekanntlich daraus geschlos

dass das Ozon ein zusammengesetzter Korper sei.

werden,

Zur Auffindung der Ursache der Differenz wurden folgende Ver-

suche angestellt. Fiinf Mai wurde durch denselben Apparat 1 3

Stunden lang der sonst durch Kalilauge gewaschene und getrocknete

Sauerstoff nicht elektrisirt durch die mit Jodkaliumlosung und Schwefel

gefiillten Vorlagen geleitet, kurz Versuch in ieder Beziehung

ebenso gefuhrt,

elektrisirt wurd€

losung vorgelegt

wie jene 14 Versuche, nur dass der S

auch wurde nicht nur reine

ondern auch solche, die durch

rstoff nicht

Jodkalium-

schon theilweise

1 ) Beitrage zur Kenntniss des Ozons. Annalen der Chemie und Pharmacie. LI.

Supplementband. p. 269. (Die eine der betreffenden ZaUen scheint durch einen aus

dem Zusammenhange evidenten Druckfehler entstellt, und wird statt 0,015: 0,0115

zu lesen sein.

>U - ."
I
—.V^^- It- r.
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zersetzt war: es zeigte sich nie eine Gewichtszunahme der Absorptions-

apparate, im Gegentheil zwei oder drei Mai geringe Gewichts

vorhanden

rsaure ge-

abnahme, zu welcher auch deshalb eine gewisse Tendenz
4

sein muss , weil der Sauerstoff liber wasserfreier Phospho

trocknet die Absorptionsapparate betritt, sie aber nur durch Schwefel-

saurehydrat getrocknet wieder verlasst, was jedoch bei den kurzen Ver-

suchszeiten noch nicht einen merklichen Fehler. bedingt. Wenn die Ab-

sorptionsapparate bei der Wagung nach dem Versuch noch mit Sauer-

stoff theilweise gefullt gewesen waren, so hatte das allerdings das Ge.-

wicht um 2—3 Milligrms. erhohen konnen , wie sowohl Rechnung als

besonderer darauf gerichteter Versuch ergab, aber, abgesehen davon,em

dass dies ein absol^t, nicht relativ constanter Fehler gewesen ware,

wurde er, wie oben schon hervorgehoben , in der That stets

vermieden,

Nachdem somit gesichert war, dass die Absorptionsapparate ihre

Gewicbtszunahme nnr der Absorption elektrisirten Sauerstoffs verdanken,

kam es in'Frage, ob etwa ein Theil des oxydirten Jodkaliuras sich der

Anzefge durcb die Titrirung entzog obne zugleich der Wagung zu ent-

gehen. Dies hatte dann der Fall sein konnen, wenn Jod oder Jodsaure

ware. Dies war aber nicht der Fall, denn

durch jenen Asbestpfropf bis in die Schwefelsaure mitgefuhrt worden

die Schwefelsaure blieb nicht
F

nur stets ifarblos, wahrend sie sich nach absichtlicher Wegnahme des

Asbestpfropfes von durch den Gasstrom hineingefuhrtem Jod :ferbte,

sondern auch, wie schon eb kein Jod in anderer Weise

nachweisbar hinter dem Asbestpfropf; um aber jeden Verdacht

seitig dass auf dem Rede stehenden Moment jene D
beruhet haben mochte, habe ich nach

Jodkalium - Kugelapparats so ausgeleert

Versuchen den Inhalt des

dass, leicht gescheh

kann, das in dem Asbestpfropfzuriickgehaltene Jod und Jodsaure fiir sich zur

Bestimmung durch Titrirung gelangte, wobei ich bemerke, dass der ganze

Asbestpfropf nicht etwa mir extrahirt,' sondern mit in denBecher aufsenom-
men in welchem die Titrirung geschehen soil, und nach been-

Titrirung die feinen, nicht verfilzten Asbestfasern absolut farblos
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Jodkalium

selbstverstandlich fur den Zusatz der hinreichenden Menge remen

, zur Zersetzung der Jodsaure
, gesorgt wurde:' nach 2—

3

m Versuch fur den Asbestpfropf nicht mehr, als 0,003

0,005 Grm. Jod im Ganzen angezeigt , was einer fiir die Wagung
schwindenden SauerstofFmenge entspricht, und da nun in dem As

pfropf jedenfalls der bei weitem grosste

losung fortgefiihrten Jods stecken bleibt

il des aus der Jodkalium-

achweisbar war es hinter

demselben gar nicht mehr, so ist klar, dass jene constante bedeutende

Differenz im Kesultat der Titrirung und Wagung auch nicht auf einem

Jodverlust fur die Titrirung beruhen kann; dass ein solcher Verlust nicht

etwa durch unvollstandiges Ausleeren und Ausspiihlen der Jodkalium-

vorlage herbeigefuhrt wurde, wird wohl der Erwahnung kaum bediirfen.

Es kam nun in Frage , (

geftihrt wurde. Dass im Gan

Titrirung selbst der Fehl

jr Jodtitriruner leichter et was zu

ist be-viel als zu wenig unterschwefligsaures Natron verbraucht wird

,

kannt; die allgemeine Ungenauigkeit beim Titriren ist also auf Erhohung

der Zahlen fur das Jod und des berechneten Sauerstoifs und somit wiederum

gegen den Sinn jener DiiFerenz gerichtet, doch konnte beilaufig dieser

Eehler immer nur sehr klein sein, weil die benutzten Losungen des unter-

schwefligsauren Natrons mit 1 CC. nicht uber 0,005 Grm. Jod anzeigten.

Ich hebe hervor, dass es unter keinen Umstanden an dem zur Zersetz-
4

ung der Jodsaure nothigen Jodkalium in der Losung (resp. Jodwasser-

stoff) fehlte, dass ich, auch wo es durchaus nicht nothig gewesen ware,

wohl noch reines Jodkalium vor dem Titriren zusetzte, dass ich die zum
r

Zersetzen nothige verdiinnte Salzsaure theils ganz allmahlich, tropfen-

herein vollstandig zusetzte, die Losung

Halften, theilte, die mit den angedeuteten Modificationen titrirt

Ich

weis,

in z\

wurden, ohne dass die Resultate die geringste DiiFerenz zeigten.

habe ferner wiederholt reine Losungen von jodsaurem Kali, in der ge-

wohnlichen Weise bereitet, von verschiedenem Procentgehalt, namentlich

auch von derartisrem Gehalt, wie er bei jenen Versuchen in Betracht

kam unter Zusatz von reinem Jodkalium mit denselben Losung

terschwefligsaurem Natron d dabei genau Be
41

*
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o nach vorhandene Meng von Jodsaure wiedergefunden , d d

Losung des jodsauren Kalis hatte zur Feststellung des Titers der uiiter-

chwefligsaiiren Natronlos dienen konnen. Kurz in der Ausfuhrung

g komite jene Differenz nicht beg

Endlich habe ich vier Versuchen die durch Ozon theilw

ydirte Jodkaliumlosung zur

r Halfte mit schwefliger Sai

Halfte

e, die verdiinnt

terscbwefligsaurem Natron,

war. dass 1 CC. nicht

fib sr 0,00187 Grm. Jod anzeigte, titrirt, und jedes Mai so gut wie

ntische Resultate erhalten, wie die folgende Zusammenstellung zeigt,

in welch beide Versuche 12 und 13 zu denen Ta

belle

jene

grosser

kommt.

A gehor die beiden d Versuchsreihe. in welcher

Differenz zwischen Wagungs- und Titrirungsresultat noc]i viel

als obigen Versuchen, und welche spater erst in Betracht

Versuch
Die durch NaCSgOa
angezeigte Jodmenge

in Grms.

12
13'

39
40

0,7808
0.7965
0,0430
0,0487

Die durch SO^ an-

gezeigte Jodmenge in

Grms.

0,7862

0,7900

0,0443

0,0495

Bci den, die in Rede stehende Frag kleinen

Differenzen im Resultat der beiden Titrirungen kommt vomehmlich der

beim Abmessen der beid Portionen, deren eine mit terschweflig

saurem Natron, die andere mit schwefliger Saure titrirt werden sollte,

began

g

Fehl Betracht

Nach alien diesen Control die sanlmtlich ohl das Wa2^

resultat, als das gsresultat principiell fehlerfrei erscheinen

resp. auf solche Fehler hi die eher

G
Wagungsresultat im

etwas zu klein, das Titrirungsresultat im Ganzen etwas zu gross

zu machen tendirten

richtige sei,

musste Entscheidunsr, welches von beiden daso
von solchen Versuchen erw^rtet warden, in denen ein drittes

Moment zur entscheidenden Bestimmung gegeben war. Zn diesem Zweck

m

J- I
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wurden genau bestimmte Mengen von reinem Jodkalium in die Vorlage
^^ I

h gebracht und so lange der elektrisirte SauerstofFstrom wie sonst durch-

geleitet, bis sammtliches Jodkalium oxydirt war. Man kannte dann die

Gewichtsmenge Sauerstoff, die zur Verwandlung des vorgelegten Jod-

kaliums in jodsaures Kali nothig war und konnte diese mit dem Re-

sultat der Wagung und der Titrirung vergleichen.

Die iolgende Tabelle B enthalt die Ergebnisse von 12 derartigen

Versuchen, zu denen zunachst noch Folgendes zu bemerken ist. Zur

genauen Kenntniss der vorgelegten Jodkaliummengen, wie sie in der

VIII. Spalte m zuletzt bei 100^ ffetrocknet
Cj

Waauf seine Reinheit gepruften Jodkalium eine gewogene Menge in

elost, die Quantitat der Losung genau abgemessen, und mit der Pipetteor

die Vorlage h eingefullt, was unter Nach-die beabsichtigte Quantitat in

spritzen von Wasser ohne jeden Verlust ausgefiihrt werden konnte; zur

Controle wurde eine mit derselben Pipette abgemessene gleich grosse Quan-

titat der Losung auf dem Wasserbade vorsichtig eingedampft, der Ruck-
F

stand getrocknet vnd gewogen. Hinsichtlich des Verlaufs des Versuchs

ist zu bemerken , dass unter meinen in der Tabelle angegebenen Ver-

suchsbedingungen 5—12 Minuten vor vollstandiger Beendigung der Oxy-

dation die Flussigkeit beginnt Ozon durchzulassen ; die Menge des Durch-

gelassenen steigt dann fortwahrend, bis zuletzt gar Nichts mehr absorbirt

wdrd- Kurz vor Beginn des Ozon-Durchlassens bemerkt man deutlich

Abnahme des freien Jods, allmahlich fortschreitende Entfarbung, bis zu-

letzt die Flussigkeit absolut farblos und damit wieder neutral wird;

wahrend dieser Entfarbung andert sich auch der Farbenton, an Stelle

der Farbe der Losung von Jod in Jodkalium, tritt gleichzeitig mit Beginn

des Durchlassens von Ozon die etwas differente Farbe sehr verdunnten

Jodwassers. So lange die Losung noch nicht absolut farblos und voll-

standig zu jodsaurem Kali oxydirt ist, erscheinen, schwacher und schwacher

werdend, noch Nebel fiber derselben, was nach oben Erortertem auf eine,

wenn auch geringe und inimer abnehmende Ozonabsorption hinweis't,

wie denn in der That auch das freie Jod schliesslich vollkommen ver-

hw oxydirt Nebel horen f

Phys. Classe. XIV.

erscheinen k

P

nach-
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deiri vollstandige Entfarbung eingetreten ist und von nun an auch, we-

nigstens im Laufe 1/2 Stunde, kei

sorptionsapparate nachweisbar ist.

weitere Gewichtszunahme der Ab

Da das Ozon von der Jodkalium

g aber dann schon kein Jodkalium mehr enthalt) ;hg

wird ehe die Oxydation beendet ist, k man die

nicht durch Kautschukschlauch anfiige manSchwefelsaurevorlage

den Versuch ganz zu Ende fuhren will ; da ich bei einem Theil der

Versuche die eingeschliffene Schwefelsaurevorlage nicht zur Disposition

hatte, so wurde bier der Versuch unterbrochen, sobald das Ozon begann

durch& zu werden : diese Ve d in der Spalte VI mit

einem Sternchen bezeichnet, und in ihnen kai

der Rechnung nach zu.fordernde in Spalte VII

mence als Gewichtszunahme erwartet werden.

ganz g die

chn
I

Sauerstoff

Tab e lie B.

i

I.

Schlag-

weite am
Anslader

als Mass
der ange-

weudeten

Spannung
in Cntmtr.

II.

Dauer
des

Versuclis

ID

Minuten.

18 6,4 147

19 6 151

20 7 139
21 5,4 111
22 5,5 164
23
24

25

26

27
28
29

7,5

7

5,6

5,8

7,3

6

3

169
122
140
121

128
157

133

III.

Geschwin-

digkeit

des

Sauerstoff-

stroms

in Litem
fur

1 Stunde.

2,4

2,8

2,37

2.5

2,4

2,0

2,55

2,35

2,3

2,0

1,94

2,37

IV. V.
s

Aus der

Durcli Jodmenge
Titrirung sich berech-

bestimmte
1

nende
1

Jodmenge Sauerstoff-

in Grms. menge
n

in Grms,

1,295

0.868

1.0727

1,0794

1,0690

0,9271

0,9452

0,9679

0,9592

0,081

0,0547

0,067

0,068

0,0673

0,0584

0,0595

0,0609

0,0603
0,5643 0,0355

VI.

Gewichts-

zunahme

/ der

Ahsorp-

tions-

Apparate

in Grms.

VII.
Die nach der

Menge des

osydirten

Jodkaliums

zu erwar-

tendeSauer-

stoffmenge

in Grms.

VIII.

0,086

0,087

0,082
0,055*

0,067*

0,0675*

0,068*

0.058

0.059

0,0605

0,0610
0,0350

*

Menge des

vorgelegten.

Jodkaliums

in Grms.

IX.

0,0866

0,0866

0,0817

0,0565

0,0699

0,0699

0,0699

0,0610

0,0610

0,0610

0,0610

0,0366

0,300

0,300

0,284

0,196

0,242

0,242

0,242

0,213

0,213

0,213

0,213

0,127

Gewichts-

zunahme
fiir

1 Stunde

in Grms.

0,0351

0,0345

0,0354

0,0295

0,0247

0,0240

0,0334
0,0248

0,0292

0.0283

0.0233

0.0157

i
r«

> I T -
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Die Tabelle lehrt, dass wenn sammtliches Jodkalium oxydirt ist,

Wagung und Titrirung das gleiche Resultat geben, und zwar das Re-

sultat. dass das Jodkalium zu jodsaurem Kali oxydirt ist, weder zeigt

sich eine dartiber hinaus gehende Gewichtszunahrae , noch fehlt in dem
(die urspriinglich vorhandene Jodmenge versechsfacht anzeigenden) Titri-

rungsresaltat irgend ein Theil des vorgelegten Jods. (Um titriren zu

konnen wurde natiirlich reines Jodkalium zugesetzt.) Die in den Spalten

V und VI verzeichneten zusammengehorigen Werthe sind sammtlich so

gut wie identisch, es ist keine Spur jener constanten Differenz vorhanden,

und was die unter Annahme der vollstandigen Oxydation des Jodkaliums

zu jodsaurem Kali sich berechnenden SauerstofFwerthe in Spalte VII be-

trifft, so sind diese in den Versuchen 18. 19. 20. 27. 28. gleichfalls

wiederum so gut wie identisch mit jenen, in den mit Sternchen bezeich-

neten Versuchen sind aus angefiihrter Ursache die Werthe in Spalte Vil

etwas grosser, als die entsprechenden unter V und VI (die Differenz

wurde die Losung noch aufgenommen haben , wenn der Versuch ganz

zu Ende gefiihrt worden ware), und im Versuch 29 ist die betreffende

Differenz wahrscheinlich durch einen kleinen Fehler in der Bestimmung

der vorgelegten Jodkaliummenge bedingt. Im Ganzen aber ist die

Uebereinstimmung in alien 12 Versuchen so gross, wie sie bei moglichst

sorgfaltiger Ausfiihrung derartiger Vergleicbungen nur irgend erwartet

werden kann.

Zunachst beweisen diese Versuche von Neuem, was vielleicht gegen-

tiber einer fruheraus jener DiiFerenz zwischen Wagungs- und Titrirungs-

Eesultat gezogenen Schlussfolgerung noch einmal hervorgehoben werden

darf, dass das, was die Jodkaliumlosung mit vorgelegter Schwefelsaure

aus dem elektrisirten Sauerstoffstrom aufnimmt nur SauerstofF ist, dass

das Ozon nicht etwa trotz aller Trocknungsvorrichtungen eine hohere

Oxydationsstufe des Wassers ist. Sie beweisen ferner, dass der elek-

trisirte SauerstoffstrOm in der Jodkaliumlosung so lange. als das Jod-
J

kalium noch nicht sammtlich vollstandig zu jodsaurem Kali oxydirt ist,

kein Wasserstoffsuperoxyd erzeugt, wenigstens nicht bleibend herstellt,

wie es auch wegen des freien Alkalis in der noch nicht vollstandig oxy-

. — P2
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dirten Jodkaliumlosung von vorn herein nicht wahrscheinlich war, So-

dann beweisen diese letzten Versuche noch neben alien oben mitge-

theilten Control Verlasslichkeit des chsverfah denn die

Uebereinstimmung der Zahlen in den Spalten IV, V, VI der Tabelle B

Ivonnte nicht stattfinden, wenn B merklicher Verlust an Jod oder

Jod aus der Vorlage h wahrend des

5 stattfande, oder wenn sonst bei

g

hie des elekt

Ausfiihrung der Bestimmung

Versuchen in jeder Beziehung genau ebenso verfahren, wie beijenen friiher

bedarf nun auch nach Allein keiner weitern B

Schlusses , dass jene Diffe im Resultat Wag
iung des

Titrirung

in den Versuchen , in denen das vorgelegte Jodkalium nur zum Theil

oxydirt wurde, nur darauf beruhen kann, dass die nach der Jodtitrirung

berechnete Sauerstoffmenge zu klein ausfallt, die Wagnng liefert das

richtige Resultat, die Titrirung ein zu geringes. Die Voraussetzungen

der Rechnung mtissen unrichtig sein: dieselben sind aber, dass in der

durch Ozon theilweise oxydirten Jodkaliumlosung als trodukte der Oxy-

dation nur enthalten seien freies Jod, freies Kali und jodsaures Kali.

Dass diese drei Korper vorhanden sind, kann nicht zweifelhaft sein,

waren sie allein vorhanden, so musste die Titrirung zum richtigen Re-

sultat fiihren, sie muss zu einem unrichtigen zu geringen Resultat fiihren,

wenn

schaft

jenen noch eine Jodverbindung von gewissen Eig

als dukt der Oxydation zugegen ist.

& k fern es Oxydationsprodukt sein muss

nur an eine Verbindung gedacht werden, die entweder eine hohere oder

niedere Oxydationsstufe, als die Jodsaure ist. In jedem Falle muss sich

das in dieser Verbindung erithaltene Jod der Anzeige durch die Titrirung
I

sowobl mit unterschwefiigsaurem Natron, wie mit schweiiiger Saure ent-

zieben (andere etwa erdenkbare Annabmen urn ein Misverbal tniss zwischen

angezeigtem Jod und vorbandenem SauerstoiF auftreten zu lassen sind

durcbfiibrbar) , d. h. die fragliche Verb muss weder

JodwasserstoiF noch durch scbweflige Saure reducirbar sem. Obwohl
nun unter den bek Oxydationsstufe Jods grade die Ueber
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• jodsaure durch grossere Bestandigkeit ausgezeichnet ist und durch schweflige

Saure nicht reducirt wird (fiber ihr Verhalten zu JodwasserstofF fand ich

keine Angabe), so ist doch wohl Annahme hoheru Oxydations-

Vl
stufe in der unvollstandig oxydirten Jodkaliumlosungsehr unwahrscheinlich,

well die ganz zu Ende gefiihrte Oxydation samratliches Jodkalium in

jodsaures Kali verwandelt, folglich Ueberjodsaure als ein schliesslich
I

wieder reducirtes Uebergaiigsstadiiim angenommen werdeii musste, Als

gegenuber der Jodsaure niedere Oxydationsstufen , deren eine mit viel

grosserer Wahrscheinliclikeit von vorii herein als Uebergang vom freien

Jod zu Jodsaure anzunehmen seiii wiirde, sind bekanntlich verschiedeiie,

theils aber ganz unsichere, theils auch nur unvoUkommen bekannte

Korper beschrieber

eine Jod - Unterjod

Jodoxy jodige Unterj

und eine der Chlorochlorsaure ch

Jodsaure. So viel ich sehe ist das Verb auch der relativ besser

bekannten dieser Verbindungen nicht so weit untersucht, dass sicb er-

kennen Hesse, ob etwa eine derselben jenen Forderungen entspricht, und

ich habe bisjetzt mich in dieses dunkle Gebiet nicht hineinwagen konnen,

zumal fur meine hier mitgetheilten Untersuchungen das praktische Re-

sultat von grosserer Wichtigkeit war, dass namlich im Allgemeinen die

Berechnung des von ursprunglich neutralem Jodkalium aufgenommenen

Ozongewichts aus dem durch Titrirung bestimmbaren Jod nicht statthaft

-ist, einen zu kleinen Werth ergiebt, wenn nicht sammtliches Jodkalium

oxydirt wurde, in m Falle wiederum die Titrirung wird.

man dann neben Wa6*^*^6 Rechnunff nach der oxvdirten Jod

kaliummenge hat Fur ganz bestimmte Versuchsbedingungen wurde sich

die Grosse des Fehlers allerdings wohl feststellen und in Rechnung Dehnieu

lassen, aber seine relative Grosse ist sehr beeinflusst durch gewisse Ver-

suchsbedingungen.

Es giebt bestimmte Urastande,

rungsweise richtigem Resultat fuhrt

unter denen die

namlich annah §

selben Werth Waj^^*^

o 6 der

zu dem

wenn

der in d Losung noch vorhandene Jodkaliumrest sehr wenig betray

also in sehr Losung sich befindet, wie in dem \ 17

-rf-**"*-^ llJ—- ' 7-r, ,X.i iifJ »" .-r, juVr'i*. f
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der Tabelle A, in welchem, wie schon bemerkt, schliesslich nur noch

0.078 Grm. Jodkalium in 10 CC. Flussigkeit waren: es ist leicht

verstandlich, dass in solphem geringer Dichtigkeit des noch

vorhandenen Jodkaliums sich der Zustand der Lpsung schon dem der

Oxydation zu jodsaurem Kali nahert

AufFallend erscheinen, dass zweitens auch dann jene Diffe

renz zwischen Wagung und Titrirung kleiner wird

losungen mittlerer Concentration sehr concentrirte,

angewendet wird. Hier kommt ein besonderer Um

t Jodkalium-

tigte Losung

in Betracht.

Die in den Versnchen 15 und 16 der Tabelle A vorgelegten Losungen waren

so concentrirt, dass, wie auch oft in anderen ahnlichen beobachtet

an der Stelle der Rohre des Kugelapparats, bis wohin der vollig trockne
r

Gasstrom die Losung vorgedrangt halt, und wohin nun die Losung beim

Durchgehen der einzelnen Gasblasen immer gleichsam leckt, eine dicke

weisse Krystallkruste nach und nach entstand; was sich dort grade an

derGranze der Fliissigkeit ausscheidet ist zunachst Jodkalium, welches zujod-

saurem Kdli daselbst oxydirt wird und als solches schwerer loslich haften

bleibt, wahrend immer wieder etwas Jodkalium sich daran absetzt. So

bietet sich dem herankommenden Ozon noch vor Eintritt in die Losung

stets eine kleine Menge Jodkalium so lange als oxydirbar dar, bis sie

voUstandig zu jodsaurem Kali oxydirt ist und in dem damit der grosste

Theil des Ozons in Anspruch genommen wird, kommt es dazu, dass

schliesslich relativ mehr vollstandig oxydirtes

dann, wenn jene successiven Ausscheidungen kleiner Mengen Jodkaliums

an der Eintrittsstelle des Ozonstroms wegen geringerer Concentration der
h

Losung nicht stattfinden.

Die in Kede stehende Fehlerhaftigkeit des Titrirungsresultats wird

dann ganz vermieden, wenn man die Desozonisation durch angesauerte Jod-

kaliumlosung , also durch JodwasserstofF bewirkt; in diesem Falle findet

man naturlich keine Jodsaure, aber es entspricht auch die durch Titration

Jod vorhanden ist, als

angezeigte Menge freien Jods der Gewichtszunahme der Absorptions-

apparate. wie der Versuch 30 der Tabelle A zeigt. Die dort

wendete Losung ist beilafig dieselbe» deren sich Andrews bei quantita-

ange-
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tiven Ozonbestimmungen bediente, der gleichfalls Uebereinstimmung der

unter solchen TJmstanden aus dem m'
ritrirungsresultat und der durch

Wagung bestimmten Ozonmenge fand'). Ich habe zur Controle die

.gleiche Quantitat derselben sauren Losung wahrend des Versuchs vor

die Elektrisirungsrobre zwischen die Kaliwaschflasche und die Trocken-

apparate eingeschaltet um eine etwaige von Ozon unabhangige Jodaus-

scheiduiig fiir die das Ozon absorbirende Portion in Abzug bringen zu

konnen ; innerhalb der knrzen Versnchsdauer aber blieb die Losnng im
h

nicht elektrisirten SauerstoiFstrom unzersetzt. Ich konnte fiir meine

quantitativen Versuchebisherkeinen weitern Gebrauch von derangesauerten

Jodkaliumlosung machen , einerseits , Veil hier allerdings der Verlust

Jod Fortfuhrung aus der Vorlage h auf die Dauer

meiden ist, anderseits weil bei den grossen Ozonmengen in meinen Ver-

suchen Jod sich der des Gasstroms so dicken

krystallinischen Massen ausscbied, dass temporare Verstopfung der Rohre

und zu grosse Unregelmassigkeit des Saaerstoffstroms eintrat. (Das aus-

geschiedene Jod musste zum Zweck Titrirunar erst mit viel

Jodkalium in Losung gebracht werden).

Sebr viel grosser, als in den obigen Versucben, wird die DifFerenz

zwischen dem Resultat der Wagung und Titrirung, wenn das Ozon nicht

mit massiger aber coiistanter Dichtigkeit anhaltend durchgeleitet wird,

sondern ein an Dichtigkeit rasch abnehmender Ozongehalt des Sauer-

stoffstrom Absorpt durch neutrale Jodkal So

nam wenn man m dem Fig/ V eine Quantitat S

stoif zuerst langere Zeit elektrisirt und dann den Inhalt durch nicht

elektrisirten Sauerstoff austreibt.

erortert werden wird, niemals so viel

Man erzeugt dabei zwar, wie unten

in der gleichen Zeit, wie

wenn man Sauerstoff m elektrisirt doch leicht so viel.

dass das Ozon beim Austreiben mit einem Strom von gleicher (jreschwin

digkeit, wie in den <

grosserer Dichtigkeit

& Versuchen, eine kurze Zeitlang mit sehr viel

snaf.er nur nochJodkalium gelangt, wahrend

1) Philosophical transactions. 1856. p. 1.
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geringe Reste aus der Eohre treib sind. Die folgende Tabelle

C zei2:t, wie bedeutend unter diesen Umstanden das Titrirungsresultat
o

hinter dem der Wagung zuruckbleibt Die betreffenden Versuche

in ihren gen Beziehungen erst unten Interes

1 C

31

32

42
34

35
36
"8o

33
nrv
O

41

39

40

I.

Durch
Titrining

bestimmte

Jodmenge
in Grms.

II.

Aus der

Jodmenge
sicL. "berech-

nende

Sanerstoff-

menge
in Grms.

III.

GewicMs-
zunahme

der

Absorptions-

apparate

in Grms.

IV.

Verhaltniss

der GewicMs-

zunahme zu

der titriten

Jodmenge
anstatt

1:15,875.

V.

Proeentgehalt und Menge der vor-

elegten JodkaliumlosTing

0.04563

0,05630
0,06033
0,03823

0,03521

0,06237

0,02535
0,05070

0,04460
0,05577

0.04300
0,04875

0,00287

0,00355
0,0085

0,0105
0,00380 0,0137
0,00240 0,0115
0,00230

0,00390
0,00160
0,00319

0,00280
0,00350
0,00270

0,00307

0,0090
0,0160

0,0080
0,0085

0,0070

0,0075

0,0055

0,0050

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,36

5,36

4.4

3,32

3,91

3,9

3,16

5,96

6;37

7,43

7,8

9,7

5 CC. 4,26%
6
5

5

5

8

5

5

5

5

5

5

4,26,,

»»

n

^1

»i

»»

7

8

8

10
10
20
30
nahe gesattigt.

5O/0I mit langsamern

5%f

• »

»»

Strom ausge-

trieben.

Es ist leicht verstandlich, wie unter den genannten Umstanden die

Fehlerhaftigkeit des Titrirungsresultats sich steigert, sofern sie auf der Bil-

dung einer der Anzeige durch Titriren sich entziehenden niederen Oxyda-

fe als Ueb Jodsaure beruhet: was beim ersten

Andrang des mit relativ sehr grosser Dichtigkeit in dem Gasstrom ent-

haltenen Ozons begonnen ' wurde zur Oxydation wird nun sehr unvoU-

konimen zu Ende gefuhrt, weil nach kurzer Zeit sich der Ozongehalt

des Gasstroms so vermindert. dass nur noch wenig damit zu weiterer

Oxydation geleistet wird. Beraerkenswerth und nach Vorstehendem leicht

>
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verstandlicli dass auch die Geschwindig

waschenden Sauerstoifstro von Einfluss ist;

austreibenden oder aus-

denn in den beiden Ver-

suchen 39 d 40 der die Rohre entleerende Sauerstoffstrom besond

sam 2 war, und bier sich die Grosse der

Differenz auch bedeutend kleiner erweis't als in den librigen Versucben

in denen Jodkaliumlosune grleicbe oder abnliche Concentration batte

Geschwindiekeit aber 2,5 Liter in der Stunde betrug. dem
Versuch 41 zeigt sich die Wirkung der bedeutenden Concentration der

ungJodkaliumlosung resp. des Auskrystallisirens an der Granze der Lo

im Sinne obiger Erorterung; vielleicht Aehnliches auch im 37 Versuch.

Die librigen DifFerenzen in der Grosse der Abweichung zwischen Wa-
9-

gungs- nnd Titrirungsresultat, wie sie in den Verhaltnisszahlen der Spalte
r

t^ortreten , konnen leicht auf kleinen Unterschieden

dt des austreibenden Gasstroms beruhen.

V Tabelle h

in der Geschwindigk

Die Fehlerhaftigkeit des Titrirungsresultats bei Versuchen der

let Art, ch dazu deutenden Gro ist von g
^ »

besonderer Wichtigkeit , weil solche Versuche es sind, welche bei Be-

stimmungen des Verhaltnisses zwischen der Contraction beim Elektrisiren

des Sauerstoffs nnd dem Gewicht des darin enthaltenen Ozons in Be-

die auf Jodtitrirung in urspriinglich
F

komnien, und bei denen also

neutraler JodkaUumlosung beruhenden Ozonbestimmungen sehr unrichtig

ausfallen mtissen.

E g sich bei der

elektrisirten Sauerstoff noch

des neutralen Jodkalinms durch

inner, die nicht unerwahnt bleiben

darf. Das durch Titrirung zu bestimmende Jod namlich findet sich zum

Theil frei zum Theil als

Nat zum Titriren an,

Menge des freien Jod

sind die bisher in

Jodmengen die Sum

odsaure ; wendet man unterschwefligs

kann man, wie oben schon bemerkt

t fiir sich bestimmen.

die

Frage gekommenen

m. In obiger Tabelle A
in der Spalte IV verzeichneten

freien Jods und des versechsfacht angezei

Jods Jodsaure der Spalte X sind allein Meneren fireien Jods

verzeichnet. In der folgenden Zusammenstellung sind die Versuche 1

der Tabelle A angeordnet nach der Concentration der zur Absorpt

16
-1

Phys. Classe XIV. Q
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des Ozons vorgelegten Jodkaliumlosung und in der dritten Ite die

fiir die gleiche Me (10 CC g Concentration

sich gebenden freieh Jodmen

Versuch

9

11

. 13

17

4
5

10

1

6

14

2

3
8

15
16

Procentgelialt und Menge
der vorgelegten Jodkalium-

losung.

10 CC.
10

18

9

10

10

9

10
12

10

10

5

5

10

10

50/

»»

•} •

>t

99

99

IT

I J

>»

1>

5 I

1

»»

?»

5

5

4,26
10

10

10

20
20
20
30
30
30

»

»»

?>

• »

*»

If

?i

»f

»»

»»

JT

J5

nahe gesattigt.

nahe gesattigt.

Menge des bei

der Titrirung

bestimmten

freien Jods

in Grms.

0,0070

0,0070

0,0105

0,0066

0,0090

0,0100

0,0075

0,0125

0,0150

0,0115

0,0200

0,0095

0,0125

0,0252

0,0237

Freies Jod auf

10 CC. der
•

IJosung im
Mittel

in Grms.

0,0065

0,0091

0,0121

0,0210

0,0245

Es zeigt sich, dass, wenn, wie in alien diesen Versuchen, der

grossere Theil des vorgelegten Jodkaliums noch unoxydirt vorhanden

freien Jods im Allgemeinen steigt rnit der Mengeist, die Menge des

des Jodkaliums, jedoch nicht proportional derselben. Leitet

man durch Jodkaliumlosung

fi

mt anfanglich die Menge des

Jods zu, aber ^inem gewissen Maximum, welches

von dem Ozongehalt des Sauerstoffstroms , sondern von der Quantitat

vorgelegten Jodkaliums abhangig ist, und fiber diesen Gehalt an

Wie

des

freien Jod koramt es bei weiterm Durchleiten von Ozon nicbt

sclmell dieser constante Gehalt der Losung an freiem erreicht wird

das hang von der Quantitat des Ozons ah, die in gewisser Zeit zur

irkung kommt. Ist ursprunglich so g Jodkalium vorhanden, dass

^J
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im Laufe des Versuchs das Ozon den grossern Theil davon oxydirt und nur

ein kleiner Rest unoxydirt ubrig bleibt, so nimmt wahrend des Versuchs

der Gehalt an freiem Jod wieder ab , wie denn bei vollstandiger Oxy-

dation einer Portion Jddkaliumlosung zuletzt anch alias freie Jod zu

Jodsaure oxydirt wird. Das freie Jod in der desozonisirenden Jodkalium-

losung bildet gleichsam den zuerst hergestellten und imnier wieder or-

gan zten Vorrath von em fort und fort ein Theil weiter oxydirt

WITd. und gross nun dieser, bei nahezu dertem Jodkalium

gehalt constante Vorrath an fi

des Jodkaliums ab.

Jod ist, das hangt von Meng

Man wird sich vorstellen diirfen, dass eine gewisse
>

Menge Jodkalium eine gewisse (relativ kleine) Menge Jod vor der Oxy-

dation durch Ozon zu schutzen vermag; aber es findet diese yVirkung

nicht etwa in dem M
zwei^ach Jodkalium od<

wie einfach Jodkalium zu

hydriodigem Kali wird.

I

Ich wende mich jetzt zu der Erorterung der Abhangigkeit der Grosse der
1 +

Ozonerzeugung ;m Sauerstoffis^rom von der Grosse der zur Elektrisirung ange-

In diesem Interesse sind in der fol-

5uche der Tabelle A nebst drei weiteren

wendeten elektrischen Spannung,

D samm
hieh jrgehorigen Versuchen (44. 45. 46), im Ganzen 21 Versuche so zu-

sammengestellt, dass die ersten 17 Versuche nach der am Auslader ge-

messenen Schlagweite oder Funkenlange geordnet sind; die vier letzten

sind fiir sich aufgefuhrt, weil bei ihnen die Geschwindigkeit des Sauer-

stofFstroms anseh als m den Versuchen war, was

eben Gros elektrischen Sp von Einfluss ist.

*r

q:9

r^rf-r* it - ^,y^ ^^r- ^^" -; lUihL ^-' v ^Vb
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T a b e 1 1 e D.

Versuch

14

9

10

11

12

13

15

5

6

7
8'

16

1

2

3

17

30

4
44
45
46

Schlagweite

am Auslader

als Maass
der angewen-

deten Span-

nung
in Centmtr.

Geschwin-

digkeit des

Sauerstoff-

stroms in

Litem fur

1 Stunde

1,5

4 5

5 6

> 6 7

6

8,5

9.7

10,8

2,20

2,50

2,0

2,33

2,17

2,17

2,28

2,27

2,28

2,5

2,37

2,66

2,22

2,67

2,25

2,35

2,14

3,4

4,0

3,0

der Gewichts-

zunahmen fur

0,0060

0,0253

0,0282

0,0290

0,0265

0,0270

0,0285

0,0313

0,0327

0,0325

0,0335

0,0313

0,0377

0,0407
0,0*39 7

0,0377

0,0385

0,0415

0,0382

0,0392

0,0380

1 Stunde

in Grms.

\

f
0,0274

, 0,0322

0,0389

Nach dem friiher Entwickelten sind die Gewichtszunahmen der

Absorpt wie in der 3. Spalte verzeichnet, das Maass der

von einer genauen Angabe der Schlagweite

Ozonerzeugung. Es musste fur die jetzt in Rede stehende Vergleichun

Abstand genommen werden

fur jeden einzelnen Versuch, theils'wQil dieselbe nicht immer bis auf 1 Milli-

meter genau gemessen wurde, theils weil sie sich oft wahrend des Versuchs

innerhalb gewisser Granzen anderte, aber keineswegs immer nur ver-

minderte, theils endlich, weil fiir eine genauere Unterscheidung der

_t:_ L - " J-aX .jx^lU^rA
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Spannungs die ubrio

^1

gleichgiiltigen Versuchsbedingungen

namentlich die Geschwindigkeit des Sauerstoffstroms hatten constanter

gehalten werden mussen. Es geniigt vollkommen fur die Feststellung

des Hauptfactums , die Versuche, bei denen die Geschwindigk
«

Sauerstoffstroms zwischen 2 und 2,6 Liter in der

des

Stunde so zu

ordn dass die in Tabelle A bezeichneten mittleren Schlagweiten in

Gruppen gebracht

E aufs Deutl
\ 4

trisirten Sauerstoffstrom in ein und demselben

wie in Tabelle T> geschehen ist

, wie die in der gleichen Zeit im elek

in bezugresp
T

lich der in Betracht kommenden Bedingungen gleichen Apparaten) er-

zeugte Ozonmenge wachst, wenn die angewendete Spannung resp. die

Schlagweite wachst von 1,5 Cm. bis auf 7 Cm. Innerhalb der Schlag-

weiten von 4 Cm. wachsen die in Stunde

wenn man die Mittelzahlen in's Auge fasst, proportional den Schlag-

weiten, und, sofern diese den Spannungen annahernd proportional sind,

Sp sich namlich die drei Mittel

der stiindlichen Ozonmengen zu einander nahezu wie die zugehorigen

drei mittleren Schlagweiten:

0,0274 4,5

0,0322

0;0389

5,3

6.4

Diese Proportionalitat hort fiir meine Apparat auf sowohl wenn

die Schlagweite bedeutend unter 4 Cm. sinkt, als auch bei bedeutender

Steig g uber 7 Cm. Schlagweite hinaus. Im zuerst aufgefiihrten

Versuch 14 der Tabelle D ist die stundliche Ozonmenge fur 1.5 Cm

Schlagweite unverhaltnissmassig gering: fur derartige geringe Sp

gen die an den Spitzen des Ausladers nicht mehr als 1,5 Cni. lang

Funken gaben, waren offenbar meine Elektrisirungsappa fern

Spitzenform dern in Form einer

nach neben einander liegender Drahte endigenden

ungeeignet, als sie

Anzahl der Lange

Polen vermoge des verhaltnissmassig dicken Gas- und Glasuberzuges der

der Pole von einander darboten, soDrahte einen zu grossen Abstand

dass beiden Enden Induction srolle auf \yirk-

I WZ' L 1^ l^^'riinf.'L -nJ^ I
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ten und wesentlich nur die unipolare Wirkiing an jedem Ende zu Stande

kam , die Spannung am Pole der ofFenen Rolle , fiber deren Wirksam-

keit zur Polarisation des Sauerstoffs ichauf meine fruheren Untersuchungen

verweise.

Die drei Versuche der Tabelle D 44. 45. 46. zeigen, dass

bei

kein

Steigerung der Schlag

^eiteres Wachsthum i

uber Cm. hinaus fiir meine

igung stattfand, selbst

ling der Geschwindigkeit des SauerstoiFstroms , was, wie so-

Sprache kommt, von anderer. Seite her giinstig zur Steigerung

bei Steigei

gleich zur

der Ozonmenge ist.

Cm. Schlagweite sich dieselbe

Dies beruhet darauf, dass mit den AVertben 9 11

Granze die meine App

ausbalten konnten. Sobald ich zufallig oder absichtlich die der Schlag-

weite von 12 Cm, entsprecbende Spannung erreichte, wurde jedes Mai

der Elektrisirungsapparat durcbgeschlagen , d. h. gewohnlich nach vor-

gangigem Zusammenscbmelzen von zwei entgegengesetzten der feinen

Glasrobren an der diinnsten Stelle wurden sie daselbst zertrilmmert, und

darait hatte jede Sp von gung ein Ende. Es war jene

Spannung eben Gran fur Starke . die ich m Appa

raten bisher gab. Bei Anwendung der diesem Granzwerth sich nahernden

gen von 9 Cm. waren in der Re o

am besten

losgerissen

Dunkeln, hie und da in Rohre feine Funken zu sehen,

t>
de Glastheilch die allemal als Mahnung

Bei Anwendung solcher Spannungs-sicht angesehen werden mussten.

werthe war die Wirkung auf den Sauerstoff nicht gesteigert, weil hier

in der That die polarisirend wirkende Spannung auf den Drahtbiindeln

nicht entsprechend gesteigert war, sondern neben der Spannung in hoherm

Bewegung der Elektricitaten stattfand, hierdurch aber,

h zur Sprache kommt, kein Ozon, kein elektrisirter Sauer-

vird , sondern im Gegentheil vermoge der bei der Bewe-

Fiir jene relativ zu hohen

Masse B*^^^6

wie

stofF

gung erzeugten Warme Ozon zerstort wird

erthe waren meine Elektrisirungsapparate nicht stark g
isolirend, um die Entladungen, um Uebergang der Elektricitaten von

einera DraJitb zum andern jjenusend zu verhindern oder zu ver-ts o

" ^z^'-c^y rr^i
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zogern. Deshalb ist also auch nicht ausgeschlossen
s
dass fiir starkere

Apparate sich bei weiterer Steigerung der Spannungen dieselbe Propor-

tionalitat der Ozonerzeugung zeigen wird, die bei meinen Apparaten sich

innerhalb der 4-— 7 Cm.

zeigt^).

Schlagweite entsprechenden Spannungswerthe

Bei Allwendung der hoheren Spannungswerthe etwa von 6 Cm,

Schlagweite an aufwarts zeigte sich ein bedeutender Einiluss dor Ge-

schwindiffkeit des SauerstofFstroms auf die Grosse der in der Zeiteinheit

erhaltenen

desto weni

men so zwar, je langsam der

gleichen Bedingungen erhalten be-

sonders merklich in der in der Mitte erweiterten Rohre des in Fig, V.

abgebildeten Apparats. Der Versuch 4 der Tabelle D zeigt sehr evi-

dent, wie sich bei der Schlagweite von 6 Cm. durch besondere Ge-

schwindigkeit des SauerstofFstroms die Wirkung steigert, die dabei er-

zeugte stiindliche Ozonmenge ist die hochste von alien, wahrend in dem

Cm.Versuch 28 der folgenden Tabelle E mit derselben- Spannung

Schlagweite), aber bei nahezu halb so schnellem SauerstofFstrom in der

Stunde sehr viel weniger, wenig nber die Halfte an Ozon erzeugt wurde.

Der Versuch 19 der Tabelle E halt in beiden Beziehungen einigermassen

die Mitte zwischen jenen beiden. Auch die Versuche 23 und 27 der

Tabelle E zeigen den in Rede stehenden Einfluss sehr deutlich, bei der

geringen Geschwindigkeit

menge auffallend gering

S ist die stundliche Ozon-

fiir die angewendete Spannung, selbst wenn

man beriicksichtigt, dass die Versuche der Tabelle E durchgehends klei

nere Ozonwerthe haben, als D, was theils darauf

het, dass die Tabelle E jene schon in der Tabelle B enthaltenen Ver-

1) der Fortsetzung meiner Untersucliuugen wahrend des Druckes dieser

Abhandlung musste ich vor Allem bemiihet sein , moglichst grosse, Mengeu von

elektrisirtem Sauerstoff mit Hiilfe starkerer Apparate erzeugen zu konnen, und es

ist mir gelungea, Elektrisiruugsrohreu herzustellea, welche die Anwendung von bis

zu 24 Cm. Fuukenlange eutsprechendeu Spannungen gestatten, wobei die Wirkung

anf den Sauerstoffstrom in holiem Masse gesteigert ist. Naheres kieruber in einer

spatern Mittheilung.
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suche' in dem vorliegenden Interesse vorfiihrt denen ^
ge Jodkalium vollstandig oxydirt wurde und in denen also, wie oben

erortert, zuletzt ein Theil des Ozons absorbirt wur so dass

die Gewichtszunahmen der Absorptionsapparate in diesen Versuchen in

der That nicht die ganzen in der Versuchszeit erzeugten Ozonmengen

geben, theils auch darauf, dass Elektrisirungsapparat fiir Ver
r.

suche der Tabelle E ein anderer war, wie fur die Versuche der Ta-

belle D angewendete. D Steigerung der Ozonerzeugung mit Steigerung
4

der Spannung von 3 bis 7 Cm. Schlagweite und mittlerer Gesch

keit

sehr

Sauerstoffstroms tritt auch in

ent hervor.

Versuch der Tabelle E

Tabelle E.

Versucli

Schlagweite G-eschwin-

29
21

22
25
26
18

20
24
19

23
27
28

am Auslader

als Maass der

digkeit des

Sauerstoff-

angewende- stroms in

ten Spannung Litem for

in Centmtr.

I

1 Stnnde

3

5 6

6 7

6

7,5

7,3

6

2,37

2,5

2,4

2,35

2,30

2,40

2,37

2,55

2,8

2,0

2,0

1,94

Grewichtszn-

nahme der

Absorptions-

apparate far

1 Stnnde

in Grms.

0,0157

0,0295
0,0247

0,0248

0,0292

0,0351

0,0354

0,0334

0,0345

0,0240

0,0283

0,0233

Mittel

der Gewichts-

zunahmen fiir

1 Stunde

in Grms.

0,0270

0,0346

^.1

Was nun jenen Einfluss der Geschwin digkeit des Sauerstoffstrom

f die Grosse d der Zeiteinheit

dies

4

gten Ozonmenge betrifFt, so

Wirkung derselben Ursache, die es bedingt, dass man beim

Eiektrisiren stagnirendeno

der gleichen

Sauerstoffs so sehr viel weniger Gzon erzeugt

wie Sauerstoff Strom elektrisirt

-^^
. k.

k^
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je langsamer der Strom, desto langere Zeit braucht ein Sauerstofftheilchen
P

um den Bereich der Elektrisirung d. h. deii Bereich der nebeiieinander

liegenden Drahtbiindel zu

gleich dem Stagniren an einer Stelle dieses Bereichs. Daher auch'jener

Einfluss der in gewissen Granzen wechselnden StroniiJ-esclivvindifjkeitleicliter

passiren und diese Zeit ist gleich Aiifenthalt,

merklich bei Anwendung einer in der Mitte erweiterten Rohre, als bei An-

wendung einer mogliclist engen Elektrisirungsrohre. Aus welchcr Ursache

aber im stagnirenden SauerstofF so viel weiiiger Ozon in der gleichen Zeit

erzeugt wird, als im Strom, das wird unten zur Erorterung kommeii.

Ueber die in den Tabellen angegebenen Geschwindigkeiten konnte

der Sauers toffstrom nicht wohl gesteigert werden, weil zu fiirchten war,

dass bei Ueberschreitung einer gewissen Granze die Absorption, namentlich

die des Wassers in den Schwefelsaurevorlagen nicht mehr vollstandig

erfolgen mochte.

Absichtliche Veranderungen der Temperatur des zu elektrisirenden

Sauerstoffs, namlich solche die nicht durch das Elektrisiren selbst be-

dingt sind, habe ich bisher nicht in den Kreis der Versuche gezogen,
i

und bemerke ich, dass saramtliche Versuche bei einer Temperatur der

Luft von 16 19** C: angestellt wurden.
\

Ich komme endlich zu einigen Versuchen liber die beim Elektrisiren

des toffs stattfi Vol und das Verhaltniss der-

elben zu dem Gewicht des fur Jodkalium absorbirbaren Theiles des

elekt Sauerstoffs Die von mir angewendete Versuch

realisirt durch den in Fig. V abgebildeten Apparat wurde ob schon

beschrieben, und ich habe nur noch

hinzuzufiisen.

S Ancfaben
to

Erlauterung

Anfanglich fasste der Apparat beiderseits bis den Hahnen

Einschluss der Manometerrohre bis zum NuUpunkt im innern Schenk

(bei 17^ CO 87,5 CC. Wasser big

Modification dieCapacitat bis auf 93,1 CC, erhohet; daraus

die grosseren Differenzen der Anfangs-Sauerstoffvolumina

Fhys, Cla'sse. XIV

sich

zwischen

L? .--IkjtTL^ ' "—"1^ b.lr^ r JT-^^i-f "^ i-^-- V^ h
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ersten sechs Versuchen der folgenden Tabelle F einerseits und den letzten

sechs Versuchen anderseits. Vom Nullpunkt des innern Manometer-
I

scheiikels an bis zu einer gewissen, vom Quecksilber nie errreichten

Hohe dieses innern Schenkels betrug die Capacitat 2,8 CC. , und die

Rohre war auf dieser Lange von 80 Mm. so weit von gleichmassiger

Weite , dass auf jedes Millimeter , um welches das Quecksilber in dem

innern Schenkel sich den Nullpunkt erhob

,

i/so von 2,8 CC. in

Abzug gebracht warden konnte, um der durch das Steigen des Queck-

silbers bedingten Volumabnahme abgesehen von der Druckabnahme Rech-

nung zu tragen. Die durch das in den Apparat eingeschlossene Thermo-
J

meter controlirte Erwarmung im Innern in Folge des Elektrisirens konnte

so ^del betragen, dass das Thermometer bis zu 13^ C. hoher stand, als

Aus und d Va Stunden nach Aufhor des Elektrisirens

gewartet werden musste, ehe die Messung des Sauerstoffvolumens verge-
' 1

nommen werden konnte, denn bevor nicht das Thermometer im Innern

genau dieselbe Temperatur, wie Aussen, anzeigte, konnte nicht auf gleiche

Temperatur des Gases in alien Theilen des Apparats gerechnet werden,

Zum voUstandigen Austreiben und Auswaschen des elektrisirten Sauerstoffs

aus dem Apparat war ein 1— li/2stiindiger Sauerstoffstrom von friihef

angegebener Geschwindigkeit erforderlich, der natiirlich, wie immer, frei

von Kohlensaure und vollkommen trocken war.
r

Die Tabelle F enthalt die Resultate von 12 derartigen Versuchen.

1

1^

(
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T a b e 1 1 e F.

I.

Sclilagweite am
Auslader als Mass
der angewendeten

Spannung.

II.

Dauer
der

Elektrisi-

rung
in

Minuten.

III.

Volumen des

Sauerstoffs

bei 7 6 Mm.
und 0« in CO

IV.

Grosse der Con-

traction in CC.

und in *^/o

des Aufangsvolums.

31 7 Cm.

32 6,5abnehmeiid
auf 5 Cm.

33

34

35

36

6,5 Cm.
3,9 Cm.
2,0 Cm.

5,3 Cm.

6,9 Cm.

120

173

Anf. 80.78

Ende 77,86

Anf. 81.419

Ende77,504

Anf. 81,275

Ende77,4795

j Anf. 80,317

|Ende76,579

120

\

37

38

5,3abnehmend
auf 2 Cm.

7 Cm.

420

7,5 Cm

39 6,9 Cm

90

225

Anf. 81,079

Ende78,173

Anf. 81,254

Ende76,226

Anf. 86,331

Ende83,956

Anf. 86,568

Ende 83,642

40

41

42

5 Cm.
2,5 Cm

3,6Cm,

7.6 Cm
3.7 Cm
1.6 Cm

,„. I
Anf. 85,712

^"^^
I
Ende 83,509

2,92

3,915

3,7955

3,738

2,906

5,028

2,375

2,926

2,203

52
28

420

194
186

298

Anf. 85,308

Ende 83,455

Anf. 86,464

Ende 83,825

Anf. 86,685

Ende82,364

1,835

2,639

V.

Gewicht eines

der Contrac-

tion gleichen

Sauerstoff-

volumens

bei. 760 Mm.
4

undO^inGrms

VI.

Gewichts-

zunahme
der

Absorp-

tions-

Apparate

in Grms.

VII.

3,6'*/

4,8^

4.67"/

0,004186

0,00561

0,00544

4,657

3.5^0

0.00535

6,2«/,

2,75%

3,38"/,

0,00416

0,00720

0,00340

2,57%

0,00419

0,00315

2.15"/o

3,05%

3.703 =4,27%
4,114 ='4,74%
4,321 =4,98%

0,00265

0,00378

0,00620

Vcrhaltniss

dor

Werthe V
zu den

Wcrthen
VI.

0,0085 1 : 2,03

0,0105

0.0085

0.0115

0,0090

1 : 1,871

1 : 1,5 2

1 : 2,17

0,0160

1 : 2,16

0,0070

1 : 2.25

0.0080

1 : 2,06

1

0,0055

0,0050

0.0075

0,0137

R2

1,909

1 : 1,74

1 : 1,88

1 : 1,98

1 : 2,2
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In den Versuchen 33 und 40 wurden absichtlich verschiedene

Spannungen nach einander zum Elektrisiren angewendet, jedoch ohne

die Wirkungsgrosse der einzelnen besonders zu messen, im 42. Versuch

wurden die durch das Elektrisiren mit den einzelnen in der Spalte I

verzeichneten Spannungswerthen Contractionen gemessen al

nach der Einwirkung der Spannung von 7,6 Cm. Schlasweite Abkiihlun
t> &

d dann mit der Schlagweite 3,7 Cm. elektrisirt

Abkiihlung abgewartet und gemessen

In VII Spalte das Verhaltniss des G eines der Con

tractionsgrosse gleichen SauerstofFvolumens bei 760 Mm. und 0^ zu der

Gewichtszunahme der vorgelegten Jodkaliumlosung (mit Schwefelsaure-

1 verzeichnet , und man sieht , dass die Zahlen VII Spalte

Annaherungen an das Verhaltniss

aus sammtlichen 12 Versuchen ist

1 2 darstellen. Der Mittelwerth

1 : 1.984; wird der vielleicht in

Folge unvollstandiger Wasserabsorption hinter der Jodkaliumlosung in

besonderm Masse fehlerhafte Versuch 33 ausser Rechnung gelassen, so

ergiebt sich ^ das mittlere Verhaltniss = 1 : 2,022. Dies wiirde be-

deuten : der von dem Jodkalium aus dera eine Zeitlang elektrisirten

SauerstofF absorbirte Theil wiegt doppelt so viel, wie das bei 760 Mm.

*^

1

und 0^ gemessene SauerstofFvolumen, welches in Folge jenes Elektri-

sirens zum Verschwinden kommt.

Dass der von urspriinglich neutraler Jodkaliumlosung absorbirte

Theil des elektrisirten Sauerstoffs nur das Ozon desselben sei, und das's

es das Ozon sei, dessen Gewicht iiach obigen Versuchen das Doppelte

des Gewichts der Contractionsgrosse betrage, behaupte ich keineswegs;

denn ich muss es fiir moglich und erst durch weitere Versuche (mit'

denen ich beschaftigt bin) entscheidbar halten , dass das urspriinglich

neutrale Jodkalium bei seiner Oxydation zu jodsaurem Kali auch einen

Theil des Antozons aufnimmt. Auch halte ich jene Versuche bei der

Wichtigkeit und Schwierigkeit der Frage nicht fur hinreichend zahlreich

und sicher, uni das in Rede stehende Gewichtsverhaltniss schon genau

feststellen zu konnen, und halte es namentlich fur nothwendig, die Ver-

suche mit grosseren Mengen elektrisirten Sauerstoffs zu wiederholen, zu

Jh
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' welchem Zweck ich mit der Construction voluminoserer und ziigleich

wirkyamerer Apparate beschaftigt bin. Dariiber aber bin ich nicht

'

zweifelhaft nach dem Ergebniss obiger 12 Versuche, dass das fraglicbe

Gewichtsverhaltniss nicht 1 ist, sondern dass das vom Jodkalium Ab-

sorbirte mehr wiegt, als das in der Elektrisirungsrohre zum Verschwinden

'

gekommene SauerstofFvolum.

Urn dieses, mit dem Ergebniss ahnlicher Versuche Anderer nicht

tibereinstinimende Resultat einer

ich noch folgenden Versuch (43)

weitern Pr

angestellt.

funer zu unter\yerfen
t>

habe

Es wurde zur Absorption

des Ozons eine gewogene Menge Jodkalium vorgelegt und absatzweise

so lange und so oft
J

ein bestimmtes Vol
r

Sauerstoff elel

auf seine Contraction gemessen und ausgetrieben, bis dass das vorgelegte

Jodkalium das ausgetriebene Ozon nicht mehr voUstandig absorbirte, was

h den oben etheilten Versuchen anzeigt, dass das

lum nahezu vollstandig zu jodsaurem Kali ox)

sammtliche

ist und nur

noch 1 2 Milligrms, Sauerstoff dazu fehlen* Die vorgelegte Jodkalium

Zuerst wurden 86,548 CC, (760 Mm. 0'menge betrug 0,0630 Grm

111 Minuten lang mit 5,7 Cm. Schlagweite elektrisirt und dadurch

eine Contractionitraction von 2,688 CC. erzielt ; nach Austreibung des Gases

durch die Jodkaliumlosung wurden 84,077 CC. Sauerstoff 118 Minuten

mit 6,8 Cm IhiT und darauf 60 Minuten lang mit 3,6 C

Schlagweite elektrisirt, was eine Contraction von 3,00 CC. zur Wirkung

hatte Nachdem das darin enthaltene Ozon auch noch vollstandig durch

das Jodkalium absorbirt worden war, wurden 86,681 CC. Sauerstoff noch

15 Minuten "lang mit 7 Cm. Schlagweite elektrisirt, was eine Contraction

von 1.729 Ca bewirkt Wahrend des Austreibens des in dieser dritten

Fullung enthaltenen Ozons horte^ das Jodkalium auf, das Ozon voll-

dig es waren also noch bevor sammtliches Ozon der

dritten Fullung absorbirt war j 0.0630 Grms, Jodkalium nahezu

vollstandig in jodsaures Kali verwandelt. Das den beiden Con

tractionsgrossen entsprechende Sauerstoffgewicht ist 0.00815 Grms
f -

das kvicht der letzten Contractionsgrosse ist 0.00247 Grms.; da

nun wahrend des Austreibens der letzten Fullung das Ozon schon nicht
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mehr vollstandig absorbirt wurde, so darf das Gewicht der letzten Con-

tractionsgrosse nicht Yollstandig in Rechnung gesetzt werden. Wurde,

was aber allerdings vielleicht etwas zu wenig ist, die Halfte des Gewicbts

der letzten Contraction in Recbnung gesetzt, so betrug [die Summe der

Gewicbte derjenigen Contractionsgrossen , deren zugehoriges Ozon von

dem Jodkalium absorbirt wurde = 0,00938 Grms. Die Gewichtszu-
4

L

nahme der Absorptionsapparate betrug '0,0165 Grms, , und die vorge-

legtcn 0,0630 Grms. Jodkalium wiirden zur vollstandigen Oxydation zu

jodsaurem Kali 0,0182 Grms. SauerstofF erfordert haben. Dass die that-

Gewichtszunab um nicbt g 0.002 Grms letzterm

Werth zuruckblieb Um fern . als eben bei

Beg des Durchlassens Von Ozon Jodkalium nocb nicbt g voll-

standig oxydirt ist. Das Gewicht des

Sauerstoffvolums wiirde bei obiger An
0,0182 betri

Elektrisiren verscliwundenen

wenig uber die Halfte von

Ich lege aber besreiflicherweis& fiir diesen Versuch nocb kein

Gewicht auf wenn auch annahernd wieder resultirende

Gewichtsverhaltniss 1 : 2, wie denn ia ein derartiger Versuch der Natur

Sache yj o das ;liche Gewichtsverhaltniss g
f- sondern darauf lege ich das Gewicht, und dies fest-

ustelle

Theil

der Versuch sehr geeignet, dass

ies elektrisirten Sauerstoffs bed(

vom Jodkalium absor-

mehr
to

als d

Volumen, um welches sich der SauerstofF beim Elektrisire

hatte, dass also das fragliche Gewichtsrerhaltniss auf keinen Fal 1

Letzteres ist namlich dasjenige Verhaltniss zwischen den frag

Werthe welches aus den ersten Versuchen diesen Gegenstand

Andrews und T ait*) hervorzugehen schien, und auf welche

Babo und CI aus ihren Versuch
h

seschlossen haben&
Vi''enn ich g soil, worauf beruhet hab

fr Versuchen die durch das Elektr

?n moge, dass in diesen

des Sauerstoffs bewirkte

1) Philosophical transactions. 1860. 'p. 113.

2) Ahnalen der Chemie und Pharmacie. II Supplementband. 1863. p. 297.

'i*

i
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Volumab gleich erschien dem vom Jodkal aus dem elektri

sirten Sauerstoff absorbirten Sauerstoffvolum , was bedenten wurde , das.^

das vom Jodkalium Absorbirte. wie angenommen

standig als Gas vorher gar nicht existirte,

wurde' das Ozon, selbst-

SO lasst sich Folgendes be-
J

merken. Die Versuche von Andrews und Tait warden in besonders

complicirter Weise angestellt und dadurch das Resultat von einer selir

grossen Zahl von Bedingungen abhangig gemacht, unter denen. wie mir

scheint, eine ganz besonders bedenkliche war. Als Manometer an den
_ i*

Elektrisirungsapparateii diente namlich eine mit Schwefelsaure gefullte

Uformig gebogene Capillarrohre ; wenn diese Capillarrohre, wie doch leicht
_* <

raoglich, nicht absolut genau gleichraassig war im innern und aussern Schen-

kel, so musste sich die Capillarattraction in verschiedenem Maasse im innern

und aussern Schenkel geltend machen und dadurch konnten die Berech-
F

nungen liber die Volumabnahme in bedeutendem Maasse fehlerhaft werden.
+

Was sodann die hochst umstandliche Berechnung betrifFt, so scheint es mir

fraglich zu sein, ob die Vereinfachungen ihrer Differentialformel, durch

welche die VerfF. zu ihrer mit (1) bezeichneten Gleichung gelangen, den

Umstanden nach in diesem Maasse gestattet waren. Die Bestimmung
r

des von Jodkaliumlosung absorbirten Ozons geschah indirect mittelst

der Jodtitrirung; in einem Theile der Versuche wurde der Angabe der

Verff,
F

nach ursprunglich neutrale Jodkaliumlosung angewendet

:

hier
r

wurde sich aus Obigem ohne Weiteres die Ursache dafiir ergeben, dass

wenig bestimmt aber in deren Yersuchen

Jodkaliumlosung zur Ozonabsorption benutzt, und die Angabe

Versuche klautet, dass di

die, in denen i

zuklaren vielleicht spater im Stand

Resultat &

eutrale Jodkaliumlosung angewendet wurdeo

haben , als

as ich auf-

Was sodann Versuche von von Babo und CI aus betrifFt, so

wurde in diesen stets neutrale Jodkaliumlosung zur Ozonabsorption an-

gewendet, durch unterschwefligsaures Natron besti

das Ozongewicht berechnet

Ozon berech

kommen kla:

t wurde ist

und wenn ds

Dass in diesen Versuchen viel zu wenig

lomit nach den obigen Untersuchungen voll-

Volumen des aus der Jodmenge berechneten
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Sauerstoffs in den neun Versuchen von von B und CI aller-

dings sehr nahe mit der beobachteten Contractionsgrosse grade

stimmte

als ich

h sehr nabe stets n

Versuchen durch

halb

g fand

n bestimmt

beruhet di nach

oben Erortertem als ein zufalliger Umstand auf der Concentration der

angewendeten Jodkaliumlosung und auf der angewendeten Geschwindigkeit

des austreibenden Sauerstoffstroms : hatte ich in den hierher zur Ver-
i

gleicliung gehorigen Versuchen 31—42 der Tabellen F und C die-

selben Bedingungen oLwalten lassen, wie in dem Versuch41 oder in dem

Versuch 39, so wiirde ich, wie aus der obigen TabelleC zu ersehen ist,

bei Bestimmung des Ozons allein durch die Jodtitrirung gleichfalls stets

nur auf die Halfte des wirklich erzeugten und durch die Wagung nach-

gewiesenen Ozongehalts geschlossen haben. Wie aus den Tabellen A
"I

und C zu ersehen, und wie oben naher erortert, hangt die Grosse des
4

Fehlers, um den es sich handelt, sehr von verschiedenen Umstanden ab:
h

jenes Verhaltniss . welches in seiner Abweichung von dem Verhaltniss .

1 : 15,875 die Fehlergrosse ausdriickt, kann bei den hier in Betracht

kommenden Versuchen bis zu 1 : 4 steigen, kann aber unter Umstanden
"i

(und zwar unter verschiedenen , wie die beiden Versuche 41 und 39

zeigen) auch

Sauerstoffs

4 ,

1 : 7,5 bis 7,8 sein, und in diesem Falle schliesst man
ng grade nur auf die Halfte des wirklich aufgenom-

Da von Babo und Clauslus gar keine Veranlassung

hatten, diejenigen Versuchsbedingungen, welche hier in Betracht kommen.
zu variiren, so ist wohl wahrsch dass dieselben in' den neun \

suchen wesentlich die gleichen waren; auch erhielten Verff. in funf

voraufgehenden nicht mitgetheilten Versuchen, so wie auch in spater

mitgetheilten Versuchen^) schwankende Resultate, woran doch wohl

schwerlich eine Verunreinig des Sauerstoifs mit StickstoiF Schuld

ko erff. vermutheten, Endlich hebe her\ dass

ich meinen Wahrnehmungen zu Folge es stets vermeiden wurde, den

Ozon-haltigen Sauerstoff durch eine lang her mit Schwefelsaurehydrat

1) Bd. 140. 1866. p. 348

. _ a 1 F^r--
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gefullte, daher innen mit demselben benetzte Hohre auszutreiben, wenn
X

es gilt, den Ozongehalt unvermindert zu bestimmen.

Mehrfache Untersuchungen „{iber die Dichtigkeit des Ozons <i war-

den von S etheilt Diese Versuche nach ganz

deren Planen ansrestellt, als die besprochenen uiid die meinigeu

und beziehen sich namentlich auch nidit aiif in obiger Weise elektri-

sirten SauerstofF, sondern auf elektiolytischen Ozon-haltigen SaucrstofF.

So ret findet die von ihm erhaltenen Kesultate in Uebereinstimmung

den von d

ohne jedoch die

und Tait

ilussfolger

d you von Babo und Claus,

3n libereinstimmen. Auch in

Soret's Versuchen ist das Ergebniss von nicht wenigen Bedingungen

abhangig, und die Ozonmengen wurden nicht durch Wa^fun^:,
'O

sondern

meistens, und zwar in den naher mitgetheilten Versuchen, durch die

Jodtitrirung bestimmt, nachdem Jodkaliumlosung zur Absorption ange-

wendet worden war, die, da uber Ansauern Nichts bemerkt ist, wahr-

scheinlich ursprtinglich neutral war, Im Uebrigen kann ich* mir abcr

gar kein Urtheil antnassen iiber diese Versuche, da ich gar keine der-

artige selbst angestellt habe.

Irgend eine Schlussfolgerung iiber ,,Dichtigkeit des Ozons" ziehe ich
r

aus meinen oben berichteten Versuchen nicht. Denn da ich nach meinen

Untersuchungen die Ueberz^uguug habe, dass durch das Elektrisiren ge-
^

wohnlichen SauerstofFs nicht allein Dasjenige erzeugt wird, was man

mit dem Ausdruck Ozon bezeichnet, namlich der zweifellos von Jod-

Theil des elektri SauerstofFs, dass vielraehr

odcr dass

kaliumlosung
. absorbirte

neben diesem SauerstofF:

der „elektrisirte Sauerstoff" aus zwei Bestandtheilen besteht, so muss ich

die durch das Elektrisiren bewirkte Volumabnahme' des ursprunglichen

SauerstoiFs be'trachten als Resultat des Auft zwei verschie-

denen Modificationen, Ozon und Antozon, an Stelle einer gewissen Menge

gewohnlichen SauerstofFs, und es bleibt vorlaufig unbekannt, in welcher Weise

1) Annalen der Cbemie und Pharmacie. Bd. 130. 1864. p. 95. Bd. 138

1866. p. 45. V. Supplementbaud. 18G7. p. US.

Phys. Classe. XIV. S

Ij^I*^ \
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sich jede dieser beiden Modificationen fiir sich an der Volumveranderung

g auch ist es noch nicht bewiesen, wie oben schon g

deutet, dass das Jodkalium nur das Ozon und nicht etwa auch einen

Theil des Antozons aus dem elektrisirten SauerstoS aufnimrat.

Beim Elektrisiren des stagnirenden SauerstofFs nimmt die Wirkung

mit der Zeit ausserordentlich rasch ab, wie schon Andrews angab. Zu

dem Effect, welcher durch das Elektrisiren eines stagnirenden Sauerstoff-

volums im Laufe einer gewissen Zeit erreicht wird, geschieht bei Weitem

das M in den ersten 10—20 Minuten. In dem zuletzt erorterten

Versuch 43 bewirkte 15 Minnten langes Elektrisiren mit 7 Cm. Schlag-

weite eine Contraction um 1,729 CC. , im 37. Versuch (Tabelle F) das

90 Minuten lange Elektrisiren mit 7 Cm. Schlagweite eine Contraction

2,375 CC, also nur 0,646 CC. mehr im Laufe von 75 Minuten.von

Wahrend im 38. Versuch das Elektrisire mit
J
5 Cm. Schlag

binnen 225 Minuten eine Contraction von 2,926 CC. = 3,38% bewirkte,

wurde in einem andern, in der Tabelle nicht aufgefiihrten Versuche in

80 Minuten mittelst 7,5 Cm. Schlagweite die Contraction von 2,64 CC.

3,05^/o in demselben Apparat erzielt, so dass darnach in jenem Versuch

m den 1 145 M
Elektrisiren geleistet wurde

Versuchen fmit Hiilfe

L nur noch sehr AVenig durch das starke

In einigen besonders hierauf gerichteten

eines andern, dem in Fig. V abgebildeten ahn-

lichen, aber nur 67 CC. Wasser fas

z. B." Folgendes:

Apparats) beobachtete ich

Schlagweite.

7,5 Cm.

7,5 Cm.

5,5 Cm.

Dauer. Grosse der Contraction

40 Min.) im Gan- 1,594 CC.

40 Min. zen 1,841 CC. (Zuwachs = 0,247 CC.)

40 Min.j 120 Min. 2,257 CC. (Zuwachs = 0,416 CC.)

F

In den ersten 40 Minuten Elektrisiren mit 7,5 Cm. Schlagweite wurde

also iiber 6,4 Mai mehr gelei als in den folgenden 40 Minuten.

t f
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Sehr th fe ich erleichfall vielen

Fallen beobachtet habe, dass das eiiie gewisse langere Zeit fortg

Elektrisiren mit einer bedeutenden und anfanfi-s sehr wirksamen Sm /

weniger leistet, als wenn wahrend derselben Zeit die zur Wirkung kommende
Spannung allmahlich abnimmt ; ist eiiimal ein gewisser Gehalt an elektrisirfcem

Sauerstoif erzeugt, so wird eine vveitere Steigerung eher durch Elektrisiren

mit geriugerer Spannung erzielt, als durch fortgesetzte Einwirkung einer

hohern Spannung. Dies tritt z, B. sehr deutlich auch in dem letzten Versuch

hervor, in welchem wahrend des dritten Zeitraums von 40 Minuten mit

einer Schlagweite von nur 5,5 Cm. ein viel grosserer ZiuVachs bewirkt
I

wiirde, als im zweiten gleich langen Zeitraum mit der Schlagweite von

5 Cm Ferner zeigt sich diese Thatsache in dem Versuch 36 der Ta-

belle F; in diesem Versuch wurde eine grossere Contraction bewirkt,

als in alien Versuchen j und zwar wesentlich da-

durch, dass die Schlagweite von 5,3 Cm.' im Laufe^der allerdings grossen

Versuchsdauer allmahlich bis ai f 2 Cm. abnahm
'"*

Es kann sogar durch

vorher erzeugteElektrisiren mit einem hohern Spannungswerth eine

Contractionsgrosse wieder vermindert, elektrisirter Sauerstoff also wieder

in gewohnlichen Sauerstoff verwandelt werden* ura so leichter, je mehr,
w

'

je dichter vorher elektrisirter Sauerstoff erzeugt wurde, wie das vora

Elektrisiren mit Funken zwisehen Spitzen iibrigens auch schon bekannt ist.
t

Offenbar beruhet es auf denselben Ursachen, die die eben genannten
T

Thatsachen bedingen, dass man durch noch so lange fortgesetztes Elek-

trisiren eines bestimmten Sauerstoffvolums es niemals ilber ein gewisses

Maximum der Contraction hinaus bringt, nie iiber ein gewisses Maximum

des Procentgehalts an elektrisirtem Sauerstoff. Andrews und Tait er-

hielten als Maximum eine Contraction um V12 des urspranglichen Sauer-

stoffvolums , und dies scheint in der That die uberhaupt erreichbare

Grenze zu sein , denn das Maximum , welches ich erreichte in einem

ugesch betrug nur wenig mehr, namlich 8

1
/ii.g; ich erreichte dies Maximum dadurch, dass

, oder

Span-

then zu elektrisiren begann und, wenn kein

gerung Contraction irkten, zu niederen und niederen Span

S 9

^

r- " ;ii " iVH'fli- "*rr f ^m* --.", i -"-^i^"



.#

140 G. MEISSNER,

g, bis zuletzt die Wirkung auch der geringsten Spannung

M war *)

.

Auf der sehr raschen Abnalime der Wirkung des Elektrisirens auf

den stagnirenden SauerstofF im Laufe der Zeit beruhet es, dass man in

der gleiclien Zeit so bedeutend viel raehr Ozon erhalt, wenn der Sauer-

Strom elektrisirt wird, eine Differenz, die nattirlich um g

wird, von je langerer Dauer

stagnirendem Saiierstoff ist.

der zum Vergleich benutzte Versuch mit

Nach der Tabelle F wurden z. B. durch

Elektrisiren mit '6,9 und 7 Cm. 2 Stunden lang (Versuch 31 und 35)

0,0085 und 0,0090 Grms. Ozon erzeugt, nach der Tabelle A wurden in

der gleichen Zeit durch die gleiche Spannung (in ahnlichem Apparat)

in stromendera Sauerstoff 0,078 Grms. Ozon erzeugt worden sein , also

liber 8 ]\[al so viel. In dem obeii erorterten {in den Tabellen nicht
F

aufgefubrten) 43. ^Versuch wurde durch 15 Minnten langes Elektrisiren

von stagnirendem Sauerstoff mit 7. Cm. Schlagweite 0,00247 Grms Ozon

erzeugt; im stromenden Sauerstoff v^urden unter sonst gleichen Umstanden

in der gleichen Zeit nach Tabelle A 0,0098 Grms. Ozon erzeugt, also

nur 4 Mai so viel.

1) Es ist bekannt, dass wenn man ein bestimmtes Sauerstoffvolum anhaltend

elektrisirt und dafiir sorgt, dass das erzeugte Ozon diirch Jodkalium absorbirt wird,

das ganze Gasvolum zum Verschwindenbeinahe bis auf einen kleinen Rest

gebracht warden kann. Diese Thatsache konnte auf den ersten Blick unvereinbar

erscheinen mit dem Schluss, dass durch das Elektrisiren Ozon und Antozon entsteht,

die, wenn auch vielleicht das Jodkalium nicht ausschliesslich nur das Ozon, sondern

auch einen Theil des Antozons absorbirt, doch jedenfalls in ungleichem Masse ab-

sorbirt werden, so dass Antozon iibrig bleibt. Die Erklarung ergiebt sich leicht

ansDem, was ich fiber das Verhalten des feuchten Antozons scbon friiher und auch
V

im Yorstehendem mitgetheilt babe: bei Gegenwart von Wasser, wie unter den ge-

dachten Umstanden, ist der Antozonzustand des Sauerstoffs nicht haltbar, es findet

das von mir sog. Abklingen statt, d. h. eine gewisse Quantitat Sauerstoff, welche,

Ton Ozon getrennt, die Anziehung zum Wasserdampf zur Nebelbildung besitzt, ver-

liert feucht im Laufe einiger Zeit diese Eigenschaft voilstandig wieder, ohne dass

irgend eine andere kiinstliche Einwirkung stattzufiaden braucht, und nach diesem

Abklingen bat man wieder gewohnlichen Sauerstoff, der also von Neuem polari-

sirbar ist.
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Dass somit audi die Geschwindigkeit, mit welcher der SanerstofFdurch
J,'

*

die Elektrisirungsrohre gefiihrt wird, innerhalb gewisser Grenzen und

erweiterten Elektrisirungsrohre vonnamentlich in einer in der Mitte

so muss man aus den vorstehend mitgetheilten Wahrnehmungen

Einfluss ist auf die Quantitat des zum Vorschein kommenden Ozons,
I

wie oben schon erortert wurde, versteht sich nach Vorstehendem von selbst
4

Da eine durch Elektrisiren stagnirenden Sauerstoffs erzeugte Con-

tractionsgrosse bei Abhaltung schadlicher Momente (hohe Temperatur,

Feuchtigkeit, Einwirkung von Quecksilber u. A.) lange Zeit. unverandert

sich halten kann, und da unter alien Umstanden immer noch sehr viel

gewohnlicher, also der Elektrisirung zuganglicher Sauerstoff vorhandcn

ist,

schliessen, dass mit der Ozon- und Anfozon-erzeugenden AVirkung der

Elektricitat auf den Sauerstoff selbst zugleich ein Moment eingefiihrt

wird , welches den elektrisirten Zustand des Sauerstoffs wieder aufhebt,

welches Ozoh und Antozon wieder in gewohnliclien Sauerstoff verwandelt,

welches zerstorende Moment, wie ich es kurz nennen will, in seiner Wirk-

samkeit wachst mit der Dichtigkeit, dera Procentgehalt an elektrisirtem

Sauerstoff und, fiir einen gegebenen Elektrisirungsapparat, mit der Grosse

des zum Elektrisiren angewendeten Spannungswerthes, so dass bei einer

gewissen Dichtigkeit des elektrisirten Sauerstoffs (Ozon und Antozon)

durcli fernere Wirkung der Elektricitat in der gleichen Zeit ebenso viel

wieder zerstort wird an Ozon und Antozon , wie erzeugt wird , und bei
V

Einwirkung hoherer Spannungswerthe sogar mehr zerstort, als erzeugt

werden kann.

Ozon- und Antozon-erzeugende, und

worin das diese Sauerstoffzustande wieder aufhebende Moment besteht,

Es fragt sich nun, worin das

wenn auf Drahten des

die Inductionsspannung

und derselbe Vorgang

m. In

von Bab

verbreiten.

schen Elektrisirungsapparats sich

Ein und dassclbe Moment, ein

kann unmoglich die beiden entgegengesetzten

der That sind an dem mit der Inductionsspirale

erbindung gesetzten Apparat zwei Momente zu unterscheiden, namlich

Wirkungen hab

erstens die Spannung Elektri

struction des Apparats es abgesehen hat, und zweitens die vermoge

f deren Conservirung die Co

die

I

m
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^'

dieser Construction verzogerten und abgeschvvachten Entladungen, die
h

Bewegung der Elektricitat von dem einen Drahtbiindel zum andern.

Welches von diesen beiden Momenten den elektrisirten Sauerstoff, das

Ozon mid Antozon, erzengt, kann keinen Augenblick zweifelhaft sein;

denn, da Alles, was die E 6 Beweg der Elektric

durch den umgebenden Sauerstoff befordert ohne zugleicb audi die Con

servirung

schwacht

Spannung zu begiinstig Wirkung zur Ozonerzeugung

aufhebt , da nur dann Ozoii und Anto erzengt wird,

wenn Entladung unter Spannung erfolgt, und um so mebr, unter je

hoherer Spannung die moglichst schwacben, verzogerten Entladungen zu

Stande kommen, so kann es nicht die Bewegung der Elektricitat durcb

den Sauerstoff, die Entladung, sondern nur die Spannung sein, welche

den Sauerstoff elektrisirt, d. b- ihn in Ozon und Antozon verwandelt.

Icb babe dies schon in meinen friiheren Untersucbungen nacbzuweisen

gesucbt und glaube, dass Alles was in Bezug auf diese Frage in den

bier mitgetbeilten Untersucbungen entbalten ist , diesen Satz vollends

beweist. Schon fruber babe icb desbalb auch weiter gescblossen , dass

die Erzeugung des Ozons und Antozons eine elektriscbe Vertbeilungs-

wirkung ist. ^
'

M

1st es die elektriscbe Spannung, die Ozon und Antozon erzeugt,

selbstverstandlich Beweg

so fern

welche

m

J

m

Spannung

Elektricitat, die Entladung,

d Anto wieder

igswirkungei

d. b. wieder

der aufhebt

ewohnlicher

Sauerstoff verwandelt.
4

bewegt, sofern Spam

Da vermoge oder so fern die Elektricitat sich

Ausgleichung kom aber nicht so

fern die Elektricitat gespannt ist, Warme erzeugt wird, durch Erwarmung
aber der elektrisirte Sauerstoff wieder in gewohnlichen verwandelt wird, und
zwar nicht etwanur bei einer bestimmten hohen Temperatar, bei welcher die

Zerstorung rasch erfolgt, sondern wie Andrews hervorhob, schon bei

1000 und auch bei noch niederer Temp fiihrt auch diese TJeb

legung zu obigem Schluss.

Es muss nach Vorsteh fiir jeden Elektrisirung erne
k

von der Grosse der Widerstande , die er und von der Ansdeh
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nung der Oberflach auf welch die Elekt sich ausbreiten

konnen, abhangige Grenze geben, bis zu welclier die Inductionswirkung

V zur Erzeugung von Ozon Antozon gesteigert werden
kaiin und iiber welche binaiis mit der Steigerung der Inductionswirkung

keine Steig der Ozon- und Antozonerzeugu sondern Ab
nahme verbunden ist, wenn nicht zugleicli der Apparat zertriimmert

wird und bei den nun ohne merkliche Spannung, ohne Verzogerung er-

folgenden Entladungen gar kein Ozon und Antozon mehr erzeugt wird:

;lich der Abhangigkeit der gt der

in Anwendunff srekommenen Sclilaeweite mitiietheilten Versuche haben& to & t>

emeben , dass es sich in der That so verhalt.
* ^

Wenn die Einwirkung der Elektricitat in einem Elektrisirungs-

apparat auf stagi Sauerstoff beginnt , so ist anfiinglich die Zahl

der riffspunkte fur die und Antozon-erzeugende Wirkun& der

Maxim und die Zahl dieser AngrifFspunkte nimrat
4

wie der Procentgehalt an Ozon und' A steigt ; da ist die

Zahl der AngrifFspunkte fiir die Ozon und Antozon zerstorende Wir-

Null, und ihre Zahl steigt, wie derkuug der Entladungen anfiinglich

Procentsrehalt an Ozon und Antozon zunimmt. Daher wird die Ozon-

S Wirkunsr mit der Zeit abneh die Wir

kun mit der Zeit zunehmen und es muss eine gewisse Dichtigkeit

h das Ozon und Antozon im librigen Sauerstoffgeben , mit weL

sammelt ist, b€

das Gleichgewicht halten, d. h, bei welcher fortgesetztes Elektrisiren

welch entgegenaresetzten WirkD^n f

keine weitere Steigerung des Ozongehalts bevvirkt, wie es in der That

der Fall ist. Bei welcher Dichtigkeit aber des Ozons und Antozons in

dem stagnirenden Sauerstoff dieses Gleichgewicht eintritt, lasst sich

ErfahruDg entnehmen; denn es wird dies davon abhang gross

bei gleicher Zahl' der Angriffspunkte fur die Ozon-erzeugende Wirku

der elektrischen Spannung einerseits, und fi'ir .die entgcgengesetzte W
kung

beide

der Eutladung anderseits die specifische Intensitilt jeder dieser

n Wirkung

Nach der oben erwahnten
-f

Erfahrung von Andrews nnd mem
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eigenen scheict derjenige Procentgehalt von Ozon und Antozon, welcher

des Sauerstoffvolums ent-

Erreichung keinerlei

einer Contraction von zwischen ^/n und V

spricht , dasjenige Maximum zu sein , ,.nach dessen Errei'

Art von Elektrisirung mehr eine weitere Steigerung bewirkt D
fol& dass die cifische I der Ozon-zerstorenden Wir

kung diejenige der Ozon-erzeugenden Wirkung bedeutend ubertrifit, und dar-

aus ferner, dass derjenige Procentgehalt von Ozon und Antozon, beiwelctem
I

Elektrisiren mit relativ hoheren Spannungswerthen b nutzlos zu

werden, tieferliegt, als derjenige, bei vrelchem das Elektrisiren mit schwachen

Spannungenbeginnt nutzlos zu werden: esist in der That so, denn, wieoben

niitgetheilt wurde, kann man das durch keinerlei Art von Elektrisiren zu er-

hohende Maximum der Contraction nur erreichen, wenn man zuletzt mit

schwachen Spannungen elektrisirt, hohere Spannungswerthe, die anfanglich

viel leisten, werden bei steigendem Procentgehalt von Ozon und Antozon

fruher wirkuhgs- resp. nutzlos, als geringere Spannungswerthe.

Eine durch Elektrisiren von, wie bisher stets vorausgesetzt, trocknem

ganz von Glas eingeschlossenen Sauerstoff erzeugte' Contraction halt sich

bei niederer Temperatur lange Zeit unverundert, zeigt wenigstens im
^

Laufe von mehren Tagen noch keine merkliclie Abnahme. Ganz anders

ist es wenn der elektrisirte Sauerstoff feucht ist, wie folgender Versuch

ergiebt.

stoff g
war,

Der in Fig. V abgebildete Apparat wurde mit feuchtem Sauer-

efuUt, so dass der Raum fur 19** C. mit Wasserdampf gesattigt

olme dass fliissiges Wasser zugegen war. Die Umstande waren

yon der Art, dass die Temperatur von 19^ mit Schwankungen im Laufe

des Tages langere Zeit unverandert blieb, so dass zu den Zeiten der

Volummessungen stets wieder Sattigung oder wenigstens sehr nahezu

Sattigung herrschte. Es wurde 78 Minuten lang mit 7,5 Cm. Schlag-

1

I

weite elektrisirt, was fur

ordentlich geringe Contr?

trocken berechneten Sauerstoff ausser-

!ringe Contraction von nur 1,332 CC.

Schon nach 3^/^ Stunden war diese Contraction auf

l,587o bewirkte

6 CC. gesunken

nach weitern 3V2 Stunden auf 1,043 CC. : am andern Morjen nach

14 Stunden betrug die Contraction noch 0,793 CC, also weniger

als die Hiilfte der ursprunglichen, mid im Laufe der nachsten zwei Tage

fernere

I

1.14 >.. ^j£^-a~iBH >rmiu«irr ^w
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verschwand sie ganzlicli

,

beira Austreiben des Inhalts war kein Ozou
mehr nachweisbar. Der Versuch lehrt z\yeierlei, erstens, dass im feuchten

Sauerstoff viel weniger elektrisirter Sauerstoff erzeiigt wird, als unter

gleichen .Umstanden im trocknen Sauerstoff, und zvveitens, dass der elek-
h

trisirte Sauerstoff bei Gegenwart von Wasserdampf sich sehr rasch wieder

in gewohnlichen Sauerstoff verwandelt.

Was das Erstere betrifff, so kann namlich die geringe Contraction,

wie sie gleich nach dem Elektrisiren beobachtet wurde , nicht allein auf

die zweite, nicht zweifelhafte Wirkung dos Wasserdampfs zuruckgefiilirt

warden, weil die Differenz geiireniiber dem Resultat bei trocknem Sauer-
r

stoff zu gross dafiir ist,

Sauerstoff in deniselben Apparat 80 Minuten lang mit 7,5 Cm. Schlag-

weite elektrisirt worden war, 2,64 CC.

1

Es betrug namlich die Contraction, als trockner
t>

3,05 /^, und gegeniiber dieseni

Werth ist der obige zu gering, als dass die Differenz nur durch dieselbe

Abnahme hatte bedinajt sein konnen, welche nach dem Elektrisiren die

Contraction im feuchten Sauerstoff allmahlich verkleinerte. Es ist dies

ganz in Uebereinstimmung mit dem oben Erorterten: durch den Wasser-

darapf war der Widerstand in der Elektrisirungsrohre vermindert, die

Entladungen weniger gehemmt , somit kam thatsachlich viel geringere

Spannung als solche zur Wirkung auf den Sauerstoff gegeniiber dem

Falle mit trocknem Sauerstoff.' Die viel starkere Bewegung der Elek-

tricitat in dem feuchten Sauerstoff machte sich auch sehr bemerklich
L

dadurch

,

dass die einzelnen feinen Glasrohren der Bundel in unge-

wohnlich starke zitternde Bewegungen unter viel starkerm Gerausch

als sonst versetzt wurden, Bewegungen, die sogar das einige der Glas-

rohrchen beruhrende Thermometer bedeutend urn seine Axe drcheten.

was niemals im Geringsten stattgefunden hatte , wenn trockner Sauer-

elektri

Wenn ich soeben die Wirkung des Wasserdampfs uuihrend des

Elektrisirens von der Wirkung desselben nach dem Elektrisiren auf

vorha
T

Ozon und Antozon unterschieden habe, so ist damit selbst-

verstandlich nicht gemeint, dass letztere nicht auch schon ttf£

ahrend Elekt
• V

d ich will auch nicht ausgesprochen haben.

Fhys. Classe. XIV. T
^.

0C

^i
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^

\

dass ich Wirkun ^^-^ fiir m Wesen nach verschieden tiielte,

vielmehr ist meine Meinung die, dass WasserdamDf die A
der zwei entgegengesetzten Sauerstoffzustande Ozon imd Antozoii ver-

mittelt, so wie er die Ausgleichung differenter elektrischer. SpaRnungen,

die Entladung elektrisirter Korper vermittelt.

Die oben schon beruhrte Wirkung des Quecksilbers zur Zerstorung
M

r

des elektrisirten Sauerstoffs zeigte sich sebr deutlich in einem Versuch,

in welchem ein, dem in Fig. V abgebildeten Apparat ahnlicher benutzt

wurde, das Qaecksilber-Manometer aber'nicht durch einen Glashahn ab-

gesperrt vverden konnte. Es stand also der trockne elektrisirte Sauerstoff in

Beruhruiig mit einer ungefahr 20 DMm, betragenden Quecksilberoberflache* *

Dieselbe uberzog sich nach dem Elektrisiren des Sauerstoffs mit jener .

Haut, was uber die Ablesung des Standes iiicht in dem Masse storte,

.um nicht beobachten zu konnen, wie im.Laufe von 12 Stunden die an-
J

fanslich erzeui^te Contraction merklich absrenonimen hatte, was sich bei^ a JD

mehre Tage fortgesetzter Beobachtung regelmassig wiederholte Da diese

Abnahme der Contraction im Laufe von 24 Stunden bis zu ^/g betrug,

nnd doch, nachdem die kleine Quecksilberflache ein Mai mit der all-
F

mahlich schwarz werdenden Haut bedeckt war , das Quecksilber sich

nicht weiter veranderte, so konnte das Verschwinden des elektrisirten

Sauerstoffs wenigstens nicht allein auf Oxydation des Quecksilbers zu

Oxydul ber

Quecksilber

und es scheint daher, wie oben schon bemerkt das

der schwarze pnlvrige Korp m elche es an der

rflach wird, ch dem Platin

V^ torend » den elektrisirten Zustand Sauerstoffs aufhebend

zu wirken.

Indem ich h

nierke

theils \

mit

diese Mittheilungen fiir dies Mai schlies

weiteren Untersuchungen fiber deu Geg

be-

orstebend schon beruhrte, theils neue Fragen betreffend, bescbaft

bin und seiner Zeit diese Mittheilung gedenke

a
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I

Die Fundamental - Classen der zusammensetzbaren

arithmetischen Formen.

I

Von
I

t

Ernst Schering.

i

Der Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften iiberreicht am 11. Juli 1868

er Begriff der Zusammensetzung oder Composition arithmetischer For-

meii ist von Gauss eingefiihrt und zwar zunachst fiir die binaren quadra-

tischen Formen. Die Untersuchungen , die er diesem Gegenstande ge-

widmet hat, bilden einen sehr umfangreichen Theil seiner,,Disquisitiones

Arithmeticae" 1801, und gehoren zu den schonsten und firuchtbarsten

Gebieten, welche der Wissenschaft durcli dieses Werk eroffnet sind. Der

Hauptlehrsatz, der die Uebertragung des Begriffs der Composition von den

Formen auf die Classen der letztern ojestattet, dass nemlich die Classe

den

Form, welche aiis andem Formen durch Zusammensetzung ei

st, allein von den Classen abhangt, denen die einzelnen bei d

sammensetzung angewandten Form gehoren \;idrd Gauss durch

eine einzige Entwickelung unmittelbar in der vollstandigsten AUgemein-

heit bewiesen. Eine bedeutende Vereinfachung im Gedankengange und

in den anlytischen Entwickelungen entsteht, wenn man von dem Falle

geht, in welchem usammenzusetzenden Formen eicentlich

sind gleiche mittlere Coefficienten und als Coefficienten relativ

Untersuchung in einer eigPrimzahlen enthalten, Dirichlet hat diese

Abhandlung ,,De formarum binariarum secuiidi gradus compositione'\ 1851,

durchgefiihrt ; aber auch der hier gegebene Beweis lasst sich noch ver-

einfachen , wie auch Herr Kronecker bemerkt hat , wenn man von vier

eigentlich primitiven paarweise einander aequivalenten Formen deren

A

t
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mittlere Coefficienten einander sleich. deren erste Coefficienten zu einandero
I

prim sind geht und wenn man die Composition zweier dieser

Formen, uber deren Aequivalenz oder Nichtaequivalenz keine Voraussetzung

gemacht ist, vergleicht mit der Composition der beiden andern diesen ein-
i

zeln aequivalenten Formen.

In den Disquiss. Arr. gibt Gauss die Eintheilung der Classen in

Genera leitet mit Hiilfe der Lehre von der Composition der Formen eine

obere Grenze fiir die Anzahl dieser Gescblechter ab und erhalt dadurch

das Hfilfsmittel zu einem Beweise des Reciprocitats-Satzes fiir die quadra-

tischen Reste. Die vollstandige Bestimmung der Anzahl der Geschlechter

leitet Gauss in jenem Werke aus der Lehre von der Composition der

Formen und der Theorie der ternaren quadratischeh Formen ab. Die-
^

selbe Bestimmung gibt Dirichlet 1839 in seinen ,,Ilecherches sur diverses

applications de I'analyse infinitesimale a la theorie des nombres'* auf einem

I

g verschiedenen Wege ohne j beiden Gebiete der Zahlentheorie
t

beriihren.

Die Lehre Comp der Classen Gauss ein Mittel
n

dar zu noch einer andern Eintheilung und Anordnung derselben nemlich

,
von denen jede alle die Classen umfasst, welche durchnach Perioden

Com oend einer in derselben konnen

Biejenigen Determinanten deren sammtliche Classen des sogenannten

Haupt-Geschlechts in einer einzigen Periode dargestellt werden, nennt

Gauss regulare, die andern irregulare, und fur diese bestimmt er Expo-,

nenten der Irregularitat. Einige Eigenschaften dieser Exponenten werden

in den Disquiss. Arr. art. 306. VIII ohne Beweis aufgestellt sowie auch

einige Andeutun

art. 306. IX gegeben.

fiber eine zweckmassige Auswahl der Perioden in

Unter Gauss handschriftlichem Nachlasse findet
1

sich fiir die Durchfiihrung dieser Untersuchung ein kurzer wahrscheinlich

im Jahre 1801 aufgezeichneter Anfang ,,Demonstration de quelques theo-

remes concernants les periodes des classes des formes binaires", den ich
r

im II. Bande von Gauss Werken habe abdrucken lassen. Meine hier

vorliegenden Untersuchungen, die auch jene Fragen mit erledigen, folgen

einen anderen als den in jenem Anfang zu einer Abhandlung erkenn-

.*-

^ ' "^
^
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I

baren Weg. Aus mehren Grunden habe ich aber geglaubt, meine im Jahre

1855 von der Gaussischen Arbeit unabhangig gefiindene Methode m
der folgenden Darstellung beibehalten zu mussen.

Der hier bewiesene Lehrsatz, dass fes fur jede Determinante solche

Classen gibt, die ich Fundamental-Classen genannt habe, durch deren wie-

derholte Zusammensetzung mit einander jede Classe der Determinante

entsteht und zwar jede nur anf Eine Weise, wenn man von einer Classe

nicht mehr Compositionen zulasst als ihre Periode Classen bie

tftt vielfache Anwendung Mit Hiilfe dieses Satzes und der Beziehung
m

zwischen der Anzahl der Fundamental-Classen, denen gerade Perioden-

Zahlen zuo:eh6ren, und der Anzahl der Geschlecliter der Formen habe

ich nach Vorbild des Dirichlet Monatsberichten der Berliner

«
Academic der Wissenschaften fur den speciellen Fall regularer Primzahl-

Determinanten gegebenen Beweises, allgemein nachgewiesen , dass jede

eigentlich primitive Form unendlich viele Primzahlen darstellt. Ein Satz

welcher mir in meiner Abhandlung ,,Theoremes relatifs aux formes bi-

naires quadratiques qui representent les memes nombres" Liouville, Journal

24. 1859. dazu ged hat strenge zu beweisen, dass

mitive Formen, welche dieselben Zahlen darstellen

Oder uneigentlich aquivalent sein

eisentlich
t>

mtissen.

Mit Hiilfe der Eigenschaften der Fundamental -Classen lasst sich

auch der von Dirichlet Notiz Comptes rendus hebdomadaires

eigentlich primitivedass eine
\

1840 Febr. 17 angedeutete Satz beweisen

binare quadratische Form auch unendlich \iele solche Primzahlen dar

stellt, die zugleich in einer beliebig bestimmten

des Geschlechts jener quadratischen Form vertraj

mit den Charact

lich linearen Form

* enthaiten sind

Die Fundamental - Classen die

I

glichkeit, eine Tabelle der

gebenen Determinanten zugehorigen Classen aufzustellen oh

einen zu grossen Raum ii

branch der Tabelle nocli

zu beschranken

Anspruch nehmen und doch die zum Ge

erforderhche Hulfsrechnung auf ein gering

man B ich es bei denBerichtig

gen der Gauss'schen Tafeln der Anzahl der Classen gegebener Determi

-\L

**

«

S^
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if

F

n'anten G. W. B. II. S. 498 ausgefuhrt habe, neben jeder Determinante die
t

Periodenzahlen der Fundamental-Classen und die durch diese dargestell-

ten kleinsten PrimzaUen verzeichnet/

Die Theorie der arithmetischen Formen ist durch Herrn Kummers

Entdeckung der ideale auch schon auf solche Formen beliebig

Grades G
\

4

eln der Einh

welche sich mit Zuhiilfenahme allein der aus Wur
Jtehenden Irrationalitaten in lineare Factoren zerle

g

y

lassen, und von Herrn Kronecker haben wir Veroffentlichung

Theorie der allgemeinen zerlegbaren Formen jedes Grades zu hoffen

Fiir diese Formen gelten. wie Herr Kummer in seiner Abhandlung

dem 1859 „Ueber die allgemeinen Reciprocitatsgesetze unter den

Resten und Nichtresten der Potenzen , deren Grad eine Primzahl ist"

hervorhebt, analoge Satze wie fiir die binaren quatrischen Formen in Be-

zug auf die Composition und zwar, wie sich aus dieser Untersuchung er-

gibt, ' diejen

ermoglichen

Die Di

Satze welche die Aufstell von Fundamental-Classen

der idealen Zahlen kann in der Weise festgesetzt

erden, dass in Bezug auf hier zunachst
I

Betracht koinmenden

Eigenschaften diejenigen Formen, welche den eigentlich idealen Zahlen

im Gegensatze zu den wirklichen aus denselben Irrationalitaten gebilde-

ten Zahlen zugehoren, den binaren quadratischen Formen einer von der

Haupt-Classe verschiedeneh Classe entsprechen und die den wirklichen

den binaren quadratischen Formen der

Haupt-Classe entsprechen. Um eine gemeinsame Bezeichnung zu haben,

will ich dem gemass hier die Benennungen von Haupt-Classen und Nicht-

Haupt- Classen der allgemeinen Formen gebrauchen.

Zahlen angehorenden Formen

»

1.
i

Die

Form

wesentlichste Eigenschaft der in lineare Factoren zerleg

Bezug auf ihre Compo driickt der Herrn Kummer
m 6 seiner Abhandlung „Ueber die allgemeinen Reciprocitats-Gesetze

u. sr. w." angegebene Satz
r

aus, der sich nach den eben aufgestellten Be

?..

«

«

t Vl
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i

stimmung prechen lasst, dass die Classe der durch Zusammen
setzung zweier Formen entstandenen Form allein von den Classen jener

beiden Formen abhangt, dass demnach der Begriff der Composition von

den Formen auf ihre Classen iibertragen werden kann

licbkeit der Anzahl der Cla
\

derj Formen der

Aus der E
1 lineare I

I

toren zusammengehorige Irrationalitaten entlialten, folgt dann der am
selben Orte aufgestellte Satz, dass jede Classe durch wiederholte Zusam-

mensetzung mit sich selbst eine Reihe von Classen hervorbringt , die in

gleiche Perioden getheilt werden kann, welche als erstes Glied jene

Classe als letztes Glied die Haupt-Classe und uberhaupt nur solche Clas-

sen enthalt, welche alle von einander verschieden sind.

Gibt es eine Periode ,. welche alle uberhaupt zusammengehorigen

Classen, also, wenn es binare qiiadratische Formen sind, alle Classen der-

selben Determinante , die .Gauss dann eine regulare- Determinante nennt,

umfasst, ^o ist die Anfangs-C Periode elbstandig

mental-Classe. Diese Periode hat dann eine so grosse Anzahl von Glie

dern, dass die Anzahl von keiner anderen Periode libertrofFen wird-

Erschopft die grosste Periode aber noch nicht alle

sammensetzbaren Classen
M-

kommt es darauf

einander

ichen, ob

Tl

rioden vorhanden d die mit jener ersteren Iteine

Classe
»

die Haupt-Classe gemeinsam haben auch durch

Zusammensetzung von je Cla jeder Periode keine Classe auf

zwei verschiedene Weisen, .das heisst abgesehen von einer Vertauschun

der Reihenfolge der Zusammensetzung, abgeleitet werden kann.

-.7

2.

Sucht man grossten Periode oder neb

den etwa vorhandenen mehreren gleichzahligen grossten beliebigo

Periode auf mit
t

Classe gemeinsam hat die durch Zu
wahlten Periode eine solch

Haupt-Classe keine andere

mensetzung einer ihrer Classen mit einer der ersten Periode keine Classe

auf zwei oder mehre verschiedene Weise hervorbringt und die endlich

\

/
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-f-

Tinter alien Perioden, welche solche Bedingungen erfiillen, die grosste An-

zahl von Classen enthalt, so erkennt man darans den Weg, den man dann,

wenn diese beiden Perioden mit ihren Zusammensetzungen noch nicht

alle Classen umfassen, einschlagen muss, um eine dritte Periode von ana-

loger Eigenschaft zu finden.

Wir wollen daher, uni allgemein die Kegel fur die Fortsetzung einer

solchen Reihe von Perioden zu finden, annehmen, es seien solche Classen

A, B, C, . . . Fn . . I, L, M gegehen, deren jede z. JB. F selbst sowie jede

Classe in ihrer Periode. mit Ausnahme der Haujpt- Classe von den durch Zu-

sammensetzimg aus den vorangehenden Classen enfstehenden Classen verschie-

den ist, und die zugleich iinter den Classen mit dieser selhen Eigenschaft die

grdsste oder eine der etiva gleichen grSssten Periodenzahl besitzt. Zunachst

folgt, dass durch diese Bedingung auch diejenige erfiillt ist, dass Iceine Classe

aufzwei verschiedene Arten durch Zusammensetzung aus A, B^ C . . F, . . L^ M,
*

entstehen Jcann. Bei dem Beweise stellt es sich als vortheilhaft heraus,

dem von Gauss fur die Composition angewandten -{- Zeichen entspre-

^'

\ chend aucli das Zeichen einzufiihren. Aus der Art wie die Periode

einer Classe [-\- C) gebildet wird^ folgt, dass es eine Classe, die mit — C
4 *

zu bezeichnen ist, gibt, mit welcher die erstere -^C zusammengesetzt

die Haupt- Classe K entstehen lasst. Da nun durch Zusammensetzung

einer Classe mit einer Haupt-Classe jene erstere ungeandert bleibt, so

gelten fur den Gebrauch jener Zeichen auch die fiir die algebraischei^

Operationen bekannten Regeln.

Weise durch Zusammensetzung aus A, B, . . . L, M z. B. durch
"

aA-\-^B-{- .. 4-XI> + fiM und a A + ^'B-^- ... + X'i -{- |x'M

V

Wiirde eine Classe auf Verschiedene
^

entstehen, so miisste /

a}A-] €0 B + . . + (X

also nach der Voraussetzung a ci, 6

r)L

o . . . . X

li)M

X', tt u, bezie

hungsweise durch die Periodenzahlen der Classen A, B, . , L, M, theilbar

sein, was der Voraussetzung widerspricht, dass jene beiden Darstellungen

einer und derselben Classe von einander verschiedene seien.

f

i
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3.

Die Classe A besitzt die 6 Periodenzahl, die tiberhaupt b

der hier zu betrachtenden Classen vorkommt, vvurde sie durch ihre

wiederholte Compo

folG

ition mit sich selbst dlle diese Classen ergeben, so

dass sie durch die Periodenzahl jeder anderen Classe

theilbar sein de Dieser Satz gilt atich in dem vorliegend

wie Herr Kummer bemerkt

art, 306. VII der

d sich nach Gauss

p^

rioden eine

Disquiss. Arr. angewandten Methode

abzuleiten.

Pe

Fiir die Classen G d a die Periodenzahlen , h die

kleinste durch ^ Zahl
i

9 die
/

unter sich relativ prim sind und beziehungsweise die Zahlen c und g
theilen. so dass also nach art. 7o

det man die Classe H C+fG
a

so besitzt die Cla

h rd Bil-

H Pe

riodenzahl, welche h theilen und durch c und g theilbar sein muss,
4

Aus diesem. Verfahren ergibt sich unmittelbar, dass dieda h selbst

grosste Periodenzahl, die bei zusammengehorigen Classen vorkommt, theil
I

bar ist durch die Periodenzahl jeder der anderen Classen.

Bezeichnet a Periodenzahl Classe A 9 jetzt Pe

riodenzahl irgend einer Classe <?, so ist also a durch g theilbar. AYird

aber schon fur ein g\ welch kleinste derartige Zahl
to

ag, die

Classe q G durch eine wiederholte Comp
r

A der Classe

darsrestellt, so mussD
f

.

grosste gemeinsame Theiler o von g' und

auch ein Theiler von a sein, weil €aG==K und a'^G
e &

«'g- ^ ist.

Man kann also

wird hat

E

i Zahlen ^ und a bestimmen, so dass -^g

Classe yA— G= G' , wie

+
leicht zu sehen P

I

und muss nach dera Bewiesenen ein Theiler

" a und demnach

solcke Composition irgend

d. h. diejenige kleinste Zahl g' , welche

Classe G ang die auch durch eine wieder

holte Composition a A der Classe A von der grSssten Periodenzahl a entsteht

theilt die Zahl

Mathem. CI XI r. B
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t

4

DerentsprechendeSatzfiirunsereReihe von Classen ^, -B, C... .I^L.M

wiirde darin bestehen, dass die kleinste Zahl, welche von irgend einer

Classe diejenige wiederholte Composition bezeichnet, die in jene Classen

zerlegt werden kann, sowol die Periodenzahlen von A, B, C . . . . I, L, M
als auch die Zalilen theilt, welche die von jeder dieser Classen dabei an-

gewandten wiederbolten Compositionen bestimmen.

Wirwollenvoraussetzen, dass dieser Satz fiir die Classen jdl, JB, C . . . I, L
r

erfiillt ist und zeigen., dass er auch fiir M nocli mit eingeschlossen gilt

4

Es sei R Classe nicbt

D k r die kleinste Zahl

A, B, C . . , F , . . I, L, M
,
die angibt, die wie vielste Zu-

R mit sich selbst in Classen jener Keihe

den kann und zwar sei

r'E
\

aA + n'B + . . -^-d-^l'L-i-iiM

feriier sei r irgend eine andere Zahl, fiir welche

rR aA + 6> + . . 4- ej+ X i + jx M
wird.

.^

t

Bezeichnet
f '

•
r^ den grossten gemeinsamen Theiler von / und r , so

gibt es zwei Zahlen p' und p^, welche der Bedingung pV P^. r
u
ge

niiaren, und aus

p'/R
prR

p'a'^ -j- p'^'J5 4- . . . + p'X'i 4- p>'M

folgt

:

\

p' r It pr^jR r M (p'a
p,
a )^ •+... + (?>'

P. F.)^
Da nun r die kleinste Zahl ist, fur welche sich r R in A . . M zer-

lecft, so k
to //

nicht kleiner als /, da aber
u Theiler r

also auch nicht grosser so muss es ihm gleich sein, und daher / die Zahl

r theilen, das heisst: die Melmte Zahl r\fur welche die Classe r'R in A ... M
zedeglar ist, ist ein Theiler jeder andem Zahl r , fur welche r R in A . . . M
zerleghar wird.

r J
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I

Aus dem so

dass, wenn r\ r''

ebeii aufeestellten Satze ere:eben sich als snecielle Falle

r"B

r"'R

? kl(

a A
I

a'"A 4-

sind, fiir we

^-^"/4-ri

\

wird. r" durch
I

r' durch /' u. s. f. theilbar sein muss.

Sind r\ s" die kl Zahlen. fur

A.B 7, L zerlegt werden kon folfft. dassG

Classen r"JR,

wenn jetzt p

S.

o
ft

die grossten Zahlen bezeichnen; die unter sich relativ prim sind

ziehun Zahlen r\ s" theilen, tind f die kleinste dur

Clas

und s" theilbare Zalil bezeichnet also / = p"a" ist, danti f fur die

8 die kleinste Zahl ist, welche f T in A, B, . . LT
p
^JR.+ t

zerlegbar macht. Die betrefFende kleinste Zahl x muss nemlich, daxp^T
ffT

t9

und x^'"-T,B m A, B . . L zerlegbar sind, so beschaflfen seiix, dass auch
f# ff

tp'%;S^ in ^ . . L zerlegbar ist, also dass nach Obigem t" p" r;? durch

/

xa ff

theilbar d. h. ^ eine ganze Zahl wird ; ebenso folgt, dass -^ und dcmnach

-^r-r, eine ganze Zahl sein muss. Da p' a" jT in ^.5 . . X zerlegbar ist,

muss noch p 3
eine ganze Zahl also x p a sem.

Umfassen also JR, >S . . «//^ zusammengehorigen Classen, sind r , j? # «

<?ie kleinsten Zahlen, fiir welche r" JS, s" S, u. f. in A, B ... L zerlegt wer-

den k&nnen und ist unter densetben r" die grBsste oder eine der gleichen grSss-

ten, so folgt aus dem eben Be\yiesenen, dass r" durch s" . . u. f. theilbar

sem muss.
A

5

Nach der Art. 3 g Voraussetzung miissen die bei der

Darstellung von r'R durch die Classen A, B, . . L auftretenden Anzah

len g X' der von CI kommenden Comp

durch /' theilbar sein. Die Cla
I

?,4 + ^,J5 + R

besitzt die Periodenzahl r", keine Composition dieser Classe niit gerin-

B Q̂

\

^
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/

gerem Index als r" ist in A, B, I,L, zerle^bar und nach. dem vor-

hergehenden Art. hat jede andere Classe, in deren Periode die Haupt-

Classe die erste ist, welche in ^, J5, . . L zerlegbar wird, eine Perioden-

zahl, die ein Theiler von r ' ist. Da nun M eine derartige Classe ist, ffir

welche die Periodenzahl m am grossten wird, so ist m //

r und also

m durch /', /', . . /, /, . . theilbar. Ebenso folgt, dass alle Periodenxah-

leti a, b, . . /, m theilbar sind durch jede Zahl, die angibt, die wie vielste

Composition irgend einer Classe zundchst darstellbar wird durch A, B, . . L, M.

6.

Bei Benutzung der gebrauchten Bezeichnungen ist

r'— r K r'
Jt ff

^ a:A-\-,,-^'-rXL-\-'-,^M

iind

also

r'
rR r"R T 9

jO. a) A
^ r

r'X^i + L.j.'M

i ff

yf)M
r" ,

a")A 4-
n

'^^ r)L

Diese Darstellung einer Composition von M durch. die Classen

A, B, . . jLerfordert nachunseren Voraussetzungen zunachst dass m
v

durch die Periodenzahl
rr

Classe M deranach -rxi auch durch
n
und

also durch th
I

sei , fern dass
if

X X
rt

durch I also auch

durch m und deshalb durch /' theilbar sei. Da aber auf dieselbe Weise,

wie —, als ganze Zahl erwiesen ist, auch
X"
7f als ganze Zahl folgt, so muss

J

X' durch / theilbar sein, die Fortsetzung dieses Verfahrens ergibt, dass

die Zahlen a ,
6' , . . X\ jx' filr die Classe

9

welche der niedf

V

sten Composition

-I- X'X -h P^'M

R •gend einer Classe R uberein

durch den Index r dieser Composition theilbar sind.

4^

»
i

^^dk
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7.

Erschopfen die Classen -4, J?, . . L, M mit alien ihren Compositionen

noch nicKt sammtliche zusammengehorige Classen, so hat man unter den

noch ubrigen Classen diejenige N^ auszuwahlen, fur welche der Index n der

niedrigsten in A, B, . . Ly M zerlegbaren Composition nN' nnter den

Indices aller vorhandenen Classen die grosste oder eine der gleichen

grossten Zahlen ist. Wird nun

SO sind nach dem vorhergehenden Art. — , -, . . — , — ganze Zahlen.
s

Die Classe

J
4

ist dann eine Classe iV, welche die Reihe A, B, . . L, M in der ver-

langten Weise fortsetzt.

&

Ihre Periodenzahl ist w, keine Classe in ihrer Periode ausser der

Haupt-Classe ist durch Zusammensetzung aus den vorhergehenden Classen

darstellbar, well man sonst eine niedrigere Composition von N' als die
A

n^^ aufstellen konnte, welche in A, B, . . L, M zerlegbar ware; anch be-

sitzt sie unter den Classen mit dieser selben Eigenschaft die grosste oder

eine der etwa gleichen grossten Periodenzahlen. Aus der Untersuch

in Art. 2 folgt dann, dass keine Classe auf verschiedene Arten durch

Zusammensetzung aus A, B, . . L, M, N entstehen kann.

Auf diese Weise lasst sick ein voUstandiges Si/stem von Fundamental'

Classen aufstellen , durch deren Zusammensetzung jede der in Betracht kom-

menden Classen und zwar jede nur auf Eine hestimmte Art gehildet wet'

den kann.
t-

8.

Aus der Beziehung Zwischen den Periodenzahlen der Fundamental-

Classen, dass nemlich, wenn sie in der zuvor betrachteten Ordnuiig auf-

gestellt sind, jede Periodenzahl durch die Periodenzahl der nachfolgenden

I

%

%
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f

Classe theilbar ist, ergibt sich auch der von Gauss in den Disquiss. Arr.
U L

art. 306. VIII anoedeutete aber nicht bewiesene Satz iiber den Zusam-

menhang zwischen der Anzalil der Classen binarer quadratischer Formen

eines Geschlechts und dem Exponenten der Irregularitat. Mit diesem Na-

men bezeiclmet Gauss den Quotienten aus der Anzahl der zu einem Ge-

schleclite gehorigen Classen dividirt durcb die grosste Periodenzahl. die

libeihaiipt einer Classe des Hauptgeschlechts zukommt.

Die Anzahl der Geschlechter ist nach art 231 und 287. Ill der Dis-

quiss. Arr. entweder 1 oder eine Potenz von 2, sie sei 2 , die einzelnen

Geschlechter (der eigentlich primitiven Ordnung) enthalten nach art. 252

gleich viel Classen, die Anzahl sammtlicher zusammengehoriger Classen

ist, wenn a,b, c . . m, n die Periodenzahlen eines voUstandigen Systems

von Fundamental-Classen bedeuten, gleich a . b . c . . m . n^ die srrossteo

Periodenzahl fur eine Haupt-Classe ist a oder
a

je nachdem ein oder

mehre Geschlechter vorhanden sind , weil nach art. 286 jede Classe des

Hauptgeschlechts als Duplication bestimmter anderer Classen dargestellt

werden kann, demnach ist fiir den einen oder den anderen f^all der

exponens irregularitatis

abc , , , m n

a
oder

ahc ... tnn

1st diese Zahl durch eine ungerade Primzahl p theilbar, so ist die

Anzahl der Classen in dem Hauptgeschlecht nemlich

ahc ... mn oder
ahe ... mn

2 d

durch das Quadrat pp dieser Primzahl theilbar.

Um fi^r die Primzahl 2 den Beweis des entsprechenden Satzes auf

itandiges System von Funda-ahnliche Art zu fiihre hat man em voll
1

mental-Classen zu bilden, welche durch ihre Compositionen nur die Classen

es Hauptgeschlechts nemlich jede d(
•J

ach den vorhergehenden Untersuch

T

Ein mal darstellen

auszufiihren da

gan

Com
positionen von Classen des Hauptgeschlechts mit einander wieder zum
Hauptgeschlecht gehoren.

I

\

9
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5

9.

Unter den Classen haben diejenigen, welclie Formen enthalten, die

den ihnen conjugirten aquivalent sind, eine hervorragende Bedeutung

durch die Eigenschaften ihrer Compositionen und die enge Beziehung

ihrer Anzabl zur Anzahl der Geschlechter. Diese von Gauss Anceps-Classcn
1

von Herrn Kummer fur die alJaemeinen Formen Ambigen frenaniitent) &
Classen ergeben fur binare quadratische (eigentlich primitive) Formen

durch Verdoppelung die Haupt-Classe, undjede Classe, deren Composition
I

'
*

mit sich selbst die Hanptclasse hervorbringt, ist eine Anceps-Classe, Dis-

quiss. Arr. art. 249. Stellt demnach unter Beibehaltung der im vorher-

gehenden Artikel gebraucbten Bezeichnung

eine Anceps-Classe dar, so miissen 2 a, 2^ .
.'. S[a, 2v der Reihe nach

t

durch a, 6, . . m, n theilbar sein; umgekehrt: findet dies letztere Statt, so

muss jene Classe auch eine Anceps-Classe sein. Bedeutet demnach 8 die

Anzahl der geraden Periodenzahlen unter a, b ... m, w, so ist die Anzahl

der (eigentlich primitiven) Anceps- Classen, die zu der betreiFenden De-

terminante gehoren, 2
>

1st die Anzahl derj^nigen Fundamental-Classen, die nicht dem Haupt-

geschlecht angehoren, gleich b, so kann b nicht grosser als S

riodenzahl jederdemHauptgeschlecht nicht angehorenden C

da

schl

Von den Classen in der Periode irgend einer Classe sind die mit

zahligem Index in dem Hauptgeschlecht die (ibrigen in demselben Ge-

3ht. worin sich die ursprunsrliche Classe befindet. Bezeichnet daher

die Anzahl der Geschlechter mit Ausschluss des Haupt zu denen

die Fundamental-Classen gehoren, so iibersteigt die Anzahl der Geschlecl»

Zusammen'setzun

nicht 2 Es soilten aber CI aller Geschlechter her
fi

orgebracht werden, ako kann 2^ nicht kleiner als die Anzahl y der

Geschlechter sein. Da auch nicht das % k ha

ben wir die dreifache Beziehung

^ 2
B 2 » 2 s

tF

ir/
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sich wegen der Gleichheit der Anzahl a der Geschlechter und der

8Anzahl 2*^ der Anceps-Classen, Diss. Arr. art. 257, art. 287. Ill, 6 =
ergibt. Hieraus folgt fiir binare quadratische eigentlich primitive Formen

:

Die Periodenzahlen der Fundamental- Classen aus dem Hauptgeschledit

sind ungerade. Mine Anceps-Classe' Jcann nur durch Coinpositionen aus den

nicht snim Hauptgeschlecht ^eh&renden Fundamental" Classen entstehen. Be-

zeichnet 5 die Anzahl der nicht zum Hauptgeschlecht gehdrenden Fundamental-
5

Classen, so ist 2 die Anzahl der Anceps-Classen^ so wie die Anzahl der

Geschlechter,

-m

I

^

I

1!

i

]*

\

^^Hf



Zur Theorie der binaren Formen sechster Ordnimg
und zur Dreitheilimg der hyperelliptischen Functionen.

F

ri

. Von

A. Clebscli.'

Der KonigL Gesellschaft der Wissenschaften iiberreicht am 5. Juni 18G9*
)

ie allgemeinste binare Form sechster Ordnung (/) lasst sich in mannig-

facher Weise in der Form f
zweiter Ordnung , v

V
% 3u darstellen, wobei n eine Function

Schon seiteine Function dritter Ordnung ist.

langerer Zeit war ich mit dem in dieser Gleichuiig ausgesprochenen Trans-

formationsproblem beschaftigt , als Herr Cayley die vollstandigen Glei-

'im 9. Bande des Quarterlychungen, von denen die Aufgabe abhangt,

Journal, p. 215, entwickelte. In jenen Gleichungen sind die Invarian-

ten von / durch die simultanen Invarianten von \i und v ausgedriickt;

fiir die letztern erlialt man also ein System von 4 Gleichungen hohern

Grades Nach einer oberflachlichen Zahlung scheint das ganze Problem

von Gleichuner 45. Grad ban& aber bei genauerer Unter

uchung zeigt es sjch, dass die Endgleichung des Problems nur vom

40. Grade
' /"

Diese Gleichung 40. Grades schien
J-

niir sehr merkwiirdige Eig

chaften theilte D memem

Freunde, Herrn Camille Jordan in Paris, mit, welcher, mit

tj
Abelschen Functionen beschaft o sofort erkannte, dass

^
h

Eigenschaften aiich derjenigen Gleichung 40. Grades zukommen

auf welche die Dreitheilung der ersten Classe der hyp

fuhi In der That k ich nachweisen, dass Gleichun
I

gen vollig identisch seien, und dass also das vorliegende Transformations

problem auf die Modulargleichung des angegebenen Falles in der Th

der liyperelliptischen Functionen ffihrt.

Wahrend aber der letztere Umstand die Gruppirung'der 40 Losun-
b

gen mit Leichtigkeit libersehen lasst, so handelt es sich in dem vorlic-

genden Aufsatze um dei

Maihem, Classe. XIV.

ebraischen Zusammenhang m lem

C

#

t
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Losungen des Problems zu einander, und insLesondere zu irgend einem

derselben stehen. Es zeigt sicli in der That, dass weim eine Losuiig

gegeben ist. die 39 iibrigen mit Hulfe von Wurzelausziehungen geiunden

werdeu, welehe den 3. Grad nicht tibersteigen. Solche 39 Losungen thei-

len sich in Classen, von die eine 27. die dere 12 nmfasst

Die ersten 27 bilden 9 Gruppen zu 3, und die 9 Gruppen Mn
einer Hesseschen Gleichuns 9. Grades•ades ab ; die 12 andern sind durch eine

Gleichung zwolften Grades gegeben, welche als die bekannte Resolvente

j!:wolften Grades angesehen werden kann, die aus der Hesseschen Glei-

chung entspringt; sie wird durch eine Gleichung vierten Grades mit ver-

schwindender erster Invariante gelost, welche zugieich die characteri-

stische Gleichung der Hesseschen Gleichung neunten Grades ist.

Es ist von Interesse , dass hier ein Fall einer He

Gleichung neunten Grades vorliegt, den ich im Folgenden vollstandig

durchgefuhrt habe. Das Problem, welches auf dieselbe fuhrt, lasst sich an
^

und fiir sich in folgender Weise aussprechen : Gegeben sind zwei homogene

Fimctionen u, v von zwei Verdnderlichen , unci zwar heziehungsweise zweiter

und drifter Ordnung. Man soil eine lineare Function ^ so hestimmen , dass

2v 3w3 S3 ein vollstandiger Cubus wird
*

Die Untersuchung der Gruppirung von 39 Losungen des gegebeneir

Problems gegen die vierzigste fiihrt auf eine Gruppirung der Losungen,

welche algebraisch von grosster Wichtigkeit ist, und mit den Untersuchun-

gen in genauem Zusammenhange steht, welche Herr Jordan liber die Drei-

theilung der hyperelliptischenFunctionen seitdem veroffentlichthat(Comptes
X

Eeiidus, 12. April 1869). Es zeigt sich namlich, dass die 40 Losungen 90
4

Quadrupel bilden, welche wieder in 45 Quadrupelpaare zerfallen, und also

durch eine Gleichunof fiinfundvierzigsten Grades gefunden werden. Die 40

Losungen aber kann man auf 27 verschiedene Arten aus je 5 Quadrupelpaa-

ren zusammensetzen; und die Gleichung fiinfundvierzigsten Grades fiihrt

al^!0 weitei; auf eine Gleichung siebenundzwanzigsten Grades, durch welche

adesgelost wird. Dies ist dasselbeResultat, wel-Gleichun^ vierzi^sten G
\

Herr Jordan a. a. O. aus der Theorie der Substitutionen abgeleitet

Go O den 5. Juni 1869

*^

*
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. 1.

ZusammenJiang der Umformunfj einer hinaren Form f secfisten Grades in

die Form v^ u^ mit der Dreithellung der hyperelUptischen Functionen [p -
f-.

I

Die Normalcurven der hyperelliptischeii Functionen sincl

Curven vierter Ordnuiig

solchen Curve lasst sich

mit einem Doppelpuncte. Die Glcichung einer

immer in die Form bringen : *

K ^^ rr.

'i (^^^ 2/)

'

^ {^^J/) .
I

WO ? eine homogene Fun zweiter Ordnung, 6 eine solche vierter

Ordnung von ^r'und j/ ist, 'Der Doppelpunct tritt bei cV - 0, y
ein ; seine Tangenten fallen niclit zusammen. Die hyperelliptischen Inte-

grale erster Gattung, auf welche die Gleichung 1. fiihrt, sind von der Form

s

t

Der Ausdruck cp.-^ unter

Grades, weiche durch

m

{a'x + b'y) [xdy — y dx)
^

Wurzelzeichen ist eine Function sechsten

I

bezeichnet vv^erden soil

= ?•?

Die Integrale sind von beliebig fixirten untern

Grenzen 00o'^o mit bestimmten Vor von bis zu einem va-

r-iabeln tbepaar <r, y zu nehmen

Bezeichnen

gefugte Striche,

tionen durch die

wir Integrale mit andern obern Grenzen durch hi
T_

SO ist Uml der hvperelliptischen Func-

Gleichunsen gegeben: ij

t?

t -f t'

a

T.

Es sei nun v eine noch unbestimmte homogene Function dritten

Grades von x und y; die Gleiclumg

z ."'
t V

stent dann eine Curve dritter Ordnung dar, welche ebenfalls im Puncte

X 0, i^
einen Doppelpunct hat, und zwar einen solchen, welcher

C2

'-F

*.

1

^
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dieselben Tangenten wie der Doppelpunct der Curve 1. besitzt. Von den

zwolf Schnittpunkten der Cnrven 1. und 2. fallen daher seclis in diesen
r

Punct, die iibrigen erhalt man aus der Gleichung sechsten Grades

3
;̂

V
2

?•* ^

M

Fur die hyperelliptischen Integrale , welche diesen Schnittpuncten

entspreclien, gelten nun nach dem Abelschen Theoreme die Gleicjiungen

:

s(1) s(2) s(«)

^(^) 4- 1^)
.

4-?^^)

c

T

wo c n

ction V

Y Co bed welche von den Con

gig sind. Au s diesen Gleichun

tanten der Fun

d zwei Schnitt

Cnrven 2 welche die

puncte durbh die iibrigen bestimmt.

Suchen wir aber insbesondere diejenigen

gegebene Curve in zwei verschiedenen Puncten dreipunctig beriihren.
J

Fiir solche muss die Gleichung 3. zweimal clrei gleiche Wurz^ln auf-

weisen; es'muss also identisch

V f+u3
\

werden, wo u eine quadratische Function von x^t/ ist, oder was dasselbe

ist, die Function f muss in die Form

V
2

tl
3

V

gebracht werden konnen; jeder Art, die Function / in dieser Form dar-

zustellen, entspricht eine Beriihrungscurve der gesuchten Art, oder viel!-

mehr deren zwei, welche durch die Gleichungen

Z'^ V , z'^-\-v

gegeben sind.

igleich werden in den Gleichungen 4. zweimal drei der obern

Argumente gleich, nnd dieselben gehen uber in

(23 (/'^ H- s

3 (;0) -t- f(2))

c

T

I

Aber die Gleichung 2. wird ofFenbar auch in der hier, verlangten

Weise befriedigt durch eine uneigentliche Curve dritter Ordnung, welche

aus einer dreifach zu zahlenden, durch den Doppelpunct gehenden Gera-

I

«
<¥

-fi

'S

*

«l
S

5

4

A

«»

M
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i

t

den teht. Mag ^
Lmie

Punct

Art die gegebene Curve

che

schneiden, denen die Integrale ai^\ o{^), xW, x

man hat dann auch

entspre-

3 (a(i) 4- a(2))

3 (t(^^ + -S'))

c

T'

und daher endlich an
i

Stelle der Gleichungen 5. folgende

3 [s^'^ + s^')) 3 (a(*^ + a

3 {t{') + f')) = 3 (x^^) 4- 1^'^).

Diese Gleichungen brauchen nur bis auf Perioden der Integral

Gattung zu besteh sind P, Q solche zusammengehorige Pe

rioden kann man den Gleichungen 6. auch die m geben:

+
4-

+' a(^) +
+

^

P
3

Q
3

In dieser Gleichung druckt sich das Problem der speciellen Drei-

theilung
I

der hyperelliptischen Functionen aus (vergl. Clebsch und

G or dan, Theorie der Abelschen Functionen, p. 235 folg.). Fiir

P 0, Q ist die Losung des in diesen Gleichungen enthal-

tenen Umkehrproblems bekannt; sie entspricht der eben angedeuteten

uneigentlichen und zugleicb unbestimmten Losung der Aufgabe. Es

bleibe 1 80 eisrentlich welche den
1

schiedenen Arten entsprechen, die Function auf die Form v
2 3U ZU

8 Ab von diesen 80 Losunsren stehen immer zwei in solcher

Beziehung zu einander, dass wenn die auf V fuhrt. die andere V

ergiebt.

dadurch

In der That Losuno welche sich nur

einander unterscheiden , dass die Perioden P, Q der einen

denen der andern entgeg (oder

,

hier

Doppelte derselb Bezeichnen %vir die der einen zugehorig

, das

Inte-

grale durch die Indices 1, 2. die der andern durch 3, 4, so ist

_i_ ^(2)+ 5(^)4- 5(^)4. a(')+
I ;(2) 4. ti^) 4- 4- + X(2)

c

T

I

Die Beruhrungspuncte der benutzten beiden Beruhrungscurven lie^

s «

J

J

ff

A \

-u

*

da ^Hta M
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gen also niit den Puncten, in welchen eine beliebig durcli den Doppel-

punct gazogene Gerade schneidet, in einer solchen Curve 2., wie sie bei

?

der Ableitung von 4. vorausgesetzt w^urde. Aber diese Curve dritter

Ordnung wird von der beliebig durcli den Doppelpunct gelegten Geraden

in vier Puncten geschnitten, besteht also aus ihr und einem Kegelschnitt;

dieser endlich muss die gegebene Curve im Doppelpuncte noch^ viermal

schneiden , also in ihni selbst einen Doppelpunct besitzen , also in zwei

Beriihrungspuncte der einen Be-Gerade zerfallen. Dalier liegen die
-4

ruhrungscurve mit^ denen der andern auf zwei durch den Doppelpunct

gebenden Geraden

;

die Gleichung v

V

muss fiir.beide dieselben

konnen sich nur durcb das Vor-Wurzeln liefern , d. h. die beiden

zeicben unterscbeiden. Zwei seiche Losungen fiihren also auf dieselbe

Transformation von /\ ^
.

2.
^

Grupinrung der LSsungen des vorgelegten Problems , wenn eine derselb en

gegeben ist. Ldsungen erster und zweiter Classe. Hulfsprohlem.

Uni die verschiedenen Losungen der Aufgabe, die Function / in

der Form i;^ u3

g untersucben zu kon
r

nebme ich an,

erne dies(

der Form

Transformationen sei bekannt, die Function / schon in

2
&^&2:eb und es handle sich darum . sie auf

Weise in dieselbe Form, v

die Gleichung zu erfiillen

'2
%t

'3
ZU bringen. Man hat dann identisch

V u
3

V
r2

u
'3

Diese Gleichung kann man auch in der Form schreiben:

V
2

V
'%

u3
u",

oder endlich

[v -\- v] {v -'). u) {u tu) [u

wo £ eine imaginare dritte Wurzel Einheit

^2
u')

,

bemerkt sofort, dass diese Gleichung auf zwei ganz verschie

dene Arten erfullt d kann

der Aufgahe sich in Bezug auf

und dass also alle ubrigen Losungen

derselben Griippen sonder
I

Mk

*

/

^
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\

Im ersten Falle enthalt jeder der beiden ciibischen Factoven
F

einen der drei quadratischen Factoren

V

u u u zu u 2 '

g im zweiten Falle jeder der erstern mit
j der letztcren

Factoren nur einen linearen Factor gemeinsam. Die Losunge

J achdem oder das andere eintritt, LBsiingen erster oder ztvdtcr

Classe in Bezug auf erne gegehene Losu

Untersuchen wir den ersten Fall.,

wie wir die beiden ersten

ig u^ V genannt werden.

Es ist ofFenbar ganz gleichgultig,

Factoren den zuordnen Den

v\ u sind nicht voUig bestimmt, sondern ersteres nur bis auf das Vor-

zeichen, letz teres bis auf eine dritte Wurzel der Einheit. Aendert man

aber diese, sd gehen die obigen Factoren in jeder Weise in einander

liber, und man k also durch Bestimmung willkiirliclicn Ele-

mente jene Factoren beliebig einander zuordnen.

Seien daher ti— su und u

welche in den cubischen ganz

2 ' J*tu die beiden quadratischen Factoren,

enthalten sein sollen. Indem man die

linearen Factoren, welche noch hinzutreten mussen, beziehungsweise durch

e £7], e'-. bezeichnet. erhalt man die Gleichungen:

c
y-{-t7' -

V

f

*-

^

s
n) (^

die Gleichung

V
2

V
'%

U
a un

aber geht mit Benutzung der Gleichungen 7. uber in:

u u ^^){^ erX
I

In

Die drei Gleichung

»r That stellen sie.

r

7. 8. dienen Bestimmung von % , v\ SD h

indem man die Coefficienten

y

Potenzen der Variabeln, die jetzt x ^, x ^ heissen mogen, gleich Null setzt,

11 Gleichungen dar, in welchen cbensoviele Unbekannte auftreten.

Man kann die Gleichungen 7. 8. aber sofort nach u, v, v aiiflosen

und erhalt dann
^

/

/

^

i
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u u C2 f:-.
T.
i V \

2v'

2v

s(.

3^
i)[(e+2rjw-(eH-ri)(i^+,^4-V)]

?:3 .,3
^. + r;.

Vo Gleichniigen gebe beiden die sresnchte neue

Losung, werin man die linearen Ausdriicke T als gefund voraussetzt.

Die letzte aber liefert die Mittel zur Bestimmung dieser Ausdrucke selbst.

Sie fuhrt auf ein neues Transformationsproblem , welches fiir die erste

Classe der gesuchten Losungen characteristisch ist.

Bemerken wir nur einstweilen , dass jeder Losimg i, 73 der dritten

Gleichung 9. drei Ld'sungen der gegebenen Aufgabe entsprechen. Deim die

letzte Gleichung 9. enthalt nur den Cubus von "/j ; diese Function ist also

nur bis auf eine dritte Wurzel der Einheit bestimmt; indem man diese
n

aber andert, andert sicb audi das System u, v. Wir wollen drei so

zusammengehorige Losungen ii\ v ein Tripel nennen. Es wird sich zeigen,

dass Classe aus neun.TriDeln be denn

Gleichung 9. fiihrt auf eine Gleichung neunten Grades. Es mag gleich

bemerkt werden^ dass diese Gleichung neunten Grades eine Hessesche ist.

Das Problem auf welcher wir so die Losungen erster Classe zuruck-
' (*

gefiihrt haben, ist folgendes:
t3

Problem.

Gegehen sind zwei hincire Formen^ u vom zweiten^ v vbm dritten Grade;

Ansdrilche 8 wid
7

so best dass identisch

2 3 3 I .„3.+10) .

oder aiich^ es

dtuck 2v — $lu -\- ^^ ein vollstandiger Cub

soil eine lineare Function den. dass der A

Verdeichen wir auf beiden Seto Gleichung 10. die Coefficienten

so crhalten wir vier Gleichmigen mit den vier unbekannten Coefficienten

Ton

bestimmt

d 7] ; in der That wird sich zeigen die Aufgabe vollkomm

Ich mich achst zur Aufstellung einer Gleichuno

en Grades

eckmassig

von welcher dg-s Problem abhangt. Vorher

chicken das simultane For

stem von mid fFt

i
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3.

Das simultane Formensystem von u und v.

Ich werde im Folgenden die algebraischen Formen, welche aus dem

Be-System der Formen ^* und v entspringen, fast sammtlich benutzen.

trachtungen, wie sie Hn Gordan Bd. I p. 90 der mathematischen Annalen

und im 69. Bande des Borchardtschen Journals angestellt hat, lehren,
r

dass alle Formen des Systems sich als ganze Functionen^ der folgenden
u

15 ausdrucken lassen, unter welchen u und v mit inbegriffen sind:

Ordnung in w, i?, x.

V ax
3 3

X

X (aK'axpx Xa:
2

A

2
{^a)ax ^x (O

3
X

'\2
TX ")

7)p

9

A

ax
2

MX

{a a] a

{a af ax

{ax) a

(azf

X ^x

x^x

r
r^

10)

11). ^
12) q

13) s

14) A
15) M

2

U,pp

{cHii) (fix

[ah]

{ap) ax

{ap)

{ap)

[ap]

aX
2

3

Bie Anordnung dieser Tafel ist die

nung in den Coefficienten von m, dann

'F

0, 1,3

0.2,2

0, 3, 3

.0, 4.

1.0.2

1, 1,3

1, 1, 1

1,2.2

1,2,0

1,3,1

2,0,0

2. 1.1

2, 3, 1

3..2,

3. 4, 0.

, dass zunachst nach der Ord-

innerhalb dieser Gruppen nach

rt-

den Coefficienten von v, und endlich innerhalb der letzten so geordnet

ist, dass hohere Formen in den w den niederen vorangehen. Was die

Bezeichnung der Invarianten angeht, so hi dieselbe so gewahlt, dass

die Invariante zweier quadratischen Formen, <p, ^, welche die Coefficien-

ten beider linear enthalt, durch A^,,], bezeichnet ist.

Mathem. Classe. XIV. D

L.V
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Unter den vorstehenden Formen findet man

5 Invarianten, darunter eine alternirende (gauche),

4 lineare Formen , darunter zwei alternirende

,

^

3 quadratische Formen, darunter eine alternirende,

3 cubische Formen , darunter zwei alternirende.

Da die Pr

directe Formen

d Quadrat Formen immer durch

druckbar sind, so hat also jede Form des Systems

die Gestalt
/

^ -4- _Bu> + C{^ + Dp 4- £r + P^ + GM,

von P den vierwo A, B, C, D, E, F, G ganze Functionen

directen Invarianten sind. Unter den Ausdriicken, welche die Quadrate

und Producte alternirender Covarianten annehmen , hebe ich. folgende

hervor, welche w^eiterliin benutzt werden:-

/

I.

2

(U

P

\(xvp

^{ipu -\-vuA

2uvp 2
u'x)

x^u v^AWT

MX TVAuu

% vs fx/.

Ausserdem gibt es noch eine grosse Anzahl von Formeln, in welchen

lineare Verbindungen der alternirenden Formen gleich Null gefunden

werden, in deren Coefficienten nur directe Formen auftreten. Von sol-

chen Formeln bemerke ich die folgende:

11. tO u<o
f-

l?p

Endlich hebe ich noch folg

findende Gleichunsen hervor:

zwischen directen Formen statt-

III.

us

IS

Ar PP
r

AUe diese Formeln sind

vAu,pp

vAt pp

^ [Auu A-zx

p [ii Auz

p [U Ar

A ux)

xAuu

xAWT

P
3

bekannt. oder so leicht zu be-
hi-'

weisen, dass ich den Beweis hier iibergehen kan

*

f- - r-
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. 4.

Aufstellung der Gleickung neunten Grades, von welcher das Hnlfsprdblem

Die losende Aufgabe besteht Auffindung

Functionen 6, r^. ttelst deren die Gleichung

2v e f ^
3

befriedigt wird. Statt die Coeffi auf beiden zu

rgleichen, fuhre ich I und r, selbst erst als Va
dann Coefficienten* Es ist identisch

(5 'i)'?
3_ 3

2
/]) W 2^2

[(a>i)e,
3

2

Setzt man dies in die Gleichung 1. ein, und vergleicht die Coeffi-

cienten gleicher Potenzen von und n> so erhalt man

:

2 (ar

)

3
3 (e r,) [a 7j)

2
(^1)

3

i

I

i

2) . . .

#

6(ar,)(aP)^

2 (a

6(er,)(aT,)(ae)

P
•1) (« ^)

2

1^3 3
(Si)'-

Aus diesen Gleichungen sind die ^ , 7) zu bestimmen

zunacbst
^i

eliminiren, und Gleichung

Ich werde

en. welche

nur noch den Quotienten ~ enthalt. Uiu das erste zu erreichen, brau
*

man nur zu bemerken, dass aus der dritten Gleichung 2) sofort folg

3) .

XYl
il

2(a9'a, («9
i

y.Ti
2

i2 2(aSfa (« e)^ S, .

wo X em unbestimmter Factor ist. Aus diesen Gleichungen folg

x(^r,)
32{a^)\

und dieses in Verbindung mit der letzten Gleichung 2) liefert zur Be-

stimmunor von x die Gleichung
o

X
3 4 ^\3 m3

\

Wenn also die 6 bestim so sind durch 4 auf

dritte Wurzeln der Einheit gegeben Dass sie weiter nicht bestim

•erklart sich dadurch, dass auch in f^ vorkommt

D2

^
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Von den Gleichungen 2. bleiben nun die ersten beiden librig,

welche, wenn man die Verhaltnisse der T^ den Gleichungen 3. entnimmt,

in Gleichungen zwischen den ^ allein iibergehn. Um dieselben abzu-

leiten, betrachte ich zunachst die Ausdrucke {a^){ayi), {ar^^, (a^) [ayi) ,
(aij) ,

welche durch Einfuhrung der Werthe der ti in folgende iibergehen:

.' [a-rif = 4 (a a) {a
P)

(a 9^
(p ^f - ^aa) [aQ [a ^f {b If -\- [a%f [h ^f [c ^f

2

x'(a,i)' = 8 [a?] [a-i] {ai) m'ilir m' - 12 (a p) (a x) (a E) (? 5f (r£f («
9'

-^&[a<^i{n.\f[^'if[alf[hlf-[alf[alf[bif{clf.

Im Folgenden werden die dem Systeme von u, v angehorigen For-

men nur gebraucht werden, indem a?^ ==:^^,aj^ =—^^ gesetzt wird. Daher
r

Tverde icli hier zunachst die verschiedenen oben eingefiihrten Bezeich-

nungen der Formen in dies em Sinne brauchen, so dass v fiir (a^) ,

u fiir [a^Y gesetzt wird, u. s, w- Die Gleichung 4. lieferf dann z. B.

die erste Gleichung 5. verwandelt sich in

Um die zweite Gleichung 5. zu behandeln, bemerke ich

I

dass aus der Ide

(aa)(pa)-{aP)(aS) = -(ap)(«^)

durch Quadriren folgt:

(a a] (a P) (P e) (a g = i[{aaf[^^f + (apf (aEf - (agf (aSf].
ft,

Daher wird das erste Glied der rechten Seite der 2. Gleichung 5.

und jene Gleichung geht uber in

:

. . . x^iarif = 4j)v — 2-u -^ 4^w -f- u^.
1

In der dritten Gleichung 5. verschwindet das zweite Glied identisch

weil es durch die nichts andernde Vertauschung Yon a mit p sein Zer

cben wechselt; fur das erste Glied liefert die Identitat
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(oB (t ^) (« t) (P 5) (Pt) ("g

durch Quadriren:

(« P) (« t) (P 9 (y S) = i{(apr(T^r + (Tar(Per-(PTr(«<9T^

und man hat daher

(«P)W(psr(T9^«9 =4x1.,

so dass die dritte Gleichung 5. sich verwandelt in

• /(«9(«>])
2

i;(2t+ m").

Endlich giebt dieselbe Identitat, welche eben benutzt wurde

(ap)(aY)(a8)(8£f(.e)'(8Q
2

(Ta)(se)=^(xQ.t^ i;(o

,

und die vierte Gleichung 5. verwandelt sich also in

10)
3

x-' (a T^
3 r(8 (0 6tw 3M\

Mit Hiilfe der Gleichungen 7— 10. erbalt man nun, indem man die

Verhaltnisse der yj aus 3. in die ersten beiden Gleichungen 2. einfiihrt,

die folgenden Gleichungen:

11) . .

4u) 6wt 6vp 60m + M 3 2v 2

2t + 40 w 2

wobei nur der iiberfliissige Factor v ausgelassen ist.

Die beiden Gleichungen 11 sind mcht homogene Gleichung iin

^, , L : aus denselben soil nunmehr eine einzige abgeleitet werden, welche

Grossen homog Zu diesem Zwecke ich
5, ?3

Stelle von S , S„ ; <iann nehmen die Gleichungen 11. die Form an:

an

12)
10

4a)X'

2xX^ + 40X

-\- 6vp\2 OmX + 3 2 2

W2

und gesuchte Gleichung wird aus diesen beiden erhalten, indem man

X eliminirt.

Die erste Gleichung 12. vereinfacht sich in etwas, wenn man sie

mit 2 multiplicirt

dann uber in:

mit hinziifiifft geht

8u>X'-|- {12 vp 6wt)X2 3 2+ 4„')

^
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Ich bilde jetzt aus dieser und der zweiten Gleichung 12. die Func-
1

tionaldeterminante nach X und y , welche ebenfalls verscliwinden muss

:

I

8(oX' + {8vp Aux)^

{4:Vp 2ux)X2 U3 4v2

2tX4- 20

2U u

Oder, wenn man durch 2 dividirt:

2&X3(8(oa — 4:xvp-i- 2x^u) + l^Abvp 4 M^ to)

Zielit man hiervon die Gleichung 13. mit b multiplicirt ab, und

addirt die zweite Gleichung 12. mit X (2^ —
If

bleibt die fur X quadratische Gleichung ubrig:

tix) 2^u multiplicirt, so

14) 4X^w(Td Ma))+X(4Ti;^+ TM3 Qu^vp 83wT+ 8wa^)+ 80y^

Diese Gleichung enthalt den uberflussigen Factor v. Denn nach

I. II. ist

td Utii pu

d2
i:{xu

2 2
2wi?j) + At„(V^),

und indem man dies einsetzt, und durch v dividirt, bleibt ubrig

15) 4X^M P X(4tv 4:uvAuu + 2u^p)-{-8bv.

Zu dieser und der zweiten Gleichung 12. kann man als dritte Glei-

chung zweiten Grades diejenige hinzufiigen, welche entsteht, wenn man
ft

aus 13. und der zweiten Gleichung 12. den hochsten Term eliminirt:

(12 vp 6mt2 16wd)X^ + 4cow^X --T{M^+41;2).

Zieht man hievon noch die zweite Gleichung 12 mit ultipli-

cirt, ab , so bleibt nach Division mit 4:

[Svpx 2u X
9 4u)9)X2 + w(u> u xb)\ XV2

was wieder durch v theilbar ist. Denn ausser der schon benutzten

Gleichung fur xb — um hat man aus I. noch

& (i>
2

i (tV -f- V^ Aux xvp),

so dass die fragliche Gleichung nach Weglassung des Factors v sich

16)

verwandelt.

[xp -\-2v Aux
2 wp X XV

^^^^^^^
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Wenn man nun aus 15. 16. die Verhaltnisse von X^, X, 1 berechnet,

so findet man sie abermals durch v theilbar

wenn v ein unbestimmter Factor ist

:

In That hat man,

2vX

vX

v.l

4:T^v -f- 2xuvA
2

%

uu 2uyx -}- 8dpw]

v[S^xp + 16av^„T-f.4wpT]
24:Ty -\- 2u-pAuu ^xvAuz -\- ^UvAuuAuT 4tu pAur 2u'{p\-{-2p% k.^

Nach L ist nun p^T-)-2p^ = 2i?^, und daher in der That rechts

alles durch v theilbar, so dass man diesen Factor in v eingehen lassen
r

kann. Driickt man noch aus I. dp und aus III. us aus, so erhalt man:

2vX

17) vX

v.l

2Az V

8^T^ -f- 16^vAux + 4:wpx

22xuvAuu + 2u px -f- ^u vAuT

4r^ 2uxp Auu— Sxv Aur+ 4 M V {Auu Auz— Au,pp)+ 4 up^,

und indem man dies in die zwei

die gesuchte Gleichung 9. Grades:

Gleichung 12. einsetzt, man

^'

18)

2^x^+12x'uAuu WxAui— 4 w^ (Auu Aux—Au,p^]+ 2u\pAuu
S..34 m'^jo' -f- 32 t vp' u 16 (t ^j,„ 4 u J-mt) ^^i?

3
Oi5 Atiu AjitV .uu

Diese Gleichung liefert die Verhaltnisse der S; sei eine Wurzel

der Gleichung tr*, und die absoluten Werthe der C irgendwie bestimmt,

so findet man, indem man diese an Stelle der E in 17. einsetzt, den Werth

X , und sodann die eigentlich gesuchten Werthe der •£ aus denvon

Gleichungen :

e z X

Man kann also auf neun Arten eine lineare Function bestimmeny

dass der Atisdriick 2 3^6+ $ €in Cuhus

Ich werde jetzt zeigen, dass die Gleichung 18. eine Hessesche Glei

chung ist.

. 5.

Gruppiriinff der Wurzeln der Gleichung neunten Grades gegen eine derselben
\

^

Nehmen wir an es irgend eine Losung des vorgelegten Problem

gegeben, also zwei solche Ausdriicke 5,
>J

bekannt, dass identisch

»

*
V-

^r
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2v SmE 3
^' + yi

3

_ ^

Fur eine weitere Losung 6'» vj' mass dann die Identitat stattfinden:

3Sw e-' + vj
3 S^'u

'3

v^
Oder

19) . . (S' :)

p'^' + r $ + 2
3i^] ^

^3

^
3

Man sieht daher, dass bis auf eine Constante einem der drei

Factoren von tj'^

dritte Wurzel der

r^ gleich sein muss, dass also, wenn e eine

Einheit. m emen constanten Factor bedeutet

gewisse

20) ^ er
I

ew(EC

Oder, mit

druck z.

Worten, es giebt immer solchen lin Aus

dass

21^
c

mz]

Fuhrt man diese Ausdriicke fiir 1' und tj' in die Gleichung 19. ein,

so kann man durcK ^— ^ di\idiren, und es bleibt die Gleichung nbrig:

22) 3 m 3 2
zwY) + 3 m'r)z + (l

3\ „2
m^) z^.

^ Um diese Gleichung zu losen, fiihrt man eine neue lineare Func-
r

tion C^iiij indem man setzt:

23) . . z 8 2C (S-m'rj)

1 w

reine

ft

Durch diese Substitution verwandelt obige Gleichung sich in die

Gleichung:

24) . . . c
2 1 m

3
e + mrf) -\- i

2..\«m 7j)'.

^

Die Zahl w muss also so bestimmt werden, dass der Ausdruck
L

rechts ein voUstandiges Quadrat ist, oder es muss die Discriminante des

quadratischen Ausdrucks rechts verschwinden. Nach einer oben benutz-
» >

ten Bezeichnung (p. 25) ist diese Discriminante

(t
B\Zm^)

9
[^uu 2Au,^^ + 2m Au,m 2m Ai^, :,jT,]

1w + 1 ms

8 i^u, K 2»i*^".S^j »i*^„,-n i-m{l
3

?» ) ^$e, rjTj

fr

.H^

^^

^



ZUR THEORIE DER BINAREN FORMEN SECHSTER ORDNUNG ETC. 33 4- ^

Uebergehen wir den Factor 1
' m^ als unwesentlich, setzen wir der

Kiirze wegen: A A, Au,^ = B, A
7)7)

c. d bemerken dass

«

Ak t]Tf) I
3 „3 t

2^i^%^t^2
2

=fe
t^\2
vir. ,

r

SO erhalten
r

Bestimmung von m die Uquadratische Gleichung

25)

I m
3

MM 2^ + 2/wC — ^w(|

+ 4-[^ 2 2 +

/

i^fa>^ ^/M^ hieraus ^ dass in Beziig auf jede heliebige Lf!snng ^, t ^^^

-gelegten P\ alle sich

vier Paare

sodann ahe

in vier Paare gruppiren^ so dass di

LSsungen zunachst aus der hiquadratlscken Gleichung 25
4

die Losungen jedes Paars aus 21 24. erha werdi
T

Diese Gleichung vierten Grades hat bemerkenswerthe Eigenschaften.

Schreibt man sie nach Potenzen von m geordnet:

4m^ ((|7j)
2

(7)_j-4^^(^4 ^ A 6m^jB+4m(C— i(^J^)+ (2^UU

SO findet man fiir ihre erste Invariante sogleich den Ausdruck:

I (di)
2

Cj (25 A.UU (4C {^r^'){A— \Au,) + ZB'

|(^/])M„„ 3(^C J5-).

Aber es ist

^).

4

AC B2
1 [[a if {b iif - 2 (a ^) (6 ^) (a i]) (6 tj) + (« ^)' (^ Si

i[(««(^^) — (&fl(«# = iWilrif = iAuui^iif,

daher i = o. Die erste Invariante der hiquadratischen Gleichu7ig verschmndet.

Es ist fi leicht eine lineare Substitution zu finden, durch 'he

die Uquadratische Gle andere uhergeht^ deren Coefficienten nicht

mehr § und i], sondern nur noch d\ Invarianten von und

enthalten man in der hiquadratischen Gleichung

j^4:mH + 6 Amd -4-

die neue Variable a ein raittelst der Gleichung

ma 5,

so verwandelt die Gleiclmng sich in:

a*+ 6ao'-j-4go -f y 0.

Mathem. Classe, XIV. E

i

J

If

./
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wo

a ac 2&% ^ahc dat 32 6%

\
und wenn, wie ira vorliegendem Falle, die erste Invariante verschwindet,

so hat man noch

T
23a%

Q

SO dass die biquadratische Gleichung die Form annimmt:

*,f.

a* + Gaa^-i- 4ga 3a2
0.

In dem vorliegenden Falle ist die Substitutionsgleichung

:

26) m
' 4 A

i^-n)
2 C

und die Coefficienten a, p erhalten die Werthe:

27)
a -B((l

3B(
'i)

2 ^A 2

(

V (^—i'^««

uu

_L
4 (^^i^) ((Iri)

2 2 2(^ i^MMY.

Ich. werde zeigen, dass diese Ausdriicke rationale Functionen der

simultanen Invarianten von u und v sind. Zu diesem Zwecke bilde ich

die simultanen Formen von u und u, indem ich fvir v den Ausdruck

2v Sui 3 4-
1]

3

*«.

ZU Grunde lege Man hat identisch

2^(|t])
t c^2

2^^11 + ^ij'

also audi

2 « (I -^)
2

(3
2\ j-3

ti ^tn s e^BfTj + a^if + (j7iff;

daher, wenn man alle Formen immer fiir die Variabeln ^, ij bildet, und

dann mit passenden Potenzen von (^ tj) multiplicirt:

2^{^t/

2 2(^0: 2^^)

1

Oder, wenn man durch (|7j)' dividirt

^ S (? l)') + 11 C (f 'i)

2

2p ^[2^MM ^] .)C

und daher:

4-1., /^ A^-h C3 2^BC + 4^««(£C— A^)-f-4^
2
MMA

Ferner, erhiilt man

^3
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2t(Sv,)

und daher

2 Au. {e rf

sc

A

3C
2j5

A

(M)
2

iV
3

2B
A

2B
A
2

oder wenn man die letzte Vertikalreihe von der ersten abzieht, nach der
w

letzten Horizontalreihe ordnet, und durch (^i^)^ dividirt:

2AWZ A- + BC + Au„A B{Zri)
2

woraus sich unmittelbar

28) . . .

ergiebt. Endlich ist

a 2AMT

^Arz (It])
3

SC
2B
A

i^n)
2

^A^
}

UU

2B
A

(^ •'i)

2

QAC — 2A{^yi)

2AB + SC(lii]

4 5(|i]f — 2 A'

2

2

oder wenn man die erste Vertikalreihe mit 2 A, die zweite mit 2 B der

dritten hinzufiigt und sod durch (lij)^ dividirt

8^XT

4^^4-8^3

30
2B

m\2

A

12ABC

2B
A
Z

%A
3C
2B

UU

QAuuA^^-[^^Y[V2AB

4- 6 C(|i])* (I'lr

4:A

mz

I

12 AuuB 9C*]

und daher

29) 5 Anu Aux 2A-.^ "¥

Die Anfsuchung der 8 ubrigen Wurzeln, wenn eine gegeben ist.

auf die biquadratisclie Gleichunghat man also hiedurch zuruckgefiihrt

30) .

-I- 4 (5 AuuA

a* -f--6{2:4„x i^2
UU

2

MX 2.4xT 4^Au, pp -\-iA
3 > a 3 (2 -4«. i -4-«„;

E2

\« 0.

V J

-.

«<
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/ Jeder Wiirzel a dieser Gleichung entsprechen zwei Losungen, welche

durch die Gleichungen gegeben sind

:

31)

c
T + f.

1 m* /

2C (S-m'Tj)

1 til
e^

^i

3m -J-2C (S- m^Tj)

2

3
S
2 2

7«
7J==) -f- i (S

2„\2
//i^' rj^

,

m
a A

(5^)
s C

Bemerken wir hierzu noch, dass nach §. 4. das Verhaltniss der tq

durch die ^ ausdriickbar ist, dass man. also hat

X ru ^i 1
XYl

i2 ^i 2'

wo >J"i,T'i 2 bekannte Functionen der und wo X ebenfalls durch die

$ ausgedruckt war. Daher hat man aus der letzten Formel 31.

m y}m\

wo w*^. eine rationale Function Ton ^j, S^ , o ist; und weiter ist

I
c

X« »l«
'

3
S
2 ..0 2m

7J 4
^5 02..0,»

V)

eine rationale Function

Formeln 31.

e.,^ ahrend die beiden

8' -S + f
2C ^ + m» « x» 7]

1 x'm*^

e^ r/ X 1° + 3 X^ m^

2

2C S + ^m^^x'tj*^ »

1 x«?»^^

hts ebenfalls nur noch solche Functionen thalten. Diese letzten
^ V

Formeln nehmen also die schematische Gestalt

2 ' >

wo 3f, JV, Af' , iV" lineare Functionen und 2 eine Constante bedeuten,

welche S^, ^g* <3 sammtlich nur rational enthalten.

i:

. 6.

Conjugirte hosungen.

Drei L5sungen des Problems, deren zwei aus einer derselben mit-

telst derselben Wurzel der biquadratischen Gleichung gefunden werden,

it

f

}

i
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nenne ich conjugirt. Ich werde zeigen , dass dieselhen immer conjugirt

bleiben, von welcher unter den dreien man auck ausgeht.

ursprungliche Losung wieder durch

e

In der That, bezeichnen wir die ursprui

die conjugirten aber durch $', -n und 8", in", so ist nach 21

32)

c
^

\

^i

e(r^+»«2r)

^(^i mz^)
•,

fr*

wo £ und e^ dritte Wurzeln der Einheit sind. Aber diesen Gleichungen

kann man immer auch die geb

8 z

e z\

£
2 me 2;)

(i'+ •'))•

Hieraus erhellt sogleich der folgende S
\

IVenn statt von Ldsung ^, i] auszugehn ihr

telst der Wurzel m der biqiiad: Gleichung conjugirten |', ij' aus-

geht so wird mit dieser wieder conjugirt erstlich ^, i], und dann die fruher
r

^, 1] und I', Tj' conjugirte L&sung. Drei einmal conjugirte L^sungen hlei-

hen es also immer , von loelcher derselben man auch ^geht. Und

indem man von I', i]' statt von |, t] ausgeht, nur m t an die Stelle

I m, und z an die Stelle von z und z D dritte Pot der

Wurzel m der hiquadrat'tschen Glekhung bleibt also ungedndert.

Es i§t leicht nachzuweisen , dass auch die zugehorige Wurzel o der

reducirten Uquadratischen Gleichung 30

System conjugirter Wurzeln /est angehort

A\ B\ C\ was aus A. B

Hets ungeandert bleibt^ also einem

Bezeichnen wir zu diesem Ziveck

wenn man darin die ^, ii durch

die I'l^ t. Es

m ((? Tj)

V

nachzuweisen dass (vgL 26

2 C) + ^ = em(($'TiT— Cj -I- A.

Um dies nachzuweisen, gehe ich von der Gleichung 22. aus:

33) '6u 3g^2 mr^ zii m i^z "}- (1
3\ „2

m") z\

aus welcher, wenn man ^, t], w, r durch i\ rf, t m, — z ersetzt, die an

dere folgt

:

34) Zu 3(r'
'2

£ W
1] )

3(8'
2 2 '^ 1 .'t

t m i\^z -f- [1 m^] z^.

Setzt man der ersten Gleichung ^-^. oder
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X

ce

1

3C
Daher folgt:

^1 und in der zweiten x ?' X oder

r[^, so erh'alt man die vier Gleichurigen

:

3m( Zm^l^) iU) -f(l

Si^Tlf + 3(^Ti)(;rT,

3sM(rT]?-f 3s^m*(e'Tj')(r^)+ [!— »/*') i^'z)

3 (i' ^0
2

S{k'ri){zn')-^{l.-~m'){ziiy.

o

35

^-^'

C £c
.Wi[(iYJj

2

e(E'ri')V»»'[(5l)(i^)+^^(r-')')(5'^)]+.
I—

m

^

3

m
3

Inzwischen ist

ii')
2 !:^^2

S^)

(^^)
2 .-,'\2

£ {zr^) £
2

'2:
1]') ]

(2r, TJ

r.^)

0,

und aus 35. ergiebt sich also weiter

(^ ^') mlC tCT)
f-f /

2m[(^rif— epr/f] + W2 (8 rj (^, m ^— r^) -f- wsgV/) (2r,£w3'
I')-

Setzt man nun an Stelle von z, und bemerkt, dass

tm^ ^j z{m^ 1).

so kann man dieser Gleichung die Form geben:

J
f

(-4 ^') m{C e(7)

2m[(3rJ
2

^ (wi eV (f Tj) (fr;) + m(ir)^+ s«m (SrJ (e'lj
')

2
W2£^( \

^[(^75)
\2

« (SY)^ ]

,

was zu beweisen war.

Die biquadratische Gleichung 30/ erscheint liienacb als die Grund-
I

lage fur die Losung der Gleichung ueunteri Grades. Da jede Wurzel
/

der letzten vier LJugirten Systemen angehort, so muss es
9.

4

12

'^ wirklich

solcher Systeme geben, welche zu drei einer Wurzel der biquadratischen

Gleichung entsprechen miissen. Dass sich dies wirklich so verhalt, zeigt

sich am deutlichsten, wenn man die Gleichung zwolften Grades

aufstellt, von welcher die zwolf conjugirten Systeme abhangen, und zeigt

dass sich dieselbe mit Hiilfe der biquadratischen Gleichung 30. in vier cu-

bische Gleichungen auflost. Dies soil im Folgenden geschehen.

^.r

S
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. 7.

t

Aufstellung der Gleichung zw^lfien Grades, von ivelcher die zwSlf conjiigirten

Systeme von Wurzeln der Gleichung neunten Grades abhdngen.
1

Die zwischen zwei Losungen $, 73 und 3', 73' eines conjugirten Sy-

stems bestehende Gleichung 20.

rl— £r^ = £ ?w ($'

—

kann man auch dadurcli identisch befriedigen / dass man eine lineare

Function t durch die Gleichung einfiihrt.

36) 73 = m(8+ f).

Die obige Gleichung liefert dann

37) . .. . . .• 73' = tm^:^t),
F

I

und die Gleichungen 32. liefern f(ir die dritte Losung, welche zu dem

System conjugirter gehort

' 38)'
. . . . . 73"= £/m(r+^).

Es bestehen also, indem wir diese Ausdriicke der tj einfuhren, die

drei Identitaten

:

-I r r

2v = Bu^ — E' 4-m'(S+^)'

2v = 3wr— r'+m\^''+tf. .

,

D^e <?rt?» conjugirten Losungen $, 6', 6" sind also, wenn man t und m^

ah gefunden voraussetzt , die Wurz^bi der dubischen Gleichung

39) . . .

'

. 2v = 3wS - e' + m^{^+tf,

und die Bestimmung von t und m^ erfolgt durch die Bedingung , dass diese

Gleichung in ' $ in der„ Weise auJlSshar sei , dass die dahei eintretendeii

Irrationalitdten nur in die Coefficienten der x eingehen.

Setzen wir, um die cubische Gleichung zu loseii

—^---.—
73 — m ^_^3

I

d

«

w

I

*

\

x^
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wo y. eine dritte Wurzel der Einheit ist, so ergeben sich zur jBestim-

der linearen Functionen jx, v, t und der Constanten m die Glei-mung

chungen

41) .

H-
V

3^m^f -{-u{l 3
TtV")

1^3+ V^ m^(l+ mV'4- 37»3 3
m'') t U 2(1 ^y v

,

In der That giebtwelche identisch^ fiir die x erfulit werden miissen.

die' Vergleichung der Coefficienten auf T^eiden Seiten dieser Gleiehungen
3

sieben Gleiehungen, in welchen die sieben Grossen jx^, (i^, v^, v^, ^^,^2* ^
I

die Unbekannten sind. Es ist zu zeigen, dass das Problem ihrer Be-
-

stimmung von einer Gleichung zwolften Grades abhangt.

Um ziinachst aus den Gleiehungen 41* solche Gleiehungen abzu-

lei ten , welche die linearen Ausdriicke jx und v nicht mehr enthalten,

bemerke ich folsrendes. Die beiden Forraen zweiten und dritten Grades

[iV u fi« 4- v« V

haben erstlich (wie man sofort sieht, indem man {i, v als die Variabeln

betrachtet) die Eigenschaft, dass die aus ihnen g
identisch verschwindet. Sodann ist die aus v s

Form p 3.)

ebildete Form x gleich

2 dem Quadrate der Determinante

rend andererseits auch

[J, und V, wah-
t .

AuW + (l^v)'.

Die beiderf Identitaten

42) • ' b)«', V 0, W. 4 {X V Au'u

sind jetzt zu bilden, indem man fiir u und v die rechten Seiten der
I

Gleichunsjen 41, setzt.
t

Die Form p der beiden Formen
' 2Ux

vj'

m^f
i

J

m^u

m^ (1+ m^) ^ 3Zm%l

\

3m) tu ?(i 3\2myv
bildet man leicht, wehn man aus vj^ zunachst den Ausdruck ableitet

43) v^vy 3 3
l+ wi-VxV+ 3 3 2+2 2

In diesem drucke hat man 3f
i

i'l^2'J^
2

2
in umgekehr-

ter Folge durch die Coefficienten von u zu ersetzen; und indem man

i>3
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dies fiir die beiden Theile des Ausdrucks von u einzeln ausfuhrt, ergiebt
-C

sich sofort

:

ip) 'V m6
mr) tx {a t)

s 2fl my rrr ax (at)
2

+ m\l—m%[a f)'4-w-''(l—m^}'(^^^««-}-2(^&)aa:(ai))—2(1—m')-V(a«)',
'm

WO nur noch ein umzuformender Term iibrig bleibt, namlich

{th)a^{ah) ==±{ab)[ax{th) hit a)) J" ^uu fx ,

I

so dass die Gleichung {p)u'v' "= mit Uebergehung des liberfiussigcn

Factors (1
\

m) die Gestalt anniramt:

k ^
m\l -f 2m%{atf—2m\l m^]ax[atf+ 2m\l— 7rf)Auat.Uli^X 2(1 myp^.

v.- r

Diese Gleichung muss fur alle Werthe der oc befriedigt sein. Setzen

wir erstlich w ^2' "^2 t^, so kommt, nach Uebergehung eines

Factors 2(1 w*): •

44)
3 3m^atf + {l— m')(pt) 0.

Setzt man dagegen .2?^ =p^,x p^, so kommt nach Division

mit m3

3
(1+ 2 m-*) [tp] [a t) 2:1 m^) [ap] (a f)' + 2 (1— w') Auu {tp)

.

Darin ist

{ap) [at)'=. (a p) (a tf [a ^)' == f (a [3) ((a t) [a
P) + (p f) (a a)) ((a t] {a p)- (p t) {a a))

[a?)\at){at){a^) = {at)iTt){a':) (P^)' (§• 3.),

SO dass man der Gleichung auch die Form seben kann:
t) o

45) [l^27yf){p 2 4-2(1 3

(f ff

+

m']AUU

Da zur Bestimmung der

nur noch eine Gleichung noth

Unbekannten t , t^, m 44. 45

«o erde ich die zweite Gleichung

42. nur unter Voraussetzung t^,a!^ t also t 0. ab-

leiten. Hiedurch verwandelt sich 43. in:

2?«
3

[v t) 1;V =
und man erhalt (t)p', wenn man ]

die Coefficienten des Ausdrucks

Maihem. Classe. XIV.

m^ ty Oy [a t\ 9.
imy (a t) a /,

^

m Ausdrucke fiir y
in umgekehrter F

t

setzt , also

F

^

M-
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(t).

2(1

2?n\l—m^)V)W+8;w^(l—wy(aO'(aa)(«0+-4(l-m^)^(a^)(pf)(ap)'

2m'(l m')' («. tf {b tf + 8 m'' (1 —my (a t)
3

4(]
3\4 2my (t f)\

Zugleich ist

-Au'u
3\2m^)MZ^U + 2m3 2

»i')(a^)\

Daher verwandelt sich die zweite Gleichung 42., nach Division mit

3,2 •

m] m: >

46) m"{atY{btY-\-4.m m') (a t 2(1 w'T (x f]

-\-2[atf[[l
3m^]^ 3 2

uu + 2m'[atf\

Im Folgcnden werde ich der Bequemlichkeit wegen

kommenden Formen voraussetzen, dass darin x ^2' ^%

ftir alle vor-

t\ g^-

setzt sei- XJnter dieser Voraussetzung nehmen die Gleichungen 44. 45,

46. nunmelir folgende Gestalt an

47)

m3 v-\-[l 3
m'')p

*

3
(l+ 2m^);?M + 2(l— m'jp -^ 2 [1— m^] Annp
m^(4 wV + 4m-'(l wi-')^ 2(1 7wyx+2(i w*^)^Ul« ie

Diese Gleichungen enthalten die Unbekannten f^, ^g, »i. Ich werde

statt t^ und f^ setzen ^^ "f ^ wodurch die Gleichungen in

48)

m^v wr)p\2

\l+ 2nv^pu^ 2(1 — m3 pX + 2[\--nf)Auupy^2

3w^(4 ^ 3 3
)w'+ 4>w^(l— 7/i^)0X+ (2(l— w'fT+2(l—m')^„ui*)X'

iibergehen, und werde, indem ich X und m eliminire, eine einzige homo-
F

gene Gleichung fur t^ , t^ herstellen, welche dann die gesuchte Gleichung

zwolften Grades ist. Entnimmt man aus der ersten Gleichung den Werth

49:
;

m3 P I'

pX V

und setzt dies in die andern beiden Gleichungen ein, so erhalt man:

I

50)
3jo X^) JO u -\- 2 y p X -{-2 v AuuP X^

(4v SpV)pu'^ ~4pv^'k 4- 2v{vT-{-{v—pV')Auuu),

die letztere nach Division mit X^. Addirt man die erste Gleichung, mit

u multiplicirt, zur zweiten, so wird diese durch v theilbar, und es bleibt

:

Spiii {'ipb 2wp)X -I- 2 V {z -{- Auu u)

,



THEORIE DER BINAREN FORMEN SECHSTER ORDNUNG 43

woraus

51) . X
Zpu*-i-2v{r-\-A„„u)

ip » 2 up

Und wenn man dies in die erste Gleichung 50. einsetzt, erhalt man
J

p[Zup 2 Auuv) {{Spu-— 2Auuv) u 2xv) 2

-j'2^v{4:p^— 2pu){{Spu— 2Auuv)u 2x1;) — upv{4:^p— 2^uf

Diese Gleichung ist vom vierzehnten Grade; sie reducirt sicli aber

auf den zwolften, indem sie, wie leicht ersichtlich, durch u theilbar wird.

Denn die nicht mit u behafteten Glieder sind

IQpv x{^p-\-^xvAuu

was nach der Formel fur dp aus Tafel I. gleich

28pV T U [Aur V -\-p t)

ist. Entnimmt man iiberhaupt die Werthe von p^, Op, b^ den Formeln

(Tafel

9'

2
t UU V

%

P H^
VS

MX uv

2

2vup-\-xu)

AuuVx-\-pxu)

xp

und ersetzt im Resultate us up.d xs durch die Ausdriicke (Tafel III.)

us vAu,pp piAUU T AUT p
3

XS vA^,pp + p [Aur T Axx W]
,

so erhalt man mit Uebergehung des Factors u die Gleichung

:

4„.421p''u UAuuVp^u^ -{- d>Q{A\u^Au-)vYy^

8(^3
UU+ 2 AuuAux-\-2 Au,pp-{-Ar) V^pu+9> [Artu An, pp+ ^t, pp) t?*.

\

I

Diese Gleichung zwolften Grades enthalt t gar nicht mehr; sie ist

in der That eine biquadratische Gleichung fiir
pu
V

und ihre Auflcisung

kommt also auf die Losung einer biquadratischen Gleichung und meh-

rerer cubischer zuruck. Aber die biquadratische Gleichung ist in der

That keine andre, als unsere Gleichung 30.; dem setzt man

52) Bpu (a -}- f Auu) V

80 geht die Gleichung zwolften Grades in die biquadratische (30.)

F2

\

.#
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53) , .

-\- 4 (5 -4mm -4mt

a* -h 6 (2 .4«, i^^'»U

2^tx 4^M,pj5+ i^3 ^
MM; O 3(2^1MT i^A

2 Ni

liber, und die Aufgabe ist also auf diese nnd die cubischen Gleichungen

Die letztern liefern die drei conjugirten Systeme,52. zurfickgefuhrt.

welclie einer Wurzel der Gleichung 53. entsprechen , und welche alle

Wurzeln der Gleicliung neunten Grades, jede nur einmal, enthalten miissen.

. 8.
L J

m

Andere Ahleitung der cubischen Hulfsgleichungen. Die Auflosung der Glei*

chimg neunten Grades V

Die am Ende der vorhin gegebenen Betrachtung nothwendigen

Eechnungen kann man vermeiden, indeni man folgendermassen die cu-

bische Gleichung 52, direct aufsucht. Wir fanden oben (26.)

M
m uu A

iW C

Es wurde ferner in §. 6. gezeigt, dass wenn man 3, i\ durch 6' und

7] Oder durch ? und ij' ersetzt, m in mt und we^ ubergeht, Man hat

also auch

*^
mt uu A'

_^ {^' -n')
c

iA
mt uu Aif

c» n )
ctt

wo Al, C und A\ C" die VV^erthe bedeuten, in welche A, C ubergehen,

wenn man 1] in ?',
fi und in $", yj" verwandelt

Setzt man nun in diese drei Gleichungen\ nachdem man mit den
w

Nennern heraufmultiplicirt hat, die Ausdriicke 40. conjugirter Losungen

ein , so erhalt man :

* '

3m^ [it ^) -{- it -,)]

2 3
w^((£«^]+ (atx]+ (av))

2

3^2my{^A

nebst zwei andern Gleichun

tin a
}

»

[m\at) + [a^] + («v)]^

che aus dieser hervorsrehen , wenn

man ji, ^ durch x u., x v oder durch ersetzt

,

%
nare dritte Wurzel Einheit Dah

sofort in die drei folgend

fallt die obige Gleichung

!

^

i

> '
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(

3mr {t \l)
2 2

m''{{aiLY-\-2[at) (av))

3m^ {t v)
2 m^{a v]^ -i- 2 {a t) {a ii.])

2 2 7w^ (a t) [a v)

2 2 fnr (a t) {a |x)

3 2
2m'(^{i)(At) — m'*((«#)^+2(«|x)(av)) ?wy(i^„« a m^iat)

2
2(fl[jL)(av).

Nun ist aber in Folge der Gleichungen 41.

3 ^WM*
\

FCihrt man dies in die letzte der obigen Gleichungen ein, und be

zeichnet wieder (a tf durch w, indem man wie im. Vorigen a?, = ^o . ^o f

gesetzt denkt, so erhalt man, mit Auslassung Factors m
3 3

m''){^Auu+ o) 4- 3wm^

Gleichung aber zusammen mit der ersten Gleichung 47

3 3m)p -{- m V

giebt ohne Weiteres durch Elimination von m

Sup i;(a+ f ^ttw).

was die cubische Gleichung 52, ist. —
Die Auflosung der Gleichung neunten Grades gestaltet sich nach

dem Vorhergehenden folgendermassen

der biquadratischen Gleichung 53., ur

Man sucht zwei Wurzeln o, a

d beiden g

Gleichungen 52. , welche zunachst die Verhdltnisse der zugeh

g L sodann aber mit Hiilfe 51. 49 ch absoluten

so wie die Werthe von m^, liefern. Sind t, f zwei lineare Fun-

welche nicht derselben von diesen beiden cubischen Gleich ^.^

gehoren. Man hat dann aus 39. fur eine gewisse Losung 8 des vor-

gelegteii Problems zugleich die beiden Gleichung

54)
2v

2v

3mS

3ttS

e-i-m'{^-{-t)
3

'3 '\3

e^ -h ni' (S+ •

Daher folo

"Werthen von m^

wenn man die Werthe der m

m^ irgendwie bestimmt denkt

m aus den gegebenea

m(S+0 e m ($ -f '

also

mt
m

t A»zm'i

tm

I

JJ

y
^
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Es bleibt nur noch die Bestimmung von

der Werth von 5 in eine der Gleichung(

£ iibrig. Diese erfolo

indem der

man erhalt

54.. einsetzt. wodurch

2v Su
mt
m

-'—

r

»i' m! '

em (w £?m')
^(^' 3 + fViii

m em

Diese Gleichung kann nur ftir einen Werth von e bestehn, und ge-

daher zu seiner Bestimmung-

. 9.

Gruppirung der Losungen verschiedener Tripel gegen die Ldsungen eines

Tripeh.

Fassen w^ir jetzt alles auf die Losungen erster Classe liche

znsammen SO sehen wir, dass dieselben in der That neun Tripel bilden,

welche von einer Hesseschen Gleichung neunten Grades abhangen,
w

Aber zwischen den Losungen der verschiedenen Tripel finden noch

Beziehungen Statt, welche durch die Gleichung 36. ausgedriickt werden.

Sind I und

n m{^+ t)

Functionen, welche zusammen eine Losung der Gleichung

2v 3wS S' + >3
3

bilden, also eine Losung erster Classe bestimmen, so gehoren zu dem-

selben Tripel die Losungen, welche durch 8 und beziehungsweise die

Ausdriicke
'

3) . .
I

ew(e-f-f)
2
^'m{^-{-t)

*

gegeben sind. In einem andern Tripel, welches durch die lineare Fun-

ction ^^ characterisirt ist, hat man dann entsprechend

4) . .

1

/'
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und mit belden Tripeln ist ein drittes conjugirt, welches durch und
r

die Ausdrucke

^(e,-fO

Man erhalt ebenso die drei librigen Systeme conjugirter

Tripel, welchen das erste angehort, wenn man in diesen Formeln m^ t

bestimmt ist.

durch m\ f; m \ f\

der Gleichung 25.

m , t ersetzt, vfo m^ m , m ^ m die vier Wurzcln

33.) siiid.
\

Durch diese Formeln sind den Losungen eines Tripels die jedes der

acht andern einzeln zngeordnet, ra

prechenden Losungen dieselbe ist Es

vortretende
+

entsteht n

von e bei

die Frag ob

diese Art der Zuordnung unverandert bleibt, wenn an Stelle der Losung

i, 7j eine Losung eines andern Tripels, etwa $^, tj^, den Ausgang bildet.

Zunachst sieht man sofort, dass fdr die conjugirten Tripel, in denen
V

S, Trj;6j,7],; S^^^Qj vorkommen , die Zuordnung sick nicht andern hann , so

dass also drei conjugirte Tripel stets eine feste Zuordnung der in ihnen

enthaltenen Ldsungen hesitzen. Denn die obigen Gleichungen fahren fort

zu bestehen, von welcher der drei Losungen man auch ausgeht. Aber
P

g dass fiir eines sechs iibrisen Tr die Zuord-

nung nicht bestehen bleiben kann. Seien E. t], von welchen wir friiher

ausgingen, l^,'r\^, von welchem jetzt ausgegangen werden soil, und

8^, 7]o
drei nicht conjugirten Tripeln angehorig; also

^o ^'Po+0^ ^1 »^'(5.+ 0.

SoUte nun die Art der Zuordnung erhalten bleiben, aurli wenn

man von vj^, S^ ausgeht, so miisste auch sein:

^0
//

Wl (So-HO. >3, »z"(e,+o.

Man hatte also, nach Elimination der t, die drei Gleichungen

^1

"^0

m
m [I

m" {^

5)



48 A. CLEBSCH,

also

m(e, e)+.m'(e-ej + m"(i. ^J^

und da zugleich die tn im Allgemeinen sammtlich verschieden sind, so

folgt daraus , dass die ^ die Form haben

:

e' A-\- m B

wo A, jB irgend welche lineare Functionen sind. Und es ergiebt sich

weiter

:

^1

T
i

^

^

T
iO

m
it

m [m
9 f tf

ft

m")B

m)B^
m')B,

Oder:

^
^ y;

ii

Yli2

m ?w

w
B
"B

m m J5,
*

wo C abermals eine beliebige lineare Function ist
I

Andrerseits, da die ^,7]; ^^^f\i^', ^o-^o *^^^ Gleichungen

2v

2v

2v 3m$

3

5 « 3

befriedigen, folgt, dass identisch:

1

1

1

$

^0

3 3

3 ^ 3

3 3

Setzt man hier die obigen Werthe der S, >] ein, so kann man zu-

nacbst B als Factor herausziehen , und es bleibt

1

1

1

w//

m
m ^0

3
$

3

3 3
'^ .^

3
e

3

Zerstort man nun noch mit Hiilfe der ersten Vertikalreihen die be-
-i

trefFenden Glieder der let so ist Gleichuns: abermals durch B
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theilbar, und es bleiben alsdann durch B zum drittenmal

telbar theilbar die Glieder

unmit-

1 m Zm'mC
V

1 m ^m m C^ "**

Da nun das Differenzenproduct der m nicht verschwindet, so miisste

C durch B theilb sem, also die r. nur durch

schieden, was im Allgemeinen nicht der Fall ist.

Sind also l^, t], und s^^, yj^, der Losung S, r^ zugeordnet, aber Tri-

peln angehorig, welche dem i, tj enthaltenden Tripel nicht conjugirt sind,

so hat man zwar

^[^+t), f\, =^(^t + 0'

^\l+ t'). >]o=-»^'(io+0'

aber zugleich

Tj
ii

^0
h

WO e eine imaginare dritte Wurzel der Einheit ist. Die Losungen des

Tripels 6^ , t]^ sind also denen des Tripels S,, t], nicht so zugeordnet,

wie sie einander wegen ihrer gleichzeitigen Zuordnung zu dem Tripel

7] entsprechen, sondern bei den Losungen eines der Tripel muss man

eine cyclische Vertauschung vornehmen, urn die neue Zugehorigkeit zu
i

erhalten. .

, r conjugirte Tripel. DiesesBetrachten wir nun das zu E ^

muss zu $, 7] eine Art der Zuordnung haben, welche

Tripels 2i,tJi, noch mit der des Tripels 6„, vj^ ubereinstimmt.

net man also durch $

Gleichungen stattfinden

mit der des

Bezeich-

, Yj die Losung dieses Tripels, fiir welche die

^ mtit

(i 4-n , Ti
<3

mttt

3 +o

.

SO muss sich g auf ; Tf] die der Zuordnung ausdriicke

durch die Gleichuncren

:

G

/;
i\ ^ (^1 + 0' ^ 3

2 "y^ I j!*\

Mathem. Classe. XIV. G
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Wenn man also an Stelle des Tripels ^1 von einem andern Tripel i

$j, Yjj ausgeJit^ und zwei mit diesem conjiigirte Tripel hetrachtet, tmter denen

^5 T^ sich nicJit hefindet^ so erhalt man die Art ihrer Zuordnung zum Tripel

^
, 7] J

, wenn man auf ihre Zuordnwngen gegen das T^npel ^ , t] die heiden

verschiedenen cydischen Vertauschimgen anwendet.
b

Dieses muss natiirlich auch umgekehrt stattfinden , werni man

I als Ausgangstripel zu 6, fi wieder uckkehrt. Bel der neuen Z
dnungsar milssen also zwei y\ conjugirte Tripel sich so verhalten i

dass man auf die Art ihrer Zuordnung zu ^ schiedene cvclische

Vertauschungen anwenden muss^ um zu der alten Zuordnung zurilckzukehren.

Hiediircli ist nun leicht alles bestimmt. Bezeichnen wir die neun

Tripel durcli die Zalilen 1 bis 9, die Zuordnung in Bezug auf das Tri-

pel 1 durch Indices a, 6, c, so dass das Tripel i die Losungen 4, «5, ic.
r

enthalt
,

' welche den Losungen la, l^, Ic zugeordnet sind. Die 27 Lo-

sungen erster Classe, in Bezug auf das Tripel 1 geordnet, welclies un-

terstriclien ist, kann man dann folgendermassen anschreiben:

la U 1 4a 4a 4, 7« lb 7,

2a 2b 2e 5a 65 5c 8a 85 8c

3a
J

36 3c 6a Qb ^c 9a 96 Vc*

Ferner seien die
V

Z\1

b

rolf Systeme conjugirter Tripel

,

m

den

biquadratischen Gleichurig entsprechend in vieI• Gruppen 1

getheilt, folgende

:

L

T

^

.'

den Wurzeln der

von je dreien

-*•

12 3

45 6

789

14 7

25 8

3 6 9

15 9

2 6 7

348

168
2 4 9

3 5 7.

1

Sucht man jetzt die Zuordnung der neun Tripel in Bezug auf

gend eines der Tripel 2 so mt man zunachst zwei

mit 2 conjugirte Tripel, etwa 5, 8; bei einem, es sei 5, geht a, b, c

in 6, c, a, bei dem andern, 8, in c, a, b uber. Die neuen Anordnungen

der andern ' Tripel findet man, indem man die 5 oder 8 und 1 enthal-

tenden conjugirten Systeme sucht, was auf 9 und 6 fuhrt, und dann

wieder die 2 d 9 oder 6 enthaltenden , was scbliesslich auf 4 7

4
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fiihrt. Indem man immer die beiden obigen Satze anwendet, erhalt man
die folgende nei

Ausgange dient':

la

Anordnung der Tripel, bei welcher das Tripel 2 zum

h 1

2a 2b 2,

3a 3^ 3

4* 4

5i 5,

66 6

4«

5«

6a

7

8,

9,

7 7j

8a 8i

9a %
n^

Will man dagegen die neue Anordnung der Tripel finden, bei welcher

so hat man a, b, c wieder an den betreffenden3 zu Grunde gelegt ist,

Stellen cyclisch zu permutiren, doch so, dass, wahrend die drei ersten Tri-

pel g bleiben

,

Anordnung der andern der auf

1 beziiglichen Anordnung, noch mit der auf 2 beziiglichen ilberein-

stimmt. Man erhalt also die folgende Anordnung der Tripel:

la h 1

2«. 2b 2

3a 3j 3

4

5

6.

4a 46

5a 56

76 7

8i 8

6a 66 96 9

7a

8a

«
' "

Die Anordnunsr in Bezusr auf der sechs andern Tripel ist hie-

nach leicht zu finden, indem man nur immer die obigen Satze anwendet

und die vorigen drei Schemata benutzt; und zwar erhalt man ohne Wei-

teres folgende neue Schemata:

la

2.

h 1

2a 26

4a 46 4

5. 5fl 56

7

8

76 7

8a 86

36 3 3a 66 6 6a 96 9 9a

la

2

h 1 46 4 4a 7, 7a

2a 26

36 3 3

5a 56 5

6

86 8

6a 66 9a 96

76

8a

9.

1

2,

h 1 4 4a 46 76 7 7

2o 26 66 5 5a 8a 8b 8

36 3 3a 6a 66 6 9 9a %

I lb

2b 2

1

2a

4 46 4 7

56 5 5« 86 8

76 T

8

3 3a 36 6 6a 66 9, 9 96

G2

<
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1a

3

1 h

% 2

1

2a

3a 3i

46 4

5 6a

6a 6j

4a

6.

7 7a

96 9

7b

8a 8b 8

9a

la lb

2b 2

1

2„

4 4fl 46 76 7 7a

3c 3« 36

5a 56

6

5

^a

f X

8c 8a 86

9a 96 9c

^

^

/

. 10. .

i

Losungen zweiter Classe. Ihre Zuriickfuh'nmg auf das Hulfsproblem.

Was die Hessesche Gleichung anbetrifFt, so kann man ihre Losun-
L

gen leicht mit den bekannten Vorstellungen in Beziehung setzen, welche

das Problem, der Wendepnncte einer Curve dritter Ordnung ergiebt. Es

entsprechen dann die conjugirten Losnngen Wendepuncten, die auf einer

Geraden liegen. Die cubiscbe Gleichung 52. (p. 43) entspricht einem

\Yendepunctsdreiecke , die biquadratische Gleichung endlich den vier

Wendepunctsdreiecken. Es wird sich zeigen, dass dieselben Vorstellun-

gen auch dazu dienen , die Gruppirnng der

#

g zweiter Classe

ubersichtlich zu machen, zu deren Betrachtung ich mich jetzt wende.

Die Losung Classe sind dadurch gegeben, dass jed

Factoren 2

V V
/

V '

einen linearen Factor jnit jedem der Factoren

u u\ u tu\ u 2 '

£ W

gemein hat. Man kann also setzen:

/'

u

u

M

U ab
f 1 r

ab

a

V 4" ^'

V V

9 ff

a a a

WO die a und 6 lineare Functionen bedeuten. Man kann diese Glei-

chung
_ r

m ahnlich behandeln wie oben diejenigen , welche auf Losnngen

Classe fuhrten; indem man statt der drei ersten Gleichungen die

*»* H&^

fl-
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Summe derselben mit 1, 1, 1, oder 1, s, e* oder 1, e^ e multiplicirt, statt

der "beiden letzten aber ihre Summe und DifFerenz setzt, erhalt man:

3w.

2v

ab-i-a¥ -\-a"b"

( n t iiraa a -\-bbb

3m'

2v'

ab-\-eclb' -\- td'b"

a a a" b b' b".

Die letzten dieser Gleichungen liefern die Losung

man die linearen Functionen a und b als bekannt voraussetzt; die ersten

geben die Mittel zu ihrer ^fiestimmung.

Aber diese linearen Functionen sind aus den Gleichungen 1. nicht

vollstandig bestimmt. Diese Gleichungen andern sich nicht, wenn man

die Functionen

a , b, a, 6, a , b
f

beziehungsweise diirch
b / /

7, 5c a.

,

ff

ff

ersetzt, sobald nur

XX X 1
-*

ist. Fiihrt man also an Stelle der sechs Functionen a, b die folgenden ein

:

y

3a

3a'

3 a"

a + a

+ / I 2 "

+ 2 ' I
"

3?
3p'

3f

5_|_ b' '-\- b"

6 4_£26'4-£ r,

so kann man die

denken, dass a i

immer mit Hiilfe von Factoren modifi

verschwindet ; eine Bedingung, welche in der

That hinreicht, die Verhaltnisse der x vollig bestimmen Setzen wir
"I'

aber a finden 2. durch Auflosung

a

3) . a

a
It

a 4- '^

e'^a + £ a

ea -f- e a

5

b"

P-f P'+

und indem wir diese Ausdrucke in 1. einfuhren, gehen diese Gleichun-
y

gen in folgende fiber:

u

2v

a' p" + ?' a"

a' ? + a"f ^

a
'S (

a
"3

4- r + ?'' + P
"3 f fJT

m'^ «

#

^g&

.1^—

jW
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5) .

u a'p' + a"p

2 V a
'3 4-a'f3 3 '3 "3 + 303'

r'-

Die zweite der Gleichungen 4. lasst sich identisch befriedigen.

Wenn man versucht a und a nur durch eine Constante verschieden an-
r

J

zunehmen, so findet man leicht, dass die daraus entstehenden Gleichun-

Man erhalt nam-

und indem man

gen im Allgemeinen nicht befriedigt werden konnen.

lich dann alle a nur um Factoren Terschieden

diese in die b eingehen lasst, verwandeln die Gleichungen 1. sich in folgende:
^ .<

-.1

3m

2v

a (&+ £&' + fb')

a" -{-bb'b"

a(6+£2j'-f£r)

a3 I V b".

Da nun a nicht verschwinden kann, so muss der Ausdruck

h e6' -4- 5*6" verschwinden; lasst man die b mit neuen Grossen S wie-

der verbunden sein wie in 2., so ist also p' = 0, und man hat ausserdem

:

3m a 2v a3 3 + p
"3

Es ist klar, dass im Allgemeinen nicht diese Form g

bracht werden konnen, welcjie nur sechs Constante enthalt.

Man muss die zweite Gleichung 4. also dadurch erfiillen, dass man

-^ a xp, a

setzt, wo X eine noch unbestimmte Constante ist. Die librigen Glei-

chungen 4. 5- verwandeln sich hierdurch in folgende:
m

U x(r-pp')
2v x^)

«^ 3\ 0/'3+ iT^-f-(i+ x^)P spp'p"

u X if 4- p' p")

2v 3\ 03x-ja
'3

x»)8
''3 + 3 p p' p".

Die dieser Gleichungen sind nicht verschieden

Gleichungen 41. , welche oben auf die Gleichung zwolften Grades fiihr-

ten, welche durch eine biquadratische aufgelost wurde. In der That

braucht man denselben nur, indem man nach pp' und nacli (1— x^)P*-|- p

auflost, die Form zu geben:

W

*

*P

Irf-

b ^
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A-

ps' "2 U

X^r + P
'3 2v 3\ Q" 3

x»)8
3mP"

iind dann zu setzen:

X m®^

1 m 3 5
X
3 1 m

fn . p
y.m

v- 1

..
p'

m v* 1 »2
8

Diese Gleichungen verwandeln sich dann in die Gleichungen 41.

(XV

'^ 1'+^'
3 -i2 T ../I ...3mrr -\- u (1

m3

mr)

3\\ ^3 3
(1 _^ ^3)) ^-^ _|_- 3^^(i 3

^W'^jfW 2(1 3\2my V
;

un(^ zugleich gehen die letzten beiden Gleichungen 6. liber in

:

m
m

2
v^)

2v
1

(1
8^2m^)

V
3 S\ ..3 3^

2m''){jt^ + wrf — Sm^jAv^].

r"?r

Schreibt man
In

leich die Gleichung dass M und t? durch

ausgedriickt erscheinen

,

hat man

9) . .

1 —m3
(av

3
3\2' (1—m«)

2 3> J.3

v-

3 3
-t-

3

Aus 9. zusammen find!et man nun sofort

10)

7rr)[u mt)(^-{- w jA+ ?»V)

3
nr) [u

3
mr) {u

11)
(1—m')(v+ v') mt) (jx Em f

)
(ji.

2
e^w^]

(v-f-m}x+?w¥)(v+ew?{j.+£Vf')(v-f£*?W|x+£/w'?'),

woraus die den Losungen dieser Classe eigenthumliche Zerlegung der
t

Ausdrucke u^—u^, v'

—

v^ direct ersichtlich ist.

. n
Nachweis, dass je zwei der gefundenen Ldsmgen ziveiter Classe identisch sind.

Die Gesammtzahl der zu der Losung u, v geliorigen Losungen zwei-

Denn es giebt erstlich 2w5lfClasse sclieint hiernach 24 sem.
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•ossen t^ m^; zu jedem gehoren drei Paar von Ausdrucken

{X, V, die aus einem derselben erhalten werden, wenn man [i mit e oder

Sy der G

e
2 2and zngleich v mit £ oder e multiplicirt. Was nun das Letzte, so wie

die Ersetzung yon m durch ^m und ^^m angeht, so sieht man, dass da-

durch V sich gar nicht andert, und dass u nur in sw' oder in eV uber-

geht. Ftir jedes der zwolf Systeme t^ m* erhalt man also nur zwei ver-

schiedene Losungen, in&ofern noch [i, v mit einander vertauscht werden

man im Ganzen 24 Losungen dieser Art erhalten.konnen wfirde

Aber eine genauere Untersuchung lehrt, dass je zwei derselben

einander gleich sind, so dass in der That nur 12 verschie<3ene Losungen

zweiter Classe existiren.

Soil namlich dieselbe Losung zweiter Classe bei w, v nochmals auf-

treten, wobei denn an Stelle der Grossen w^, f, jjt, v andre Grossen to^ , t^^ fi^ , v^

eiijgefiihrt sein miissen, so mtissen entweder die drei Factoren von v-^-v

(11.) den entsprechenden der neuen Form, und ebenso die von v — v

den entsprechenden in der neuen Form, bis auf constante Factoren gleich

^-{-v in der einen Form denen

sein. Da u in beiden Formen

sein , oder miissen die Factoren

von V v' in der dern leich

nur um eine dritte Wurzel der Einheit verschieden sein kann, so ist die

Art, wie man die drei Factoren der einen Form denen der andern entsprechen

lassen muss, bis auf eine cyclische Versetzung bestimmt und diese

vvieder wiirde nur einer Vermehrung von m oder m^ um einen Factor

e oder e* entsprechen, .was unerheblich ist. Man kann also in dem

einen Falle die Gleichungen anschreiben

:

X

12) F.

mj^ «({! mt
I

^^- m
1 t^i

m2 ^ =- ^(Tzr^ij (v+ w?5x-f mt)

r^,

s mt)

t'm
,
t^ =a"{i,-~^'mt) v ,+e^m ^ fx ^

+em /^/== J^l^) 0^+^'^i^+^ ^'0

13) . . . aa a
i m 3

1 m 3 1

im zweiten Falle die Gieicliungen:



%

ZUR THEORIE DER BINAREN FORMEN SECHSTER ORDNUNG ETC 57

^i-{- »*.{A,+ mlt^ a (ji. mt)
f^i

mj^ i—m

14) ^'i+£ m J
(X

J
-(^£^»i 2

^
, =«' ({X £ ?w?)

«(rr^)(^+ '^1^4- M
l*i

£ m /.
1 — 7n 3

.2^^?

t

v,+£^^,(^,-fe w2f^
I

a"({x
^2
M?)

I^t
e'mj^

#

15) . . aa a
(1 m\f

1 m

wobei die a, a , a' jedesmal Constante bedeuten.

Was imn zunachst die Gieichnngen 12. betrifft, so folgt aiis den

ersten d

aftx mt) ea'fu.— tmt) -j- t^a'[)x

nnd da d linearen Functionen

mt) :

erschieden d

\ 4- e a' +
/^

oder, was dasselbe ist, a

aber geben danii sofort

:

a a Die drei letzten Gleichung 12.

If

v
1 7n

a{\ m^)
V, m ^V^

X

1 a(l
m\t^

1 ?7J

a(i k?» ^

wahrend aus den ersten noch

f^i
a^ mj^

folgt. Die Vergleichung der Ausdrficke fur

ami

a
m i m s

«
4

fWj I m3 '

und zugleich 13
i

an
1

1

m
m

Daher ist a

fiihrt, m z m\

, und wenn man dies in die letzte Gleichung ein-
771

Die Gleiclmngen 12. 13. fuhron also auf keine Grossen

m wesentlich verschie-f,, }i^, v^, OTj, welche von den Grossen t, (x, v,

den sind.

Ganz anders ist es mit den Gleichungen 14. 15. Aus

drei Gleichungen 14. folgt:

den ersten

16)

3^ ^'_j- a")|A — («+ £ a-^t'a")mt

il^i

{a-j-

(a+ s'a -f-s a j}x (a-h a' -|- r a )?nt

^m\t^ («_^c rt'+ £'a'OlX — (a -{-£'«' -}-S «")^^-

Mathem. Classe. XIV. H

;
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Fuhrt man dies in die drei letzten Gleichungen 14. ein, so ver-

wandeln sich diese in folgende:
t

7)1 2

m
rn

|- (v+ mii-\- mi e-l € a

3 m [(«"

2

m
m

^(v-l-e m\i-\~t^m^t)
e.l

3 —

K

a

m^(v+£^??i{X
2

£m^/)
e. 1 t a

1

3 m [[d

a) (JL -f" (^ ^

a ) £ jx -f- (^ ^

£^a") W t\

a) £^ {x-f- (£«"—^a)m i\

2
£ a )m

Multiplicirt man diese Gleichungen beziehungsweise mit 1, 1, 1 oder

mit 1, £^, £, oder mit 1, £, £^ und addirt jedesmal, so erhalt man:

^7
mj

V
in m [(«' a

//

-^t^ a' a-{-taa)]x-\-[d a' '-\'a' a'\-ad]mt]

171 3^
V

3

1

1

m 3

7n̂
m\i

3

^rmtm %

I^ a
ft

-\-^a a-^- ^ a a)

[a a' -{-^d' a-^ t^ a a).

Man sieht, dass die letzten beiden Gleichungen sich auf die eine,

nur noch zwischen Constanten bestehende, reduciren

:

9 ff X 99

a a -|- £a a
2 /
a a Zmm18) . .

Die erste der Gleichungen 17. hingegen muss auf die zwischen den

drei linearen Function bestehende Identitat:

v(af) a(fv)

kkommen d man kann

stimmten Factor bezeichnet , setzen

:

ffvtx)

m dutch X einen unbe-

' '' I 2 " I 9

a a -^-zaa-f-taa X fv)

19)

9 tt
, a a -\- aa

%

m
^'{^)

3?n
1 m

4 1 rn
A [lit]

Der Gleichung 18. .kann man nun auch die Gestalt geben

20)
9 99 J

9t
I 2 '

Xm ({jt f)

,

und aus 19. 20. erhalt man sodann

a a
m 1 m
ii^t)

•
1 7/1

r
(-rt

21)
19

a a
m 1 m

aa

{\^t)

m
iv-t)

1

1

tn

m

It-

m + m{\Lt) it->)]

m -\' ^'m{^t) + t{t^t]]

1 tn

I [Sit) + , ,„ (^ t)
*2 ,'

(«"

/

*

H^
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i

Multipl diese Gleichun fiihrt statt der linken Seite

ihren Werth aus 15. ein

,

findet man endlich

(1 mf)* m (1
3\3ml)

(1 »j«)*
(i^O (1

3\3m^)

r

L

(Vf^)

m 4-m'(lx^)^ + (^v)^-3(vjx)(|.f)(^v)],

so dass sich m^^ linear aus der Gleichung bestimmt:
1

m
1 (vfx)

»

(1 m«} (}. m (H-r + (^v)
3

3(v{x)(jxf)(?v) 1
J

Es giebt also in der That ein System m
f*. ^' ^ welches die-

selbe Losung zweiter Classe nochmals liefert, und damit ist bewiesen,

dass die Gesammt?ahl aller Losungen zweiter Classe nur zwolf ist

Aber, zugleich ist es leicht , sich fiber die anderweitigen Beziehun

gen solcher Losungen des Problems 7,, welche auf dieselbe Losung zweiter

Classe fuhren, Klarheit zu verschafFen. Zu diesera Zwecke braucht man

nur aus 16. die Gleichung: zu bilden:

8im«(jx^fj(v;^j m2(^/)2 ^ ^(^_^^'^^-j(^^£2^'_|_g ^"1 —(a+e d+i^a'n

. [(a+a'+a (a+ c a + s" a")— (a+ £^a'+£ a'^]

oder

:

Fiihrt man rechts die Werthe 19. 20. ein, so ergiebt sich sofort:

4

m ({x?)'(a « -f-sa. a4~^ "^)(^ ^ 4"^^ a-j-eaaj.

22)
mM(^i^)(^^J

(1 ml)
3\i 3\S •

ffl' (fA i?) (
v i!)

( 1 — m^)

Nun ist wegen der ersten Gleichung 7.
* n

(jx#)(v< 2^(1
3

wenn in u die Grossen

werden; ebenso also

^^, a:^ durch die Coefficienten von t ersetzt

([^.^)(^^) u{l »i^).

wenn in

werden.

Grossen cT , 0? durch die Coefficienten von t^ ersetzt

Bezuglich dieser Werthe von u lehren aber die Gleichung

crpsptzt waren . dass47. 62. §. 7., in denen fiir die j? diese Grossen

(P^ (^ t) ^n

(I — m^)'

M/rt f «
.4

1 ni
(t + ^)2

und fiir die mit ji^, v^, f,, m^ gebildeten Ausdrucke erhalt man den-

selben Werth. Die Gleichung 22. lehrt also, dass zwei Losungen des

H2

<
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Problems 7., welclie auf dieselbe Losung zweiter Classe fvihren, derselben

"Wurzel a der biquadratischen Gleichung zugeordnet sind.

Die drei Losungeu des Problems 7., welche aus der einerWurzel a der

biquadratischen Gleichung zugehorigen cubischen Gleichung 52. entsprin-

gen fiihren also auf 6 Losungen zweiter Classe , welche aber paarweise

to
leich und also nur drei von einander verschiedene bilden. Ve

gl die vier Wurzeln der biquadratischen Gleichung mit den vier Wi

depunctsdreiecken einer Curve drifter Ordn die Ldsungen der cubischen Ghi

chiing 52. ?nit den Seiten eines Wendepunctsdreiecks die zwolf Lff-

sungen zweiter Classe mit den zivolfEcken der Wendepnnctsdreiecke vergleichen.

JJieselben bilden vierGruppen zu drei; von sblchen dreiist jede zwei Losun-
b

gen des Problems 7- in gleicher Weise zugeordnet, entsprechend einer Ecke

eines Wendepunctsdreiecks, welche zu dessen in ihr zusammenstossenden

Seiten in der gleichen Beziehung steht.

I

- /

12.

Griippirung der Losungen, wenn eine andere Losung u, v zu Grunde gelegt

wird. Quadi'upel.

Wir bis jetzt Gruppirmie der Wurzeln

Gleichung, auf welclie

!gen Wurzeln

Problem fiihrt, untersucht, insofern alle

verschieden verhielten.einer gegebenen gegenuber sich

Wir li ben gesehen, dass 39 andre Wurzeln

gliche Gleichung vom vierzigsten Grad

so dass also die

zeln bild zwei g Grupp

Class Die 27 ^^

durch eine Hessesche Gleichung gefund

ade sein muss. Die 39 Wur
27 Wurzeln erster, 12 Wurzeli

Classe bilden neun Tripel
^

en werden; die Wurzeln

die

ernes

solchen Tripels

Tripel denselben

Systeme zu

S
4

dnen sich die jedes der librigen acht

Die Tripel wolf

dreien elche wieder vier Gruppen zu drei bild den

depunctsseiten einer Curve dritter Ordnung analog. Die 12 Lo
gen zweiter Classe bilden ebenso vier Gruppen zu drei, analog den

r

Ecken der Wendepnnctsdreiecke
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Ich will wie Gruppirung sicli wenn

man statt der bisher angenommnen
t?

i-

dere zu Grund

legt.

Fundament

Es sind dabei zwei Falle zu unterscheiden, je nachdem die

Bezug auf der ersten oder der

zweiten Classe war.

Setzen wir voraus die neue Fundamentallosung u\ V sei eine Lo-

sung erster Classe in Bezug auf 2^5 v gewesen. Indem wir das Verlialten

der fibrigen Wurzeln untersuchen, sind wieder eine Reihe von Fallen

zu unterscheiden.

r

Aus der Definition selbst, welche wir fiir Losungen erster Claisse

zu Grunde gelegt haben , folgt ein Reciprocitatsverhaltniss zwischen je

V in Bezug auf ?/, v zur ersten

u . V zur ersten Classe srehort:

Losun A
Clas ehorte , auch u, v in Bezug auf

und ebenso, wenn
1

Losung der andern gegeniiber zweiter Classe

aucli die letztere in Bezug auf die erste von der zweiten Class

Nehmen wir an, es seien u\ v (vgl . 2) durch die Gleichungen

gegeben

:

^

]) .

.

u u S
2

Svj
i ^i

2

2v' = £(£—1) [(e+ 27j)« - (^+ 73)P+Et,-4-^')].

wahrend

2v 3u^ C3 --;'

Analog sei irgend eine Losung, welche in Bezug auf u, v von der

ersten Classe ist, durch die Gleichungen gegeben:

//

11 u
/t ^r:

i 'n

'2

2t)" e(e l)[(e'+2i)>' - (l-Jrr;)[V+ ?r:+ r,
'2

wobei $', r{ durch die Gleichung bestiramt werden

:

2v 3t/e 5" + V-

Die Gleichung 4. a]3er wird durch die Annahrae befriedigt:

5) S'

£ . e

3
"(S+ 273), ^i

e . e

3

i(= 1).

aus welcher umgekehrt folgt (dae2
3):

!
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c
£ . e

3
'(? + 2v)'). 1

e . t

3
- (?- r^) ;

und indem man dies in 3. einfiihrt, findet man

u
//

u, V
1/

V.

Durch die Ausdriicke 5. ist also die urspriingliclie Fandamental-

losnng selbst gegeben.
9

Setzt man aber an SteUe des Ausdrucks 5. fur r! den Werth sr^
r

oder £^r/, so erhalt man
i

if

U u S^
2 f er'

Oder

u
ff

u
?-2

t^r^
2 2

Man hat also den' Satz

:

TT der LSsuna u^ v LSsiing Classe

Grtinde legt^ so hildet ii, v mit denjenigen heiden Ld'simgen ein zu u\ v ge-^

hSriges Tripet erster Classe^ welche frilher mit m', v ein zu u^ v gehoriges

Tripel erstei' Classe hildeten.
'w

*
i

Dabei ist zu beacbten, dass die fruher durch $, eYj; S, s^r^ characte-

risirten Losungen jetzt in die durch 8', e^r/; ^\ er/ characterisirten iiber-

gegangen sind, also in ihrem Verhalten eine Vertauschung erfahren haben.

Eine beliebige Losung bildet, wie man aus den obigen sieht, mit

Losungen, welche in Bezug auf sie ein Tripel erster Classe bild eiri

eigenthuniliches System. Es ist dadurch characterisirt, dass, wenn mail

irgend eine solcher vier Losungen zu Grunde legt^ die drei andern immer ein

zugehdriges Tripel erster Classe bilden. Ein solches System von vier Lo-

sungen soil ein Quadrupel genannt werden.

Es gieht neunzig Quadrupel. Denn da jede Losung auf neun Tripel

fiihrt, so giebt es 40.9 Combinationen einer Losung mit denen eines zu-

gehorigeri Tripels. Aber nach dem obigen Satze kommt jede dieser Ver-

bindungen vier mal vor, und die Anzabl dejr Quadrupel ist also jene

Zabl idirt durch 4

>'
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\

13.

Bestimmiing der Losungen^ welcke mis der ersten Classe in die zweite iiber-

gehn und umgekehrt.
\

Untersuchen wir nun das Verhalten eine Losung u\ v" welche
1

Classe in Bezug auf m, v war, welche aber nicht mit u\ v in

Tripel war. In auf bezilglichen Anordnun

achte ich die conjugirten Tripel, deren S und von
9

denen ein zweites Losung u% v" enthalt. Sie sind durch System

m characterisirt, und zwar so, dass wenn

^ ,S+
gesetzt Losun&

^

V durch Sj und

bestimmt ist, wo i = oder i von Null verschieden, jenaclidem die Lo-

sung m\ v' in ihrem Tripel der Losung w, v in dem ihrigen zugeordnet

Diese beiden Falle miissen getrennt be-w^r oder nicht (vgl. §. 9.).

handelt werden.

1. Es sei i von Null verschieden, Ich will in diesem Fall zunachst

% = 1 setzen; um zu dem Fall i = 2 uberzugehen, hat man nur schliess-

lich ^ durch ^ zu ersetzen und, weil dann zugleich £(e — 1) sein Zeichen

andert, die Vorzeiclien von v' und v* zu andern. Man hat die Glei-

chungen (§. 2.).

u u

u
H

u 2
t

m^ +t) ».'{? +t) 2

tmlA^,^-t)-em'{l,+t) 2

2v'

Ausserdem kann man noch selbst durch die sieben unab-

hangige Constanta enthaltenden Ausdrucke m, 6, ?,, t darstellen. In der

seben die beiden Gleichun

2v

2v

3wS

indem man sie nach u und v auilost:

•
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»

3w 2 + ee, + 2
1

1
6 5.

2y ^^.(S+ ej
I'e. ^?5

e 5c

oder wenn man die Division ausfiihrt, nachdem man fiir r^, yj^ ihre Werthe

Ti
i

m(e+ f),' ^. em(e,

gesetzt hat:

3m

2y

3
W")

3 a23m^f(3+ ej — 3w^f
3xm

j
^m^t^l^ -{'m''t\

% Man erhalt mit Benutzung der Gleichungen 6. 7. nun folgende

Zerlegungen

:

£(s-l)

3
./')(i rw)[(S+^)(l em) (?.+*)(! ->W

i;

'f

j, „

e' m"

e*m
Wm^t (I

S{1 + 7n + m*) - e* I, (1 + £ m + £*»»*)

3
Vll.

2 +«)(l-sm)-(e,+ m)][.m'<-(l-e)^"+"'+'"''Tl'^-"+"":fei^']
3

Gleichun ^b^^ dass

ig w , i? " Class und man hat also

^^r ersten Classe in Bezug mif

ehenso^ ist aher u\ v" nicht demselben Tripel 'h

nicht, wenn man auf den Tripel u\ v die uh

Bezug auf die
H

den Satz

:

•/, t?5 und u\ v"

v angehorig^ und auch

hezieht (§. 9), in seinem

Tripel der Losung

Bezug auf i/', v

.

zugeordnet^ so ist u\ t?" auch erster Classe

2. Ist dagegen i Gleichungen 6. fol

setzen sind:

'\-'

10)

%

l)[{l +2m(S +t))u~{l'^+2m^%+t)+2m'l [I +tf^m\l +tf)]

1)1 (S,. +2m(e. -h^))M^J+2^^? ($, +0+2m=6, (e, +?f+m^(e, 4-ri].

so hat man die Zerlegungen:

u
n

£ W
tf

*2 '^

*.*
1 ^m,-\-l)[l+ m~\-ne)-Jrmt[l+ 2m

^ ^2^ Jl-\-mJrm^-e[l-t )m[m^l)t) .^-^^
^e.

m)(l s)-(i+s'ij+£i»)

2\_/_ . i\A\ /S— e'S./-, _\^t ^2\ {^ \\ rL \ \ ^2
;(^-£ ej(l+m+mVs (l~£>«(m-hl)f).(^^(l-m)(l (54-3 S/;+£'»«^)

^

M -|_
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V V
n e(e 1)

3

11)

9 -[(5

t ;,)(l+OT+»«')—e {l—e)m[m+l)t]

1? -f"^ £(£ [(^i+^)(l+^+ »i') + w?(l+ 2m)]

I ^e.

3

s ^'e<

3

m){l

m]{l

Die Losung w", V 1st also in Bezug auf %i , v zweiter Classe, und

man hat daher den Satz:

1st u, V erster Classe in Bezuff auf u, v, und u", v" ehenfalls, aber
4

einem andern Tripel angehorig; ist endlich bei der Beziekung der Tripel auf

einander die Losung ii\ v' der Losung u\ v zugeordnet, so ist u\ v' zweiter

Classe in Bezug auf u\ v\

Ferner also:

JVenn man statt einer Losung u, v eine andere zu Grunde legt, welche

Bezug auf jene von der Classe ist, so gehen 8 Losungen aiis der

ersten Clause in die zweite iiber mid umgekehrt.

Kehren wir zu den Gleichungen 8. zurtick. Um diese mit den

Gleichungen 1. §. 2. vollig in Uebereinstimmung zu bringen, muss man

an Stelle der Losung u, v" die von ihr nur ausserlich verschiedene Lo-

sung e u\ — v" betrachten. Alsdann nehmen in der That die Gleichun-

gen 8. die Gestalt an: .

12)

V

V

+ (
»
H

u tu H.

£ tt){u

e' M) [u

£ ir)[S

£

£
%

. eu

)

. zu) '-i

1

2
est).

wo

B £ H
13)

S 2
£^/i

e . e

Z

i)[t

^{1

tm^t

e.^m

6(1 —em) — e*5, (l— »>)

3

t'm)[{^+ t)[l-^m)~i^^+t){i m]]

Setzen wir dasegen, wie oben vorgesehen war, in 8. e* statt e und

andern die Vorzeichen von v und v", so hat man zunachst

Mathem. Classe. XIV, I
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V -\- V
e .e

3
-{U u) (1 e«i)((8+^)(l e^w) 0(1 m))

V - yf»

e(e 1) (w'—ew") (-
m'f

ewi + (1
e(l-e'.OT) — eSi(l-Jn)

3
)

u
2 #f

[(S+^)(l
.2 ($,+f)(l-m]][w^/+ll

$(l-fm+m*)-£^ifl+e'm+Em*)

3

Gleichungen , welche man in die Form kleiden kann

:

M. £ 'it) [U
2 » /'

.^

14) . . . V

u 2 "
t U B IT) {S'

e . e M
)

2 2 "\

WO denn:
-

15)

^ ^If
e.e
i-(i £?»)[(i-hO(l s, m] (^,+0(1 ^)]

^ £
2IT £.£ i-tr

m*i

em + (1
i(l-e'm) ^5.(1 m)

3

Die Gleichungen gehen aus 13. unmittelbar h wenn man s, M, H
dnrch

2 H H
Die Paare linearer Ausdrucke H: S'. H' etc. sind es, welche

dem man die Losung u\ v zum Ausgange nimmt, die Stelle der friiher

durch 5, Tj bezeichneten Ausdrucke versehen, und also die Losungen der

neuen Hesseschen Gleichung sind, auf welche das^ in der Gleichung

16) 2v' Zii M_ ^ + ^
enthaltene Transformationsproblem fiihrt.

Ich werde nun zeigen, \yie die Losungen der neuen Hesseschen

Gleichung mit denen der friihern zusammenhangen, und wie insbesondere

die an Stelle m erscheinenden Grossen m mit den m durch eine sehr

einfache Beziehung verbunden sind.

Zunachst kennen wir bereits eine Losung der Gleichung

ist diejenige,

gelegte Losun

deren prechendes Tripel die lich

16.; es

Grunde

G

/
17)

E'

e.e

3

e.€

V enthalt. Fur sie

i(i4-2m(^+ ?)).

nach 5. statt H zu setzen:

^i

t.t

3 1)-

e.e

3 3
m{l^t))

Indem man diese Ausdrucke benutzt, findet man aus 13. und 15

/
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L

H

18)

e
(l-m)

3
e

e . c I m (l — ffl) (1 4-ejn)

3 1 e'wi
^

&»
r

(1 m)

3
rE)

e. e £ w (i— m)(i -f e*m)

und
I

3 1 £//»
^

19)
^ £ H m -\- 1

m (r B)

-) e'tf
W + 2

m r(^' ;«).

Setzt man also:

20} m »j 4- 2

m 1' T
so hat man

:

t

W 4- 2

21) . .

»t'(e' + r)

2 „ ' ^

Fiihrt man in 18. fur 6, ^^ ihre Werthe in t, ji, v 6in (vgl. §.7., 40.),

indem man fiir die drei conjugirten Tripeln zugehorigen % setzt:

22^

m^t + (X + ^

1 w
7n'^ + e^J^ + e*^

1 ?«

rn^t -\- t*^ '\' t>*

1 m

SO verwandeln jene Gleichungen sich in die folgenden, wesentlich ver-

einfachten

:

w

23)

£'
e *£ 1 1 m

3 1 -^ m -^ m

r
e.£ i 1 m

3 1 -j- m + 7/i

mt)
4-

Aus diesen Gleichungen sieht man, d dem Ueberg

^ zu 8 , also bei Vertauschung von |x und v, nur eine Vertauschung von

S mit S* stattfindet. Betrachten wir also jetzt im Zusammenhange die

neun Losungen, welche drei conjugirten Tripeln angehoren, in deren einem

die jetzt bevorzugte Losung u V vorkommt. In Bezug auf dieses Tripel,

das in Bezug auf u, v durch die System e

S.i^ m{^-\-t); i, erj; £, e'lfj

12
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1

characterisirt ist, geordnet, sind die Losungen der beiden andern Tripel

cliaracterisirt durch

^2' "^2

m{^,-\-t); e,, ETT],; S,, e^ti^

^{^,+t);
Z

£7] 2 » ^2' S^^2-

Indem man nun die Losung E, tj zu Grunde legt, tritt nach dem

12) fiir m\ V die Losung ti, v in das erste Tripel ein, undVorigen (§.

wird durch ^\ yj' characterisirt, so dass die Losungen eines ersten Tri-

pels jctzt durch

».'(i'+T); r, £^';e\sv]'

gegehen sind. Von den beiden andern der obigen Tripel fallt jedesraal

die erste Losung aus, indem sie zweiter Classe wird; die and

jetzt characterisirt durch:

sind

H.

H z^m ^^ H

, zm {

5 zm[

H.

H.

4- T)

t

Man hat also folgenden Satz:

Alts zwei Tripeln^ die mit dem u^ v enthaltenden Tripel conjugirt

scheiden die dem u\ v selbst entsprechenden Lomngen aus der ersten

mis; die andern hildeii je zivei Losungen 7ieuer Tripel^ dock so^ dass i

neuen Tripel weder L&sungen desselben alien Tripels.^ nocJi Zivei in Bez

Class

u V in den alien Tripeln tig

w

dnete anfireten. D
Tripel sind wieder dem neuen Tripel conjugirt^ welcher aus dem f\

enthaltenden durch Ein tritt ^ Vi

hUehenen Ldsungen der drei

V

d d zwar sind d\

neuen ipel einander genau ehenso

zkge-

dnet

wie dies in den alien Tripeln der Fall
\

Bemerken wir ferner Folgendes. Wenn man Losung

ausging, und Losunsr erster Claso als bekannt annahm so

man Paare von Tripeln , welche dem li enthaltenden

conjugirt waren, durch eine Gleichung vierten Grades in m (§. 5.), welche

durch eine lineare Substitution in die biquadratische Resolvente der Hes-

seschen Gleichung tiberging. Legt man statt dessen u, v zu Grande,

und benutzt w, v als bekannte Losung erster Classe, so werden die neuen

Tripel durch eine biquadratische Gleichung in m gegehen, welche dann
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durch eine lineare Substitution wieder in die neue Hessesche Gleichunir

iibergefiihrt werden kann. Die vier Wurzein der GlelcJmna in m sind mit

den vier Wurzein der Gleichung

verhunden (20,);

dwch di yifi Beziehuna

m m—x '

welche zugleich reciprok ist. In ahnlicher Weise sind hicnach die Wur-

zein der Hesseschen Gleichungen einzeln und linear verbunden. Die

absolute Invariante der Hesseschen Gleichung andert sich also niclit,
F

wenn man statt w, v eine andre Losung zum Ausgange nimmt ; auch be-

schrankt sich dies niclit auf die Losungen erster Classe in Bezug auf

w, V da die Losungen zweiter Classe allmalig in die erster Classe ein~

treten. In der That haben wir oben gefunden, dass ^ fiir diese Glei-

chung immer Werth
J

Es entsteht nun die Frage, welche Losungen zweiter Classe es

sind, die in die vorhin gebildeten neuen conjugirten Tripel ergunzend

eintreten. Dieselben sind durch die linearen Ausdriicke

}

ff

characterisirt, und sind Z7, V die Functionen zweiten Grades, welche in

ihnen die Stelle von u versehen, so hat man:

U'

u H

u H 2

Aber zusrleich ist nach §. 12.

u u £
^2 m r (i'+ T) m'

' ($'+ T)\

Wenn man daher den Werth von u aus dieser Gleichung einfuh

hat man

U
U

u

u

Tragt man

B) [(r+^ (1 4-m+ m ') 4- m (2 m'+ 1]T\

S')[{^'^S'){l-hm+ m"] + m (2m'-+- 1) 'T\.

die Werthe von i', S, B*, T, m ein, so ergiebt cine kleine

Bechnung

:

U u T^i;i^(^

u 1

tl
1 m'(l^

m t) (ji -{-m ^ -^m f]
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Dieses nach 10. zwei Losungen zweiter Classe in Bezug

auf u, V, deren Beziehung zu der hier durch 2t, v bezeichneten Losung

Classe leicht ist. Vergleichen wir einen Tripel

Glas Be auf mit einem Wendepuncte C dritter

Ordnung, so ist ein System conjugirter Tripel, characterisirt dur

einer Seite eines Wendepunktsdreiecks zu %*Jleichen . welclie dufch

jenen Wendepunct geht; auf ihr liegen zwei Ecken vou Wendepunkts

dreiecken, welclie den obigen Losungen zweiter Classe entsprechen.

Wenn man statt einer Losuno erne zum Ausgang

niramt,

geborig

bleiben vier Losungen zweiter Classe der zweiten Classe an-

Sie entsprechen vier Ecken der Wendepunctsdreiecke , welche

vier Seiteii gegenuberliegen , die einen Wendepunkt gemein haben; und

denjenig dessen entsprechendes Tripel die Losung w, v enthalt

Es wird sich zeigen , dass auch solche vier Losungen ein Quadrupel

bilden 12 welches d
I

dem Quadrupel, zu welchem und m\ V

ehoren, reciprok zug ist. Die 90 Quadrupel theilen sich de

in 45 Paare, und die Auffindung der Quadrupel hangt also von

einer Gleichung 45. Grades ab. Urn aber dieses einzusehen, miissen

wir einige Eigenschaften der Quadrupel noch genauer beleuchten.

Quadrupelpaare. Mesolventen vom 45. und vom 27. Grade.

Es oben 9 gt worden das die I
e>

w

Tripel einander stets fest zugeordnet Bezeichnen

wir, indem wir von w, v ausgehen, solche

entsprechend z. B. durch

9 ihrer Zuordnuno

1

3.

lb

2b

36

1

2

, r

SO werden die sechs Systeme (welche Determinantengliedern entsprechen,

sobald man die neun obigen Zahlen als Elemente einer Determinante

auifasst):

^ \

%
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la, . Jj, 3c la i 2c, Sj

r

durch je eine von zwei Losungen a, p zu Quadrupeln erganzt, welche

in Bezug auf u, v zweiter Classe sind , und welche den Ecken eines

Wendepunctsdreiecks entsprechen , wahrend die conjugirten Tripel auf

die sie verbindende Seite eines Wendepunctsdreiecks fuhren {§. 13,),

In der That, "vvird aus einer jener sechs Combinationen eine Losung statt

M, V zu Grunde gelegt, so bildet nach dem vorigen §, a oder p mit den
r

iibrigbleibenden ein Tripel, was das Kennzeichen eines Quadrupels ist.

Sind die neun ersteril Losungen durch die Formeln 1— 5, §- 9., aus-

gedriickt, so werden die beiden letzten durch die Formeln (vgl. §. 10. 8.)
w

i

3) •
«'= -n£b (l^

- ^
«)

.

«"=-
7^=;;?

('''- 1^
*)

gegeben. Lasseji wir m in em und tm ubergehen, so werden die Lo-
'i

sungen 1. horizontal cyclisch permutirt, wahrend u'^ und u"^ sich nicht

andern; ziigleich gehen in 2. die drei ersten Gruppen in einander iiber

und ebenso die letzten. Man hat also den Satz

:

Schreibt man die Losungen von 3 in Bezug auf w, v conjugirten Tripehi

ihrer Zuordnung nach in das Schema einer Determinante , so werden dieje-

nigen VerUndiingen zu 3, die positiven Gliedern der Determinante entsprechen^

durch ein und dieselbe Losung zu Quadrupeln

die negativen Determinantengliedern entsprechenden durch eine andre.

Die 40 Losungen bilden iiberhaupt ^^ = 780 Paare. Von diesen

sind ^^ • " = 540 so beschaffen , dass eine Losung des Paars in Bezug
2

auf die andre erster Classe ist, und umgekehrt; die ^~- = 240 andern

so, dass eine Losung des Paars in Bezug auf die andre zweiter Classe

ist, und umgekehrt.

Denken wir uns «, v zu Grunde gelegt, so gehoren zur ersten Classe

folgende Paare:

1, u,v verbunden mit seinen 27 Losungen erster Classe, was 27

Paare giebt.

^
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27 Paare giebt.2- Je zwei Losungen desselben Tripels, was 3.9

3. Je zwei einander nicht zugeordnete Losungen aus conjugirten

Tripeln; 18.12 = 216 Paare.

4. Eine Losung zweiter Classe , einer Ecke eines Wendepunkts-

dreiecks entsprechend , und je eine Losung erster Classe aus einem Sy-

stem conjugirter Tripel, das einer durch jene Ecke gehenden Wende-

punktsseite entspricht; 12.2.9

Es bleiben noch 540 2.27

216 Paare

2.216 54 CI zu

suchen. In den obigen 486 Paaren kommt scbon jede Losung erster

Classe 27mal vor, namlicli Imal unter Nr. 1, 2mal unter Nr. 2, 4.4

16mal unter Nr. 3, 2.4 8mal unter Nr. 4. Die fehlendeii 54 Paare

erster Classe konnen also nur aus Losungen zweiter Classe gebildet werden.

Die 12 Losungen, welche in Bezug auf u, v der zweiten Classe an-
F

gehoren, bilden QQ Paare. Unter diesen sind 12, welche Ecken dessel-

ben, 54 welche Ecken verschiedener Dreiecke entspreclien. Nach dem

. treten zwei liosungen zweiter Classe, welche Ecken desselbenvorigen

Dreiecks entsprechen, bei Zugrundelegung einer andern Losung als zu-

geordnete Losun6 Tripel auf, und stehen also einander

der gegenseitigen Beziehung von Losungen zweiter Classe. Die andern

64 stehen daher nothwendig in der Beziehung Classe, und

man hat den Satz:

Zwei Losunaei zweiter Classe stehen % einander in der gegense

Classe^ je nachdem sieBeziehung von Ldsungen zweiter oder erster

desselben Dreiecks oder Ecken verschiedener Dreiecke entsprechen

Eck

Und es mag ferner der
t3

dem Vorigen von selbst hervorgehende

Satz bemexkt werden:

Bine Losung zweiter Classe steht in der Beziehung zweiter Classe zu

demjenigen conjtigirten System von neun LSsungen erster Classe ,
dessen

Dreieckseite der Ecke der erstern gegenuherliegt.
H

Legt man eine Losung zweiter Classe zu Grunde, so erkennt man

leicht die Tripel er;

am Eingange dieses

dem Schema 2. und

Classe, welche sich dabei bilden Nach dem

. gegebenen Satze erhalt man 3.2 = 6 Tripel aus

;war aus den beiden fruhem conjugirten Systemen,
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deren Wend durch die der bevorzugten Losung zweiter

Classe e

ster Cla

ch Ecke gehen. Dab 18 friih Losungen er-

benutzt; die 9 iibrigen werden jetzt Class und die

fehlenden 3 Tripel mussen also sich aus friihern Losungen zweiter Classe

zusammensetzen
4

Man kann aber aus den 11 iibrigen Losung

Classe in der That nur drei Systeme

Tripel erster Classe werden konnen

,

d. h

je dreien ausscheiden, welche

, deren drei Losungen in der

gegenseitigen Beziehung ers

Wendepunctsdreiecks gehen

h

Classe stehen. Durch jede Ecke eines

3 Gerade (harmonische

3 weitere Ecken, und zwar so enthalten, dass die 4 Eck

den den 4 verschiedenen Dreiecken angehoren. Diesen

welche j

ner Gera

Eck

Diesen 3 Systemen

tsprechen die drei Systeme von Losungen zweiter Clas

von

welche in der i

Endlich is

sind, nach der

Tripel Classe werden.

es nun sehr leicht, die 90 Quad

ersten Anordnung, folgende:

Sie

1.

2.

M, V mit einem Tripel erster Classe ; 9 Quadrupel.

Je vier Losungen zweiter Classe, welche den Dreiecksecken auf

einer harmonischen Geraden entsprechen; 9 Quadrupel.

3. Je eine Losung zweiter Classe mit drei einander nicht zugeord-

neten Losungen aus conjugirten Tripeln erster Classe, deren Wendepuncts-

Sfeite durch die der Losung zweiter Classe zugehorige Ecke

2 . 3 . 12 = 72 Quadrupel.

oreht;

Diese 90 Quadrupel bilden aber, indent sie paarweise einander zuge-

ordnet sind, 45 Paare.

In d«r That ist jedem Quadrupel
r

bestimmtes anderes End
I

g
\

)
geordnet, dass jede Losung des einen in Bezug auf

jede Losung des andern zweiter Class In A\ entspricht

hei der obigen Aufzahlung der Quadrupel jedem Quadrupel unter Nr. 1

unter Nr. 2. Die unter Nr. 3 aufgefuhrten Quadrupel aber bilden 36 3

"Wahlen wir irgend eines der 72 Quadrupel Nr

das

des

so ist es leicht

conjug zu finden, indem man

einen in Bezug auf j
des and

beachtet, dass jed(

von der zweiten CI

muss Di in beiden vorkommenden Losungen zweiter Classen mussen

Matliem. Classe. XIV. K
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also Ecken desselb Dreiecks

Losungen Classe, welclie in

also zwei conjugirten Systemen

Seiten clesselben Dreiecks entsprech

itsprechen; die beiden Systeme von

den Quadrupein vorkommen, mussen

von Tripeln entnommen sein, welche

1st das erste System gegebe

d enthalt es Losungen der Tripel z, h^h^ so findet man das dazu ge-

ge System leicht, indem man das i
te 7.te hte Schem 9 ver-

leicht, und diej drei Losunsren anssuchtb elche in diesen der

al deni Systeme gegebenen
1

Losung zugeordnet sind. So findet

man z. B. zu la, 2^, 3c die Losungen 7^, 8^, 9^; zu la, 2^, 3^ die Lo*

siingen 4a, 5a, 6a, u. s. w.

Die 90 Quadrupel fiihren also auf eine Resolvente 45. Grades,

Aber wie Hr.welche die gegebene Gleichung 40. Grades besitzt.

Jordan gezeigt bat , besitzt die Gleichung 45. Grades wiederum eine

Kesolvente 27. Grades, auf welche denn schliesslich alles zuriickkommt.

Die Existenz dieser Gleichung vom 27. Grade sieht man dadurch ein,

dass man zeigt, e/* 27 Arten moglichy die 40 Wurzeln in 5 Q
di d

Zunachst sieht man ein, dass bei jeder solchen Anordnung ein

Quadrupelpaar vorkommen muss, welches die Losung u, v enthalt. Dahei

kann die Anordnung damit begonnen werden, dass man eines jener 9

Quadrupelpaare welche u, v enthalten benutzt, und die 32 librigbleibenden

Losungen in 4 Quadrupelpaare vertheilt. Die ubrigbleibenden 8 Losungen

zweiter Classe bilden dann in der That vier Paare von Dreiecksecken, und

konnen also 4 Quadrupelpaaren angehoren. Es sei das erste Quadrupelpaar

etwa durch die Losung n, v und durch die Losung 1^, 1^, 1^. (§. 9.} gegeben.

Zu beweisen ist. dass man 4ie iibrigen 4 Quadrupelpaare noch auf

verschiedcne

moglich sind

Weisen walilen k so dass 9 . 3 27 Anordnungen

Man zeigt dies nun ht mit Hiilfe der Schemata

9. Die vier iibrigen Quadrupelpaare mfissen die 24 ubrigen Losun-

gen erster Classe, 2.^, 2b. 2C * • 5at 9b, 9c so entKalten, dass in jedem

Quadrupelpaar je eine Losung aus 2 Systemen dreier conjugirter Tripel

vorkommen, und dass solche zivei Systeme zwei Seiten eines Dreiecks

entsprechen. dessen dritte Seite durch den dera Tripel 1. entsprechenden
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Wendepunct geht. Also miissen diese Quadrupelpaare einzeln je eine

Losung aus den folgenden vier Paaren je zweier conjugirter System

e

enthalten

:

4,

2,

2,

2,

5, 6

5, 8

6,

4,

7

9

7.. 8,

3, 6,

3, 4,

3, 5,

9

9

8

7.

Man findet sofort, dass die Losungen erster Classe fiir das erste

dieser vier Quadrupelpaare noch auf drei Arten gewahlt werden konnen,

dass die der vier andern dann aber voUig bestimmt sind, wodurch alles

bewiesen ist. Die drei so entstehenden Gruppen von Losungen erster

Classe, welche den vier Quadrupelpaaren angehoren, sind folgende:

I.

4a, 5i, 6c; 7«, 8Ct 96. 4j, 5Ot

II.

^a J *bi ^a> ^c- 4C> 5Ui

III.

66; 7 C) 8j, 9a.

2a, 5c, 8j; 3a, 6^, 9c. 2^, 5fl, 8c; 3^, 6c, 9a

2j, 6a, 7c; Sb, 4c, S^.

2Ct &6f ^a 3 ^ci ^aj ^b^

2c, 6i, 7a ; 3^, 4a, 84. 2a, 6e, 7b; 3a, 4^, 8^.

2c, 4^, 9a; 3c, 5a, 7j. 2fl, 4c, 96 ; 3o, 5j, 7c. 2j, 6a, 7c; 3^, 4c, 8^.

Die Reduction der gegebenen Gleichung vierzigsten Grades, zunachst

auf eine des fiinfundvierzigsten, dann auf eine des siebenundzwanzigsten

Grades, ist durch diese Betracbtung

auf welche algebraische Probleme di

jewiesen. Es entsteht die Frag<

Reduction fiihrt. Auf diese Un

gedenke ich bei einer andern Gelegenheit zuruck zu kommen

l.
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Des Jordanus von Osnabriick Buch iiber das

Romisclie Reich

lierausgegeben vono^b

G. Waitz.

VVie wenige andere BQcher hat der Tractatus des Jordanus von Osnabruck
»

de praerogativa Eomani imperii eigenthiimliche Schicksale gehabt. Ira

Mittelalter, besonders in der spateren Zeit desselben, viel verbreitet, am
Ende des 15. Jahrhunderts und im 16. mehrmals gedruckt, ira 17. und

noch im 18. wiederholt Gei^enstand kritischer Erorterunoren, ist das Buch

in neuerer Zeit so fast ganz in Vergessenheit gerathen, dass es kaum

von einzelnen benutzt^), seine eigenthiimlichen Nachrichten fiber manclier-

lei Ereignisse der Geschichte bei Behandlung dieser gar nicht beriick-

sichtigt, in einem fleissigen literarischen Hulfsbuch von fiinf vorhandenen

Ausgaben keine einzige aufgefiihrt^ das Werk eines ganz andern Schrift-

stellers mit dieseni verwechselt ist^}.

Verwechselungen sind wohl auch schon fruher vorgekommen, aber

auch erkannt und zuruckgewiesen worden. Herold^) hat den Verfasser

des Werks, von dem hier die Rede ist, als General des Dorainicaner-

ordens bezeichnet, also an den Zeitgenossen K^ Friedrich II. gedacht,
r

der aus Sachsen stammte (daher Jordanus de Saxonia) und durch zalil-

1) Soviel ich bemerkt nur von Stiive^ Geschichte des Hochstifts Osnabruck,

S. 38, und Dollinger, Das Kaiserthum Karl d. Gr. S. 106. Mehrere Stellen benutzt

Bryce, The holy Roman empire, aber wie es scheint nach den Citaten alterer Werke.

Wem<^stens angefiihrt aus Goldasts Ausgabe wird es auch von Himlj, De s. Romani

imperii indole atque juribus S. 45,

2) Potthast, Bibl. hist, medii aevi S. 403. Die hier angefiihrten Handschriften

enthalten mit Ausnahme der Bamberger das Werk des Jordanus von Osnabruck.

3] Ausgabe des Schardius von 1559. S. 214.

A2

V

V
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reiche Schriften bekannt ist^). Bei Goldast^) ist statt dessen Jordanus

als 'ordinis fratrum sancti Augustini de heremo in conventu Argentinensi'

aufgefuhrt und so fur den Schriftsteller dieses Namens gehalten, der am

Ende des 14. Jalirhunderts lebte, nach seiner Heimat wohl als Jordanus

de Quedlinburch benannt ist^); wogegen der dritte Autor, der zu Ver-

wechselungen Anlass gegeben , ein Zeitgenosse K. Heinrich VII. war

und, wie es scheint, Italien, wo er scbrieb, auch von Geburt angehorte**).

Dagegen lebte der Yerfasser des Buches liber das Romiscbe Reich

unter Rudolf von Habsburg, wie eine Stelle seiner Schrift deutlich zeigt,

und aus ilir bereits J. G. Vossius nachgewiesen hat^).

Ein dem Tractatus in mehreren Handscbriften vorangehender Brief

und die Aufschrift einiger derselben bezeichnet den Autor als canonicus

Osnaburgensis ; die letzte giebt zugleich den Titel magister. In Osna-

brucker Urkunden aber wird der magister Jordanus 1251, von 1254— 1283

als Scholaster ofter genannt^). Seinen Todestag, den 15. April, verzeich-

net das Necrologium des Hochstifts "^ : Ob. magister Jordanus canonicus

noster, qui contulit fratribus 5 sol. reditus dandos de domo sua (nunc

1) Trithemius, SS. eccl. 436, ed. Fabricius S. 107; Cave, Script, eccl. hist. litt.

XIII.

2) Monarchia II, S. 1476. Dies wiederliolt nocli F. Lajard in der Hist, liter,

de France XXL S. 152.

3) Trithemius a. a. O. 719 S. 166; vgl. Miraei Auctar. ebend. S. 87.

4) Seine Satjrica gestarum rerum ist theilweise "bei Muratori , Antiq. Ital. IV;

S. 951 fF. geclruckt. Muratori bemerkt ganz mit Reclit S. 949: nil rei Jordano nostro

fuisse puto cum altero ejusdem nominis historico, qui sub Eodulpho I. Austriaco

floruit. Gleicbwohl wirft Potthast beide zusammeii.

5) De hist. Lat ed. alt 1651. S. 788. Ihm fol^en Bulaeus, Hist. univ. Paris. III.

S. 40G; Oudin, De SS. eccl, S, %2%\ Fabricius. Bibl Lat. medii aevi^ ed. Mansi IV,

S. 176; Muratori a, a. 0. Denis, Codd. mss. theol. bibl. palat. Vindob. I, 2, S. 1233,

denkt an die Moglichkeit, die Stelle liber Rudolf, die in einer Ausgabe fehit, konne

spater eingescboben sein; wozu gar kein Gruud ist DoUinger a, a. 0. S. 117 gewinnt

dasselbe Resultat wie die vorher genannten aus der ebeu bei Denis gedruckten Vorrede.

6) So Meyer, iu den Mittheilungen des hist. Vercins zu Osnabriick IV, S. 82;

Beitrag zur Cultiu-geschichte der Stadt Osnabriick S. 4.

7) Mittheilungen a. a. 0.
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Korf). Ob man aus dem letzten Zusatz schliessen darf, dass er der

spater liervortretenden Familie von Korf angehort habe, erscbeint wenig-

stens als zweifelhaft. Ueber sein Leben und seine Verhaltnisse ist sonst

nichts liberliefert. Nur aus seinem Bucb, dem einzisren Product seiner&

literariscben Thatigkeit das bekannt, lassen sich einige Vermutbungen

entnebmen.

Eine besondere Vorliebe zeigt die Darstellung fur Koln. Der Vor-

rang des Erzbiscliofs, der den Deutscben Konig zu kronen bat, vor alien

1 iibrigen, in gewissem Sinne selbst vor dem Papst wird bervorgeboben

(Cap. 10) , der Besitz der Herzogtbiimer Westfalen und Engern der

Kolner Kircbe fiir alle Zukunft gewiinsebt (Cap. 6), aus Kolns Gescbichte

mancbcs Sagenhafte berichtet (Cap, 4]. In der Kolner Diocese, wie auch

besonders bervorsreboben , lieoren die Stadte Xanten und Bonn, die mit^^^^^^^^^, ^.^^

der Sagengescbicbte der Franken in Verbindung gebracbt werden. In

Aacben bat der Verfasser die Gesta Karoli gelesen, auf die er die Leser

verweist (Cap. 4). Ausserdem findet auch Trier eine gewisse nabere

Beachtung, wogegen Mainz ganz in den Hintergrund tritt.

Dass der Verfasser in Paris seine Studien gemacht, hat man aus

der besonderen Beriicksichtigung gescliJossen, welche das studium Pari-

siense bei ihm findet, das auf Karl d. Gr. zuriickgefiihrt und dem

sacerdotium und regnum wie eine dritte Hauptmacht auf Erden zur Seite

gestellt wird '). Und dafiir mag auch die eigenthumliche und treffende

Charakteristik der Franzosen, welche das Buch enthalt, angefiihrt werden,

die wohl eine personliche Kenntnis derselben voraussetzen lasst.

Das Buch, welches das Andenken des Jordanus der Nachwelt erhalten
r

bat, war am Anfang der 80er Jabre des 13. Jabrbunderts in Italien bc-

kannt. Damals iibersandte der Cardinal Jacob von Colonna dasselbe

dem Papst, wabrscbeinlich Martin IV. (1281— 1285): des Todes Papst

Nicolaus III. (t 22. April 1280} wird als einer vor niebt langcr Zeit

1) Oudin a. a. 0.; Meyer, Beitrag a, a. 0., der auch schon den Titel Magister

dafiir geltend machen will; aber dieser hat im Mittelalter eine viel allgemeinere

Bedeutung.

r'h.
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eiugetretenen Begebenheit gedaclit^). Der Cardinal ist durch seine
B'^"^'-"^"'"" ""»

Theilnahme an den Ereignissen jener und der folgenden Zeit bekannt.

Er lebte bis zum Jahre 1318^).

Sein Name iindet sich allerdings nur in einzelnen Handschriften

dem Briefe, der dem Buclie beigegeben ist, vorgesetzt: Memoriale

reverendi patris domini Jakobi de Columpna, Sancte Marie in via lata

diaconi cardinalis. Aber die Angabe zu bezweifein ist kein Grund: die

Umstande, deren in dem Schreiben Erwahnung gescMeht, entsprechen

der Stellung, welche der Cardinal einnahm, durchaus; dass er durcli

Empfehlung dieser Schrift der vorherrschenden Eichtung des PapvStthums,

der Feindschaft desselben £reo;en das Kaiserthu^ni , dem Streben dies zu
F

verkleinern und zu yerdrangen entgegentrat, ist ein interessanter Beitrag

zur Beurtheiking seiner Haltung, die ihn spater in den heftigsten Gegen-

satz und Kampf mit Papst Bonifaz Till, brachte 3).

Folgen wir der Angabe einer Handscbrift, die eben den Namen des

Jacobus de Columpna bevvahrt bat, so wiirde dem Cardinal ein nocb viel
/

bedeutenderer Antlieil an dem Werke, wie es yorliegt, gebubren. Hier

findet sicb nacli dem Schlusse schon des ersten Capitels die Notiz : Ex-

plicit tractatus magistri Jordani. Ware diese begriindet, so liatte Jordanus

nur eine ganz kurze Abbandlung verfasst, und alles Uebrige musste das

Werk dessen sein, der die Vorrede geschrieben. Und dafiir kann dann

angefiihrt werden, dass, wenn in. dieser, wie sie vorliegt, gegen Ende

bestimmt von dem scriptum des Jordanus, das er auf Wunsch ein g
de unternommen, die Rede ist, zu Anfang vielmebr deutlich der

1) Nuper itaque vacante sede post mortem sanctissimi patris Nicholai pape

tercii. Dollinger S. 117 denkt, ich weiss niclit weshalb; an den Nachfolger Martins,

Honorius IV.

2) Ciaconius, Vitae pent. Rom. etc. ed. Oldoino Romae 1677. II, S. 229. Vgl.

Gregorovius, Gesch. der Stadt Rom im Mittelalter V, S. 501 ff.

3) Vgl Drumann, Gesch. Bonifacius VIII. I, S. 190 fF.; Gregorovius V, S. 533,

der den Brief Jacobs niclit gekannt hat (vgl. S. 611) und statt dessen vergebens

in Rom nacb Documenten zur Geschichte der Colonna suchte; ebensowenig Reu-

mont, Geschichte der Stadt Rom II, S. 676.

_i"
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^

I Autor selbst spricht: nullatenus etiam, si scirem, intendere vellem ornatis

sermonibiis in hoc scripto, simplici narratione contentus .... paternitatis

vestrae benignitas non personam sed afFectuni scribentis respiciat . . . .

Melius puto ineptuin aliquid vel incompositum promere quara .... quid-

quam fingere. Doch steht der Annahme, dass nun der Cardinal wirklich

den grosseren Theil des vorliegenden Werkes geschrieben habe, der

Inhalt desselben auf das entschiedenste entgegen. Wie anffallend auch

die Auffassung mancher Verhaltnisse , wie gross die Unkenntnis Deut-

scher Gescbichte sein magf, doch weist nichts auf einen Italiener als
/

Verfasser hin, alles vielmehr auf einen solchen der in Deutschland und

zwar im Nordwesten desselben zu Hause war. Auch passen Ausdriicke,

wie die, mit denen der Autor es ablehnt die Gescliichte Rudolfs von

Habsburg zu behandeln (Cap. 7: Sed ego ad describenda hujus victoriosi
L

regis magnalia manura retraho, quoniam ad hoc me insufficientem penitus

recognosco), am wenigsten auf einen Mann wie Jacob von Colonna. Und

ebensowenig andererseits die Empfehlung, die dieser dem Buch voran-

schickt, nur auf den Inlialt des ersten kurzen Capitels : daraus allein moclite

schwerlich der Papst entnehmen, was ihn zu einer Aenderung seines Ver-
I,

haltens gegen das Oberhaupt des Romischen Eeichs zu bewegen hatte.

Da man dem Cardinal aber doch in keiner Weise zutrauen kann

dass er als Verfasser gesprochen, wo er nur Vorredner und Empfehler

war, so bleibt nichts anderes iibrig, als einen Theil der Vorrede, die

erste Halfte derselben, dem Jordanus selber beizulegeni). Auch das ist

wohl nicht ohne Bedenken: dass der Name des Cardinals zu Anfang

des Ganzen steht, dass in beiden Theilen die Anrede 'sancte pater* sich

findet, dass der Schreiber fast mit denselben Worten hier und dort von
h

sich spricht (humilis et penitus inexpertus; penitus inscius et inexpertus),

das Ganze in den meisten Handschriften ausserlich und in gewissem

Maasse auch seinem Inhalt nach sich eng an einandcr schliesst und als

1) Ho Audiffredus in der unten anzufUhrenden Schrift und Denis ; a. a. O.

I, 2 S. 1230. Dieser will das 'itaque' am Anfang des zweiten Tiieiles fiir ein Ein-

schiebsel halten. Walirscheinlicher ist mir, dass der Anfang des Briefes des Cardi-

nals fehit.

;



8 G. WAITZ,

etwas Zusammengelioriges ersclieint, kann dagegen angefiihrt werden.

Andererseits kommt in Betracht, dass wenigstens in zwei Handschriften

die zweite Halfte der Yorrede die besondere Ueberschrift 'Prologus' hat,

dass die vorhergehenden AYorte, welche die Handschriften der am meisten

autlientischen Recensionen darbieten, in denen der Autor den Grand

anofiebt, warum er seinen Namen nennt, wie uberhaupt nur fiir den

wirklichen Verfasser, so auch nur am Ende der Vorrede, niclit in der

Mitte einer langeren Ausfuhrung passen. Aucli der Ausdriick 'prohe-

mium\ der im ersten Theil gebraucht wird, ist^ wohl angemessener aiif

die wirkliche Vorrede des Schriftstellers selbst als auf die Beigabe eines

andern zii beziehen. Wahrscheinlich ist dann bei der Zusammenfugung
r

beider Stucke der Anfang yon dem Schreiben des Jacobus ausgefallen.

Ist aber diese Annahme begriindet, so muss Jordanus aucb schon

seine Schrift fiir den Papst bestimrat haben: nur auf diesen wird die

Anrede 'sancte , reverende
, pater', der Ausdruck 'paternitas vestra,

vestra dominatio' bezogen werden konnen; dass der Cardinal, an den

man allenfalls denken konnte, so angeredet worden und dann wieder

Yon ihm dem Papst dieselbe Bezeichnung gegeben sei, ist wenig wahr-

scheinlich. Eher mag man vermuthen, dass Jordanus seine Schrift auf

Wunsch des Cardinals verfasst, dieser also selbst zu den amici gehort

Jiabe, die als Veranlasser von ihm genannt werden. Das gabe eine

Aussicht auf Beziehungen, in denen Jordanus gestanden, die weiter zu

rerfolgen wir leider nicht im Stande sind.

Auf einen andern Zusammenhang scheint freilich ein Zusatz hinzu-

weisen, der sicb in einer Handschrift findet, und der einen Alexander de

Roes, Canonicus in dem Stift St. Mariae^) zu Koln, als denjenigen zu be-

zeichnen scheint, durch den der Cardinal die Schrift des Jordanus erhalten^).

1) In der Handschrift E 2 steht 'sancte Marie in cap" Colon.'; am Rand; wo
die Stelle fiir den Rubricator vorgesclirieben, 'in cap^'^ Colouie'. Man wird geneigt

zu lescu 'in capitoUo'; allein dies war ein Frauenstift: und so wird dochsem

wohl das Stift St. Mariae ad gradus gemeint und 'in capitulo' zu lesen sein.

2) In der Stelle des Codex E2 fehit das Verbum; doch wird man die Worte
kaum anders verstehen konnen.

^

&

^
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r

Ein Alexander de Rosso wird in der zweiten Halfto des 13. Jahr-

hunderts erwahnt^); er oder ein anderer seines Geschlechts kann spater

eine solche Stellung erhalten haben. Von Interesse ist, dass das Koln,

auf welches das Werk des Jordanus so besondere Eucksicht nimmt,

hiernach audi fiir die Verbreitung desselben thatig gewesen ist.

Dass Jordanus seine Schrift selbst ediert, auch ohne das Schreiben

des Jacobus in die Oeffentlichkeit geschickt habe, werden wir schwerlich

annebmen diirfen. Fehlt die Vorrede aucb in einer Klasse von Hand-

schriften (eine andere hat wenigstens ein Stiick an anderer Stelle), so

betrifft das den Theil des Jordanus ebenso gut wie den seines Patrons,

und jene Handschriften sind solche welche iiberhaupt einen abgekiirzten

Text bieten , der offenbar spater erst in diese Gestalt gcbracht worden

ist. Auch andere Abweichungen , die sich hier und in andern Codices

finden, und von denen nachher die Rede sein wird, sind nicht der Art,

dass man sie dem Verfasser zuschreiben kann. Am wenigsten hat eine

Vermuthung^) Grund, dass eine zweite Ausgabe mit Weglassung der

Stelle liber Konig Rudolf von ihm veranstaltet sei: nur in einem sehr

mangelhaften Druck sind die betreffenden Worte ausgefallen,

Der Brief des Jacobus bezeichnet die Schrift als handelnd 'de prae-

rogativa Romani imperii', und dem entsprechend lautet der Titel in den

Handschriften, welche die am meisten authentische Ueberlieferung des

Textes geben. Andere sagen allgemein 'super Romano imperio' oder 'de

translatione imperii' oder ahnlich, mchrere mit demZusatz 'Cronica'. Aber

weder dieser Name noch irgend eine jener Bezcichnungen driicken den Inhalt

des Buches genau und vollstandig aus. Die Ueberschrift *de praerogativa
^

R, i,\ die wir wohl als die urspriingliche miissen gelten lassen, entspricht

besonders dem ersten Capitel, das eben eine Handschrift allein dem Jorda-

nus hat vindicieren wollen, im folgenden stellt sich dagegen der Verfasser

die Aufgabe zu zeigen, dass das Romische Reich mit Recht, ja mit Noth-
w

1) Urk. vom 17. Dec. 1260, bei Lacomblet I, S. 280; Enncn und Eckertz II,

S- 432. In dem Kolner Urkundenbuch habe ich den Namen sonst nicht gefunden.

2) Vossius a. a. O. S. 788. Ueber eine gerade entgegensetzte Annalmie von

Denis, die Stelle sei vielloicht spaterer Zusatz^ s. vorher S. 4 X. 8.

Hislor.-FMlol Classe. XIV. B
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wendigkeit auf die Deutsclien ubertragen worden sei. Dies ganz von

dem Vorhergeheiiden zu trennen, in dem Werke wie es vorliegt ur-

sprur.glicli zwei Tractate, nun des Jordanus selbst, zu sehen, wie auch

mal geschehen^)

r mag man das

audi kein ausreichender Grund vorhauden

erste Capital Einleituner betrachten
t>

m
welcher der Autor die Bedeutung des Reiches darleo von dessen Ueber

trag aaf die Deutschen nacbher gehandelt wird. Dieser g

scbiebt auch scbon dort Erwahnung, und das Folgende erscbeint als

Ausfiihrung und Rechtfertigung dessen was vorber kurz beriibit ist.

In eigentbiimlicber AVeise, rait einer

freilicb oft Sasre und Tradition
t5

gewissen historiscben , aber

fur wabre Gescbicbte nebmenden Erudition

Berecbtigungwird diese Aufgabe bebandelt, dabei noch wiederbolt die

und Selbstandigkeit des Kaiserthums begriindet , aber das ohne directe

Polemik gegen Rom , eber mit einer bervortretenden Abneigung gegen

Frankreicb und die Franzosen, deren Ansprucbe auf hohere politische

Bedeutung damals begannen, und die bier rait dem Besitz des Studiums,

als einer dritten selbstandigen Macht neben Kirclie und Kaisertlium,

getrostet werden sollen. Dabei eriiebt der Verfasser seine mahnende

vornehmlich aucli gegen die Deutschen selbst.und warnende Stimme von

Fiirsten und Volk, niclit beizutragen zur Verkleinerung des Konigthums

und Kaiserthums, vielmehr dasselbe in Ehren und Ansehn zu erhalten,

wie das einem patriotischen Mann in der Zeit Rudolfs wohl nahe liegen

mochte ^).

1) So Sinner, Catal. bibl. Bern. Ill, p. 529, der zwei Tractate auffuhrt, den einen

do praerogativa imp. Rom., den andem de translatione imperii ad Germanos, wahr-

sclieinlicli gestiitzt auf eine ahnliche Notiz in der verlornen Berner Handschrift, wie

sie die Wiener giebt; vielleicht dass jene selbst noch bestimmter die Theile unter-

scbieden hat, ohne dass daraus doch folgen wiirde, es seien urspriinglich wirklicb

zwei selbstandige Abhandlungen gewesen.

2) Eine ausdrilckliche Beziehung auf das Folgende : ut latius infra dicetiir, findet

sich alJerdings nicht in dem ursprunglicheu Text.

3) Selbst Papst Gregor IX. hat damals einigermassen verwandte Grundsatze

ausgesprochen : Theiner, Cod. dipl. dom. temp. I, Nr. 336.
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Jorclanus verlaugnet aiich dabei seinen norddeutschen Standpunkt

nicht Er ist kein Freund der Staufer, er erkennt nicht bios die Ab-
I

setzung Friedrich IL durch den Papst an, er findet liberhaupt, 4ass jene

das Eeich verandert und heruntergebracht haben : aus einem Deutschen

oder Romischen sei es zu einem Alamannischen geworden. Dabei nimmt

er aber nicht etwa auf ihre Italienische Politik oder ihre Opposition

gegen die Kirche Rncksicht; er geht uberhanpt einer weiteren Erorterung

ans dem Wege, und klagt am Ende docb mehr die Fiirsten, gerade auch

die geistlichen Fiirsten, als die Konige selber an.

Audi die Komer und ihre Bischofe werden gewarnt, dass nicht um
ihrer Siinden willen das Reich von ihnen genommen werde. Dem Frie-

E das Wort : er wiinscht und

dass Gott regnum und sacerdotium reformieren und so vereinigen mSge

zum Segen der heiligen Kirche und des katholischen Glaubens auf

Erden.

Der Gang der Darstellung in dem Buche ist der folgende. Das

erste Capitel zeigt , wie das Romische Reich von dem Herrn Jesus

Christus und dem h. Petrus anerkannt und geehrt worden sei, und fiihrt

aus, dass die Deutschen, auf welche das Reich ubertragen, dies zu be-

denken und darnach zu handeln batten. Das zvt^eite kiindigt als Aufgabe

der folgenden Ausfiihrung an , zu zeigen , dass mit Recht jene Ueber-
r

trasrunsf auf die Deutschen stattsrefunden, das Reich nicht bei den Romem

to
eblieben, nicht zu den Galliern gekomraen sei. Darauf handelt Ca-

pitel 3 zuerst von diesen und namentlich ihren verschiedenen Eigen-

schaften. Capitel 4 hebt an mit der \yanderung der Trojaner, von denen
I*

wie die Romer audi die Germanen abgeleitet werden, die auch. den

Namen der Franken fiihren; es folgt die Geschichte dieser bis zu Karl

dem Grossen, dem der Papst das imperium iibertragt. Capitel 5 berichtet

dann , wie das Eecbt den Kaiser zu wahlen an Deutsche Fiirsten kam,

wie aber ein Theil des Reichs als Konigthum den Nachkommen Karls

verblieb und dies als Entschiidigung auch das studium empfing, so dass

hinfort die Romer das sacerdotium , die Germanen das imperium , die

Gallier das studium besassen. In Capitel 6 wird weiter erzahlt, dass

B2

'^

#
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die Germanen das Haus Karls verliessen, und in Verbindung mit den

Sachsen den Herzog Heinrich wahlten achkommen aber sp

entarteten und deshalb Reich und Herzogthum verloren, auf die

Kurfiirsten einen Schwaben wahlten, unter dem und dessen Nachfolgern

das Reich immer mehr veriiel , bis [Cap. 7) neuerdings Rudolf von

Habsburg erhoben und damit der inneren Zwietracht ein Ende gemacht

sei. Capitel 8 zieht aus dem Vorhergehenden Folgerung und richtet

E o an die Deutschen Fiirsten. Capitel 9 sucht aus d Ge

schichte der heiligen Eucharius Valerius und Maternus nochmals zu zeigen,

dass die Uebertrag des Romischen Reichs durch den Panst auf die

Germanen mystisch vorbestimmt gewesen sei. Die beiden letzten kurzen

Capitel fassen das Gesagte kurz zusammen und schliesen mit dem Wunsch

nach Eintracbt und Frieden zwisclien Reich und Kirche.

Die Abhandlung ist, wie das Angefiihrte zeigt, abgesehen von den

ersten und letzten Capiteln, Avesentlich historisch gehalten, und die so

gegeLenen Ausfiihrungen und Schilderungen verleihen der Schrift ein be-

sonderes Interesse. Manches beruht ofFenbar auf eigner Beobacbtung und

Kenntnis, namentlicb die Charakteristik der beiden Volker mit denen

das Bucb sich bescbiiftigt, der Deutschen und Franzosen.

Fiir die geschichtlichen Nachrichten hat Jordanus mancherlei Schrif-

ten gehabt und benutzt^) : Isidors Etymologiae (Cap. 3. 4), eine Geschichte

der Franken, Gesta und Miracula Karoli, die er anfuhrt (Cap. 4), die Gesta

Trevirorura (Cap, 3), die Vita Materni Valerii et Eucharii (Cap.

Oft aber, wie er wohl weiss und selber sagt, weicht die Darstellung

des Jordanus von anderen Bericbten ab^), Er folgt ofFenbar mit Vorliebe

der mundlichen Tradition, und hat manches zuerst oder allein aufge-

zeichnet was er so erfahren und aresammelt, hie und da vielleicht auch

die Dinge sich etwas zurechtgemacht, wie sie fiir seine AufFassung

1) In der Vorrede beruft er sich auf scripta auctentica aliorum ; Cap. 2 heisst

es: ut quedam antiquitates ex multorum scriptis collecte recltentur; Cap. 6: quae in

multis scriptis sufficienter exprimiintur.

2) Cap. 4: saMa aliorum descriptionibus ; C.8: Fateor, me in precedentibus ab

aliquorum scriptis in quibusdam deviasse etc.

^l

Mmi
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passten, Hier zuerst finden wir die Geschichte von der Entstehuno- des

Namens Karl, die Grundung der Kirche S. Mariae in Capitolio zu Koln
durch die Plectrudis, die Gemahlin des alteren Pippin, die Uebertr; 6'^»6

des studium nach Paris durch Karl den Grossen. Ganz abweichend von

anderen Darstellungen ist die Verlegung der reges criniti zu den Thu-

ringern, die Auifuhrung eines Konigs Walwanus bei den Franken, die

Bezeichnung eines Grafen Dodo als dux Ardennie, die Ableitung der

Pfalzgrafen von den alten majores domus, die in der Pfalz zu Trier ihren

Sitz gehabt, die Nachricht, dass die spateren Merovingischen Konige auf

ihrem ochsenbespannten Wagen ins Theater fuhren, der !Name der

Gemahlin Konig Pippins Teberga iind ilire Bezeichnung als Schwester

des Kaisers Michael von Constantinopel.

Erzahlungen aber sind es, die eine besondere Her\

hebung verdienen.

Die eine ist die Darstellung von der Einwanderung und Verbreitung

der Franken. Auch sie ist ebenso wie der iibrige Inhalt in neuerer Zeit

ganz unbeachtet geblieben, so viel man sich auch mit den verschiedenen

Formen der sogenannten Trojasage beschaftigt hat^) und so wesentlich

1) S. besonders Massmann zur Kaiserchronik III, S. 494 ff., wo das Material

wohl am vollstandigsten aber durchaus ungeordnet gesammelt ist; Roth, Die Troja-
3-

sage der Franken^ Germania I, S. 34 ff., wo die alteren Darstellungen am besten

kritiscb zusammengestellt und bcleuchtet sind; Braun, Die Trojaner am Rheine

(Bonn 1856). Vgl. Gott. Gel. Anz, 1857. St, 126. 127, Was K. Pertz, De cosmO'

graphia Ethici p. 193; und Wuttke^ in seiner Ausgabe des Aethicus S. 4, tiber den

Ursprung der Trojasage iiberliaupt vermutben, halte icb fur nicht begrundet. Der

uns vorliegende sogenamite Ethicus ist gewiss mit Roth erst in die sp^tere Mero-

vingische Zeit zu setzen; Hoidelb. Jahrb. 1854. S. 269 ff. ; vgl Kunstraann in den

Milnch. Gel. Anz. 1854. I, Nr. 31—34. Ebenso wenig aber kann ich Zarncke bei-

stimmen Ueber die Trojanersage der Franken, Berichte der phiL-hist. Classe der k.

Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften 1866. S* 257 ff., Ethicus habe aus den Gesta

und Fredegar geschopft, der Bericht dieser beiden sei aber aus der kurzen Notiz

des soo-. Prosper Tiro: Priamus quidam regnat' in Francia; gemacht. Diese Stelle

des Chronicon ist spiiter interpoliert ; wie in den G. G. A. a. a. 0. p- 12G0 bemerkt
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sie in Betracht kommt, um andere spatere Gestalten derselben zu er-

klaren.

Wahrend in den alteren Schriften besonders zwei Erzahlungen^)

einander herlaufen, die auf den sogenannten Tredegar zuriick

gehend, von der Einwanderung der Franken iinter dem Konig Francio,

der mit einem Theil der Trojaner von der Donau an den Hhein zog,

die andere aus den Gesta Francorum stammend, nach welcher Trojaner

nnter Antenor mid Priamus durch die Maotischen Siimpfe nach Pannonien

B gliicklichenkamen, hier die Stadt Sicambria griindeten, d

Kampfes cfecen die Alanen yom Kaiser Valentinian den Namen Frankento^o

empfingen, spater aber, nachdem Priamus im Kampf gegen die Romer

gefallen, nacli dem Khein zu zogen : giebt Jordanus eine, wenn auch mit

der letzten verwandte,

stellung.

doch in vieler Beziehurig ganz abweichende Dar-

Aeneas und der jtingere Priamus , Enkel des grosscn Priamus,

Ziehen durch .Africa, kommen nach Italien (wo Aeneas bleibt), Priamus

weiter nach Gall den Kh wo er Galli
%

nach

dem Westen zu weichen nothigt. Troja (Xanten) und Bonna (Bonn) wer-

luen von den Deut-den Ton ihm erbaut. Die Einwanderer nehmen Fr

schen (Theutonici), die Nachkommen Eiesen sind, lernen auch

Sprache. Sie schliessen mit den Trierern Frieden und machen Trier

zum Sitz ihres Eeiches. Von dem Heer des Aeneas werden sie Ger-

manen genannt, 'eo quod" illi et isti de Trojanorum germine processissent'.

Da diese Germanen an Zahl gewachsen, schicken sie einen Theil

ihres Heeres nach Thuringen und richten da ein Reich auf. Dann er-

scheinen die Romer unter Julius Caesar tervverfen prima G
m

und Gallia, erncuern aber zugleich die alte Briiderschaft mit den Deut-

schen

.

werden

Spater bekampfen diese auf Aufforderung der Romer die Alanen,

zur Belohnung frei von Tribut und daher Franken genannt.

Wieder an ehmend d sie einen Theil ihres Heeres fiber

ist und inzwisclien auch Zamcke selbst nach naheren Mitthcilungen aus dem hand-

schriftlichen Apparat Bethmanns bestimmter ersebeu und mir mitgetheilt hat.

1) Die dritte des Ethicus kommt hier gar nicht in Betracht.

m
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den Elieiii nach Osten, wo sie seitdem Ostfranken heissen, einen

andern gegen Westen an die Seine, der sich dort mit Gallischen Weibern
verbindet, die Gallische Sprache annimmt und den Namen Francigenae

'quasi a Francis geniti' empfangt.

Ganz von alien andern Darstellungen verschieden ist der Zu"-

liber Africa und Italien nach Gallien an den Rhein. Dagegen nennen

den Priamus als Fiihrer des Zuges^) neben Antenor schon die Gesta

Francorum (c. 1) und alle die ihnen folgen bis auf Gotfried yon Viterbo
4

hinab. Dieser erwahnt auch wenigstens in der Memoria seculorum,

ebenso wie Otto von Freising (I, 25) und das Annolied (ed. Bezzenberger

S. 76), die Erbauung von Troja = Xanten am Rhein 2); das letztere nennt

aber Franko als Fiihrer, von dem auch Otto weiss , wahrend derselbe

dem Gotfried ganz fremd ist. Verona (Bonn) wird, soviel ich weiss, in

keiner andern Erzahlung hierauf zuruckgefiihrt. Die anderen Nachrichten

iiber die Verhaltnisse am Rhein haben ebensowenig in alteren uns

erhaltenen Darstellungen eine Ankniipfung. Otto (IV, 32] und Gotfried

lassen die Franken erst nach Thiiringen und dann tiber den Rhein ge-

langen
;
jener glaubte wohl so die Gesta Francorum zu berichtigen ^j.

1) Ueber die Stelle im Chronicon des sogenannten Prosper Tiro, ed. Roncallius

I, p. 737, wo Priamus als erster Konig der Franken genannt wird, s. Gott. Gel.

Anz. 1857. St. 127. S. 1260.

2) Schon lange vorher erwahnt die Hist, epit des sogenannten Fredegar c. 2

des Baues einer Troja am Rhein oder 'non procul a Rheno', aber ohne sie mit dem

Xanten

Haec ei

ramidi

Trojam juxta Rhenum condidit, terram Franciam cognominavit, eine StelJe, die nicht

hatte in den Auszugen der Mon. G. h. weggelassen werden sollen. Die Beziehung

auf Xanten hat das Annolied durch den Beisatz: ^den bach hizin si Sante nk demi

wazzere in iri lante', Daran schliesst sich der Vers: 'den Rin liavitin si vure diz

meri'. Dass die Kaiserchronik diesen des Reims zum Folgenden wegen beibehalten,

dagegen das Vorhergehende, ohne das er gar keinen Sinn hat, weggelassen, zeigt

allein schon, dass sie die abgeleitete Darstellung ist.

3) Aehnlich vorher das Fragment einer Hist. Francorum, das ich aus einer

Bamberger Handschrift, Forschungen HI, S. 146, herausgegeben.
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Mit diesen , die erzahlen , dass die Franken , nachdem sie sich 'in ex-

tremis partibus Eheiii fluminis in Germaniarum oppidis' 'crinitos reges'

erhoben und dann 'venientes in finibus Thuringorum ibidem resederunt',

berillirt es sich, wenn bei Jordanus ein Theil der Germanen -— denn so

heissen sie noch — vom Rhein nach Thiiringen gelangt und dort 'multo

tempore reges habuerunt crinitos'. Ebenso liat wohl eine gewisse Aehn-

liclikeit, was fiber den Ursprung des Namens Franken gesagt wird ; aber

unser Autor setzt die Sache viel spater, nacb der Niederlassung am

Rhein und in Thiiringen , wahrend es nach den Gesta in die Zeit des

Wohnens in Pannonien fallt; auch wird nicht Valentinian genannt, son-

dern *a senatu et populo Romano' geht das Edict aus, welches zum Kampf

gegen die Alanen aufFordert ^] ; endlich der Name Franci wird nicht als

'feri' 'feroces' erklart, wie es jene und die ihnen folgen thun, sondern

als 'liberi'; eine Deutung, die sich vorher bei Turpin, aber in ganz an-

dercni Zusammenhang findet^).

Auch die Erklarung des Namens Germanus ist hier eigenthilmhch.

Wahrend nach den fruheren Darstellungen die Trojaner oder Franken

die Germanen vorfinden, sie unterwerfen und dann auch ihren Namen
annehmen, heissen sie so, nicht gerade als Brfider der Romer, aber als

mit diesen aus demselben Ursprung (germine) hervorgegangen : eine

1) "Wie schon der Cod. Camerac. der Gesta, Bouquet II, S. 542, und die Ann.

Quedlinburgenses (SS. Ill, S. 30), so verandern auch mehrere Ilandschriiiten des

Jordanus die Alanen in Alamannen.

2) S. Pontanus, Origg. Franc, p. 182: er nennt keinen andern alteren Autor. Aber

freilich ist nicht Cluver der erste, wie Luden, D. G. II, S. 481, meint. Im spateru

Mittelalter hat die Ableitung Gobelinus Persona IV, c. 21 : et sic ipsi lingua vulgari

appellati sunt Francken, quod significat idem quod liberi; VI, c. IG: lingua Romana
Francken, quod sonat libf-ri, appellati sunt". (Eine Benutzung des Jordanus habe ich

sonst beim Gobelinus nicht bemerkt]. Vgl. Aventin (Ann. Boj. 1580. S. 235), der

sagt: Hoc nomen... deductum a libertate, quae Teutona lingua Freihait, Frejhcn,

Freyheit und Freien dicitur. Xach Grimm, Worterbuch, ist frank fur frei, wenn

auch Deutscheu Ursprungs, erst im 17. Jahrhundert aus dem Franzosischen bei ons
i_

eixigcTburgert worden.

J
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Deutung, die namentlich der Ansicht Gotfrieds von Viterbo von der

engen Verbindung der beiden Volker und ihrer gewissermassen priidcsti-

nierten Vereinigung in dem Eomischen Kaiserthum durchaus entsproclien

batte, sich. aber bei ihm noch nicht findet.

Die Unterwerfung durch Caesar wird ahnlich im Annolied und dar-

aus in der Kaiserchronik erzablt; doch auch hier ohne Anspielung auf

die alte Briiderlichkeit.

Andererseits kennt Gotfried von Viterbo die Bezeichnung Franci-

genae fiir die Westfranken oder romaniscben Franken, aber mit Zuthaten,

die sich hier nicht finden. Der Name begegnet zuerst in dem Fragment

der Historia Francoriim (Forschimgen III a. a. O.), und ist von da in

den Ekkehard , und so zu Otto und weiter zu Gotfried gekommen ^

An Gotfried und Otto erinnert auch einigermassen, was iiber die Verbrei-

tung der Franken nach Westen und die Annahme der hier vorgefunde-

nen Sprache gesagt wird; doch nennen jene weder die Seine noch be-

zeichnen sie die Sprache als Gallica.

Von einer bestimmten Benutzung einer alteren uns erhaltenen Dar-

stellung kann also nirgends die Rede sein. Nur einzeln lassen sich

gewisse Elemente nachweisen , die mit der hier gegebenen Erzahlung

Verwandtschaft zeigen, auf ihre Entstehung einen gewissen Einfluss ge-

habt haben konnen^).

Dagegen hat der Bericht des Jordanus entschieden auf spatere Dar-

stellungen eingevvirkt ; mehrere scheinbar weit auseinanderliegende Erzah-
li

lungen, und solche, deren Ursprang man zum Theil nicht nachzuweisen

vermochte, erhalten hier ihre Erklarung.

Am deutlichsten ist es bei dem Petrus de Andlo, der in seinem

Buch de iraperio Germane auch sonst dies seiner Aufgabe ganz cnt-

sprechende Werk des Jordanus mehrfach benutzt hat. Die Erzahlung

iiber den Ursprung der Germanen oder Franken (I, c. 15) ist grossen-

1) Ebenso der Satz: uuiversam Galliam sive Gerraaniam ab Equitania usque

Bawarlam sibi subjugant.

2) Eine ganz abweichende locale Kachricht hat das Chron. Altinate, Archivio

stor. App. V, p. 40: Antenor habe Aquileja gegriindet.

Hislor.-PMlol Classe. XIV. C

M
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theils hieraus genommen, auch der wortliche Ausdruck beibehalten, nur

einiees unter Berufiing anf eine chronica Francorum abweichend erzahlt.

Rothe in der Thiiringer Clironik (c. 37 und 38) verbindet zwei

Darstellungen mit einander: die eine, deren Ursprung der Herausgeber

V. Liliencron nicht anzugeben vertnochte^) (Vorrede S. XIII), geht auf

imsern Antor zuruck. Der Zug durch Africa, unter Fiihrung des Pria-

mns an den Ebein, die Griindung von Xanten (SantwerfFen) und Bonn,

die Herrschaft zu Trier ergeben dies aufs deutlichste. Den beiden

Stadten ist als dritte Bingen zugegeben. Sagt dann Jordanus : conjuges

accepit cum suo exercitu de mulieribus Theutonicis, so Rotbe: *und nam

do zu der ee eyn grosses weip die hie Theotonica'; was auf eine etwas

andere Fassung der lateinischen Vorlage schliessen lassen konnte; doch

weist dann auf unsern Text gleich der Zusatz bin: *die was ressen-

geschlechtes' ; vgl. ; Processerant enim a Theutona gigante. Und heisst

es hier weiter: a quo Theutonici sunt nuncupati, so dort : *Unde do von

fio synt die Dutzschen noch zu Latine Theotonici genant'. Auch fugt

Hothe hinzu: 'TJnde die andern hern die beweibeten sich mit dera selben

geslechte; uf das yre kinder stargk unde gross worden': entsprechend

dem was Jordanus hat: eo quod essent corpulente et habiles ad prolem

fortiorem propagandani. Die Beispiele, welche Rothe giebt, Siegfried,

Hagen und Krimhild , sind ihm freilich eigenthiimlich. Dagegen geht

auch was liber den Namen Germani gesagt wird auf diese Quelle zuriick.

Alles Weitere aber hat nichts mit derselben zu thun^).

Ein dritter von Jordanus abhangiger Bericht ist der des Kiichlin in

seiner Reimchronik liber die Anfange Augsburgs, StUdtechroniken, Augs-

1] Auf seinem Standpunkt hatte sie ebenso gut gross gedruckt werden sollon

wie c. 38.

2) Dies geliort zu der Classe der Erzahlungen ^ . die auf die Gesta Francorum

zuriickgehen : Antenors Sohn Senno baute in Ungarn Sytambria (c. 37)^ schiffte von da

'durch Prussen unde Russen' und kam an die See dahin, wo nun die SacLsen^ damals

die Thiiringer wohnten. Zu vergleichen . ist Konigshofen S. 230: die Trojaner

komraen auf dem Meere ^gen Meotidas paludes, das is ginesite Pruslant'; aber erst

dann bauen sie Sycambria.

Tj ' F



DES JORDANUS V. OSNABRtlCK BUCH tlBER D. ROMISCHE REICH. 19

burg I, S. 345. Der Zug durch Africa, waiter unter dem jungen Pria-

mus an den Rheinstrom, die Vereinignng mit Trier u. s. w. iinden sich

ganz entsprechend liier. Die Nachricht, dass sie zu Koln Frauen nah-

men, erklart sich ebenfalls aus dem Jordanus, indera die Worte *diocesis

Coloniensis* oder 'per diocesem Coloniensera\ die zu der vorhergehenden

Erzahlung von der Griindung der Stadte Xanten und Bonn gehoren,

mit dem folgenden 'conjuges accepit cum suo exercitu' verbunden sind.

Auch was liber den Namen Gerraanen gesagt wird, wenn auch in der

Eorm etwas abweichend (*Eneas der schreibe Priamo in alien brieven

germane, darumb das sie von einem samen geborn waren mit kuniges

namen; die schrift die schal durch das lant, das die edeln wurden alle

genant Germani' etc.) koramt doch wesentlich auf dasselbe heraus was
y

Jordanus hat. Da dann dieser sagt, dass die Franken von dem Rheiu

einen Theil ihres Volks gen Osten sandten, nimmt Kuchlin das auf, und

giebt der Sache nnr die Wendung, dass sie nach dem Riess zogen, um
dann hieran die Griindung Augsburgs ankniipfen zu konnen.

Entfernter ist die Aehnlichkeit einer auch bisher auf keine andere

Quelle zuriickzufiihrenden Stelle des Henricus de Hervordia, ed. Potthast

S. 6. An Jordanus erinnert der Bau von Xanten. Dann ist auch von

Trier die Rede, aber nicht von friedlicher Vereinignng, sondern Zer-

storung, allerdings mit der Folge, dass die Franken lange Zeit dort

wohnen. Von da kommen sie nach Paris, lassen aber 'in Gerrnania et

nomen et gentem meliorem' zuriick, 'quarum prima usque in presentem

diem Franconia vel Francia orientalis dicitur'; was wenigstens daran er-

innert, dass auch Jordanus die Franci orientales und die an der Seine

sich gegeniiberstellt. Doch sind die Einzelheiten iiberall abweichend,

namen tlich auch die Erwahnung von Sycambria zu Anfang auf cine

andere Kelation hinweisend: und man wird deshalb wohl nicht an cine

Benutzung des Jordanus selbst denken konnen. Vielleicht dass Heinrich

einige Bestandtheile oder Reminiscenzen jener Erzahlung hier rait anderen

zu einem neuen wiilkiirlichen Ganzen verband,

Weniger Gliick gemacht hat die eigenthiimliche Darstellung des

Jordanus von dem Ursprung des Rechts der Kurfiirsten. Wie sie in

C2
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neuerer Zeit bei den wiederholteii Verhandlungen fiber diese Frage nir-

gends Erwahnung gefunden hat, so meines Wissens auch keinen Einfluss

auf spatere Autoren des Mittelalters geubt. Historischen Werth hat es

natiirlich gar nicht. wenn berichtet wird , dass Karl der Grosse anfangs

die vier Fiirsten Germaniens Erzbischofe von Tri Koln Mainz
4

iind den Pfalzgrafen, als Wahler einsetzte, dann spater diese den Herzog

mit

o

von Sachsen und Markgrafen von Brandenburg hinzuzogen und

diesen in Gemeinschaft den Herzog Heinrich wahlten. Bemerkenswerth

ist aber, dass hier das Kurfiirstencollegium , wie wohl sonst das ganze

Reich, auf Vereinig der Franke das sind die Germ

und Sachsen zuruckgefiihrt wird, dass es dann nach dieser Stelle (Cap. 6)

nur sechs Wahler sind und des Konigs von Bohmen keine Erwahnung

geschieht, wahrend freilich an einer friihern (Cap. 1) der Text, welcher im

allgemeinen als der authentische angesehen werden muss, auch ihn mit

auffiihrt. Ausserdem ist das Ganze ein Zeugnis mehr, wie friih ver-

schiedene sagenhafte Erzahlungen fiber den Ursprung einer Institution

auflvamen , die das Interesse lebhaft in Anspruch nehmen musste und

der man auf die verschiedenartigste Weise, aber immer mit gleich wenig

Kritik und wirklich historischem Verstandnis , ein hohes Alter und eine

besondere Berechtigung zu vindicieren suchte. Wahrend spatere Chro-

niken wohl Otto III. die Einsetzung desKurfiirstencoUegiiims zuschreiben^),

Heinrich von Herford nach dem Tode desselben die deutschen Fursten

hat schon Thomas von Aquino, unterdiese Einrichtung trefFen lasst^)
,

Berufung auf altere Schriften, die Angabe, der Papst Gregor V., der

1) Mit Unrecht fiihrt dies Wilmans, Jahrb. Otto IIL S. 246, auf Martinus Polo-

Utt3 zuriick; dieser sagt nur unter diesem Kaiser: Et licet isti tres Ottones per

fuit, ut per officiales imperiiinstitutum

undimperator eligeretur. Eins der altesten

das des Jalirbuches zu Zui^icli (— 1336) sein, herausgegeben von Ettmiillery Mitthei-

lungen der antiq. Gesellseh. II, p. 50 ff. Gobelinus und Engelhusius, die Wilmans

u- a» anfiihren, haben es niclit,

2) ed. PottLast S. 94: die Nachricht ist ofienbar aus einem 3Iisverstandnis des

Martinus hervorgegangen. Engelhusius hat dies mit der Nachricht von der Ein-

setzung durch Papst Gregor combinlert, Leibniz SS. II, p. 1081.

J- , n ^ ^

tk^
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Zeitgenosse Otto III., babe die Anordnung getrofFen, dass sieben Fursten

Deutscblands die Wahl vornabmen i). Dem tritt das etwas jfingere

Zeiignis des Jordanus zur Seite, der bis zu den Zeiten Karl Grosser!

Heinricb I. hinaufsteigt und mit den An^ng Kaiserthum

Franken und Deutscben aucb die Anfange des Collegiums der Wahl-
fursten verbindet , der so nicbts von einem Einfluss des Papstes auf diese

Einrichtung weiss und man kann sagen eine nationale AufFassung der

1) De regimine principum III^ c. 19, Opera ed. Parmae T. XVI (18G5] p. 2G6:

Et tunc diversificatus est modus imperii, quia usque ad tempora Caroli in Constan-

tinopoli in eligendo servabatur modus antiquus: aliquando enim assumebantur de

eodem genere, aliquando aliunde; et aliquando per priucipem fiebat electio, aliquando

per exercitum. Sed instituto Carolo, cessavit electio^ et per successionem assume-

bantur de eodem genere, ut semper primogenitus esset imperator; et lioc duravit

usque ad septimam generationem. Qua etiani deficiente tempore Ludovici a Carolo

separati; cum ecclesia vexaretur ab iniquis Roraanis, advocatus est Otto primus dux

Saxonum in ecclesiae subsidium, liberataque ecclesia a vexatione Longobardorum et

impiorum Romanorum ac Berengarii tyranni, in imperatorem coronatur a Leone

septimo genere Alamano; qui et imperium tenuit usque ad tertiam generationem,

quorum quilibet vocatus est Otto* Et extunc, ut historiae tradunt, per Gregorium

quintum, genere similiter Theutonicum^ provisa est electio^ ut videlicet per septem

principes Alamaniae fiat, quae usque ad ista tempora perseverat; quod est spatium

ducentorum septuaginta annorum vel circa; et tantum durabit; quantum Romana

ecclesia, quae supremum gradum in principatu tenet, Christi fidelibus expediens

judicaverit Pfeffinger, Vitr. ill. I, p. 1037 (1731), schreibt die Stelle mit ITnrecht

dem alteren Thomas Anglicus zu, und aucb sonst wird wohl iiber die Autorschaft

der Schrift gezweifelt Vgl. Heinrich, De origine juris septem principum electorum

p. 7ff. Die Stelle muss urn 1270 geschrieben sein. Aehnlich der ^fon. Hamersleb.,

Leibniz I, p. 576. Die Uebertragung* des Rechts von dem Papst auf ^certis principi-

bus ecclesiasticis et secularibus' erkennt an K- Albrccht I. im J, 1303, Mon. Leges II,

S. 484. Schon 1279 almlich der Markgraf Otto von Brandenburg, Dudik, Jter

Rom. I, S. 31. Vgl. Lorenz, Geschicbte I, S. 223 N. 1; Busson, bei Sybel, Hist.

Zeitschr. XVII^ S. 447. Petrus de Audio II, 1 setzt die Einsetzung nur in die Zeit

Gregors und giebt zugleich das, hiermit nicht iibereinstimmende, Jahr 10^34 an. Wie

Konrad von Megenberg, aus dessen Tractat de translatione imperii Hofler neuerdings

Ausziige gegeben, Aus Avignon S. 24 ff., die Sache fasst ist, aus dem Mitgetheilten,

S. 27, nicht deutlich.

^h J -
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kirchlichen , die in dem Bericht des Thomas reprasentiert ist, entgegen-

stellt; was spater wolil andere auf anderem Wege, durch Uebertragung

der dem Gregor V. zugescliriebenen Einsetzung auf den gleichzeitigen

Kaiser oder die Fursten selbst zu erreicben sucbten.

vor.

Das Werk des Jordaiius liegt aber in yerschiedenen Receiisionen

deren Verhaltnis zu einander und zu dem Verfasser niclit gleich

deiitlicli zii Tage tritt. Langere Zeit bin ich selbst geneigt gewesen, eine

kurzere Fassung, wie sie ohne Vorrede in zahlreichen Handschriften,

mit derselben aber wenigstens in einer sich findet, fiir die urspriingliche

zu halten: eichnet sich durch g Einfachheit aus und er-

scheint frei von manchen Irrthiimern und Fehlern , die man auf den

ersten Anblick geneigt sein mag, eher einem spateren Interpolator als

dem Autor selbst zuzuschreiben. Doch auch manche Bedenken machen

sich sofort dagegen geltend, namentlich dass sich nicht wohl erklart, wie
f

das Kichtigere einmal geschrieben in ein Ungenaueres verwandelt werden

konnte

.

z. B. der dux Sueviae, wie der spatere Kaiser Friedrich I. vor

seiner Wahl heisst , in einen nobilis de Suevia; wahrend andere Aende-

rungen, die den Text in Wahrheit nicht verbessern , sich doch wohl aus

einem nur nicht immer sliicklich Streben darnach erkl lassen

;

wenn z. B. statt Heinrichs als des ersten Kaisers aus dem Sachsischen

der ja wirklich zuerst die kaiserliche KroneHause Otto genannt wird,

empfin

sich auf

und nun im Zusammenhang damit ein Satz weggelassen, der

bezo^ und auf diesen nicht passte. Auch

jener Annahme dem Jordanus Stellen abgesprochen werden miissen, die

in Form und Inhalt dem Uebri homosren sind und die man am

g Grund hat einem andern Autor zuzuschreiben, wenn sie sich

in derjenigen Handschrift finden, die die Vorrede am meisten in der

ursprunglichen Gestalt giebt, und die daher an sich Anspruch hat fiir

die zuverlassigste Ueberlieferung des Werkes iiberhaupt zu gelten. Dazu

kommt, dass nur, wenn dieser Text als Grundlage angenommen wird,

es moglich ist

,

welche vorliege

wenigstens einigermassen die Entstehung der librigen

d ihr Verhaltnis zu der zu erklaren

>

;



^
« * t«

DES JORDANUS V. OSNABEUCK BUCH UBER D. ROMISCHE REICH. 23

Ohne einige Mangel ist aber freilich auch dieser fiir uns alteste

Text (A) nicht. Abgesehen davon, dass, vvie vorher angenommen ward,

die Vorrede aus zwei urspriinglich verschiedenen Theilen zusammeiigesetzt

und die Ueberschrift, welche sicb auf den Autor des zweiten, den Jacob

de Colonna, bezieht, vor den Anfang des ersten gestellt ist, enthalt nicht

bios die eine uns zu Gebote stehende Handschrift, sondern diese Recen-
r

sion liberhaupt, wie die Ableitnngen von ihr zeigen, offenbar falsche

Lesarten : das vielleicht evidenteste Beispiel ist Cap. 8 : 'magnitudinem'

statt 'ingratitudinem'^). Darnacb durfen auch einige Stellen, die sehr das

Geprage eines spateren Zusatzes an sicb tragen , fiir Glossen angesehen

werden: ich babe sie in
[ ] eingescblossen. Und ausserdem bleibt aller-

dings die Moglichkeit, dass diejenigen Handschriften, welche nicht auf

A zuruckffehen, sondern auf anderem Wege aus dem Original abgeleitet
t>

sind, auch anderswo die ursprungliche Fassung erhalten haben; worauf

nachher zuriickzukommen ist. Die voile Sicherheit des Richtigen wird
E

da gegeben sein, wo A mit einem der Texte stimmt, die von ihm unab-

hangig sind (D. E. F).

Ganz abhangig ist zunachst eine Classe (B) , die nur eine Reihe

verschiedenartiger Zusatze bringt. Die meisten sind nicht eben bedeu-

tend, einzelne aber auch ausfiihrlicher
;

ganz fremdartig erscheint eine

langere Einschaltung zur Geschichte Friedrich II. (Cap. 7), die auch
i

von den beiden erhaltenen Handschriften dieser Classe nur die eine auf-

genommen hat, wahrend die andere zeigt, dass sie dieselbe vorfand aber

gliess; wenig in den Zusammenhang passend eine A
iiber den Ursprung des Namens der L » ufiihren ist

noch die Benennung des Giganten , von dem die Deutschen (Teutonen)

ihren Nam en haben sollen, als T(h)eucer (Cap. 4), die nahere Bezcichnung

des Laufs der Secana (ebend.j, der Zusatz zu Habsburg 'prope Basileam'

1) Zvveifelhaft ist eine Stelle Cap. 5, wo A von alien abweicht^ seine Lesuog:
J

cuius videlicet tamquam imperatoris posteritas nulli ad homagiura vel aliquocl obse-

quium teneretur, doch aber wohl eine Emendation zu dem Richtigen von D. E. F:

cui videlicet t imp. p. ad h. vel al. obs. teneretur. Auch andere Sckreiber stiessen

an und fiio-ten ein unrichtiges ^non' vor ^teneretur' ein.
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(Cap. In beiden nns erlialtenen Handschriften findet im Anfang eine

Versetzung statt, indem, offenbar durch falsche Stellung eines Blattes

in der Vorlage, ein Thcil des ersten Capitels in die Vorrede gerathen ist.

Hieran schliesst sich eine dritte Recension (C), die ihre Abhiingigkeit

Yon B auf das deutlichste kundgiebt, daneben aber audi mit andern

Handschriften in Zusammenhansr stebt und ihrerseits aucb wieder eisrenes
to

hinzugetban, namentlich aber den Ausdruck im einzelnen haufig will-

kiirlich geandert hat. Die Verbindung mit B erhellt besonders aus zwei

Stell emer, wo Stiick von der Vorrede, die selber ffel ist,

in den Text eingeschaltet wird, gerade

und Text in einander gewirrt hat,

da wo B durch Versehen Vorrede

in der Weise , dass bier wohl ein

grammatisch ertraglicher Satz , aber kein irgend befriedigender innerer

Zusammenhana; srewonnen ist; der anderen seojen Ende, wo die abffekiirzteo^&

Fassung der einen Handschrift offenbar zu

Satz dieser Recension Anlass gegeben

dum est etc. Audivi etiam aliud

weil B 1 rait 'P dum est

einem an sich ganz leeren

hat (B 2 schrieb : Preterea scien-

Dicunt preterea aliud u. s. w.,

eine langere Einschaltung iiber

Friedrich II. begonnen hat ; daraus macht C : Preterea sciendum

aliudl. Ausserdem C fast alle Zusatze B. stimmt auch

in einzelnen Lesarten oft mit diesem uberein. Anderswo aber zeigt sich,

und zwar durchgehend in alien Theilen , eine auffallende Verwandtschaft

mit den, oft unrichtigen, Lesarten zweier Handschriften einer niehr ab-

gekurzten Recension (F 4. 5]

;

fiihrt, die Vorrede ausgelassen ; es ist eine Eintheilung in kleinere Capitel

durchgefiihrt , die sich wesentlich iibereinstimmend ebenfalls in den an-

gefiihrten Handschriften findet; die den Capiteln beigefiio-ten . und in

einzelnen Codices

wie in diesen ist auch, wie schon ange-

tD

dieser Classe auch zu Anfang zusammengestellten

Rubrae zei^en srosse Verwandtschaft, manchmal identisch

So kann nicht bezweifelt das der Text dieser Recension aus

wenigstens zwei Vorlagen zusammengesetzt ist. Einzelne Stellen schei-

nen selbst noch die Kenntnis anderer Handschriften zu verrathen; in

einer (Cap. 4), wo A hat 'culto religionis', alle andern 'cultu regio', giebt

C: regio vel religionis; an eiuer andern (Cap. 1), wo die meisten Hand-

i

£

5

H^J^
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schriften das 17. Capitel des Matthaeus citieren, eine (D) das 22., liest

C: 22 alias 17. Mit der zuletzt genannten Recension findet auch sonst

eine Verwandtschaft statt, die es nothig raaclit, einen naheren Zusammen-

hang anzunehmen. C und D haben Stellen gemeinsam, die alien andern

fehlen; einmal geben beide einen Satz, der deutlich als Abkiirzung von

B erscheint, so wie er lautet gar nicht recht verstandlich ist (Cap. 3

liber den Ursprung des Namens der Langobarden : et ab hoc dicti sunt

Langobardi, quamvis modo barbam minime nutriant; das Letzte auf die

in B gegebene, hier weggelassene Geschichte von dem Ursprung des

Namens beziiglich). Dagegen gehen in den einzelnen Lesarten die bei-

den Kecensionen meist auseinander, indem beide sicli nicht selten mit

einer gewissen Freiheit, ja Willkiir von dem urspriinglichen AVortlaut

entfernen. Doch geht C hier weiter als D, hat auch mehr eigenthiimliche

Zusatze, die sich aber meist mit Sicherheit als fremdartige Bestandtheile,

beabsichtigte Eiiauternngen, Glossen und dgl. kundgeben.

Die vierte Recension (D) bietet in Beziehung auf die Frage ihrer

Entstehung die grossten Schwierigkeiten dar. Sie giebt die Vorrede ohne

den Namen des Jacobus (der auch schon in B fehlt) und ohne die Stelle

die sich auf die Namensnennung bezieht, hierin mit E ubereinstimmend.

In Beziehung auf den Bestand des Textes im grossen und ganzen findet

mehr Uebereinstimmung mit B und C als mit E und F statt; die mei-

sten Zusatze von B, nicht wenige von C finden sich wieder, ohne dass

sich fur die Prioritat eines der beiden letzten recht sichere Anhalts-

punkte ergaben; C konnte wie B und F auch D benutzt haben. Aber

auch in D weist einiges auf eine doppelte Vorlage hin. An einer schon

gegebenen Stelle (Cap. 4) lesen A. B. C: super Secanam, E. F: inter

Secanam et Ligerim ; D schliesst sich dem letzteren an, giebt aber : int

al. super, kennt also auch die andere Lcsart. Aehnlich stehen spate

wo C 'astutia', die iibrigen Texte alle 'argutia' haben, in D 'astutia argut

neben einander. Hiernach mussC zu denQuellen von D gerechnet werden^

'Alani' empfansren, das

in C ans F. 4. 5 zu stammen scheint

Histor.-PhiJol Classe. XIV. D
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Wenn ganz einzeln D mit B iibereinstimmt gegen C, so ist wohl anzu-

nelimen, dass nur die bekannten Handschriften von C hier etwas ausge-

lassen haben, wie auch die Codices von B in dem was sie an Zusatzen

geben noch Verscliiedenheiten zeigen (und ebenso tnochte ich erklaren,

dass einmal C und A ohne B zusammenstimmen). Keinesv^^egs folgt der

Autor von D aber allein oder auch nur vorzugsweise der Recension C;

er benutzt daneben einen anderen reineren Text, der freilich nicht auf A
zuriickseht. aber mit A eine& 8 cbaftliche Quelle hat und anderer

seits Ableitung E nd F erfahren hat. In Stell D
mit diesen stimmt gegen A. B. C, k

welcher Seite die bessere

es also zweifelhaft sein , auf

Ueberlieferung sich findet, da Aenderungen

ebenso gut in A wie in der gemeinschaftlichen Grundlage von D und E

(F ist aus diesem abgeleitetj gemacht sein korinen Mitunter lassen

Griinde in dem Text von A eine Glosse oder Aenderung erkennen;

Zusatze der Art sind, wie vorher bemerkt, in der Ausgabe besonders

bezeichnet worden. Anders

w

d aber die Ueberlieferung A. B
C den Vorzug verdienen. So vergleicht nach diesen der Autor die Gallier

in Beziehung auf ihre Hautfarbe mit Spaniern und Griechen ; D. E. F
fiir diese die Mauren, was den Charakter pateren Besserung

an sich tragt. Aehnlich ist es , wenn in einer schon angefiihrten Stelle

der erste Text die Sitze der Francigenae (Franzosen) 'super Secanam'

setzt, der zweite 'inter Secanam et Ligerim': man begreift, wie jenes,

nicht wie dies zur Aenderung Anlass gab.

von Koln das Urtheil eine

den Lowen yollstreckte (C

Dass der Erzbischof Philipp

Kaisers Heinrich gegen den Herzog Heinrich

I. 7), musste auch bei sehr geringer Kenntnis

d Geschichte als htig erkannt werden und blieb deshalb fort

Umgekehrt freilich verhalt sich, wenn D. E. F den Tod Karl Mar

tells nach Trier verlegen und in Uebereinstimmung damit nachher statt

des 'episcopus Aurelianensis' des anderen Textes den 'Treverensis' als

denjenigen nennen an welchen sich der Papst mit der Frage nach dem

sein: abergeschehenen Wunder wendet: j

es lasst sich wohl auch denken.

nes konnte eine Berichtigung sein;

dass ein Interpolator irgendwo die Nach

richt dem Tode Karls Trier fand demsemass dann die&
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liberlieferte Angabe iiber den Bischof Noch deutlicher erscheint

als spaterer Zusatz der damit verbundene Satz: Quidam tamen fingunt,

hoc prope Parisius ad Sanctum Dyonisium esse factum Bemer

kungen wegzulassen liegt wenigstens gar nicht im Charakter der Kecen-

sion A. Und darnach wird man dann auch and Stellen beurtheilen

diirfen, die an sich keine bestimmten Momente zur Entscheidung an die

Hand geben. Nicht erheblich sind die eigenen Zusatze von D da

erlaubt sich der Autor dieser Recension allerdings nicht selten

Aenderungen des Ausdrucks, wie sie manchmal durch die Verschieden-

heit der beiden Texte, die ihm vorlagen, veranlasst sein mogen, Eine

Handschrift dieser Classe (D. 2) hat aber auch noch weitere Verande-

Einschaltungen vorge-paar grdssererungen beliebt , namentlich ein

nommen, uber eine andere Entstehung des Namens Pfalzgraf als sie

Jordanus giebt (Cap. 1) und liber die Kurfiirsten [Cap. 5].

Dera gegenuber ist dann die funfte Recension (E) vorzugsweise durch

gewisse Auslassungen charakterisiert. Unter den Kurfiirsten wird (Cap. 1)

der Konig von Bcihmen weggelassen , vielleicht weil spater, wo genauer

von ihrer Einsetzung die Rede ist und diese in die Zeit Heinrich I. ge-

setzt wird, Jordanus, wie schon bemerkt, wenn auch den Markgrafen von

Brandenburg (der ubrigens bei ihm einfach comes Marchie heisst, genauer

erst in den spateren Texten bezeichnet wdrd), doch nicht jenen Konig

aufFiihrt, vielleicht aber auch, weil ja langere Zeit das Recht des Boh-

men zur Theilnahme an der Wahl bestritten ward. Die Ableitung der

Langobarden aus Gallia comata (c. 3) fallt aus, wohl weil ihre Unrichtig-

keit zu Tage lag; Eeims, neben Paris als Sitz der franzosischen Konige,

wird weggelassen, weil niir dies dem Schreiber bekannt war; ebenso die

Nachricht, dass der pronepos Karl des Grossen Konig Heinrich eine

Verfiigung jenes iiber das Konigthum in Frankreich bestatigt (wo D
den Heinrich in Ludwig verwandelt) , als dem Verfasser unverstandlich;

eine Stelle iiber Konig Heinrich I., wie schon bemerkt, weil statt desselben

Otto gesetzt ist; die Angabe iiber die Absetzung Friedrich H. durch den

Papst vielleicht, weil der Schreiber diese nicht wie Jordanus als giiltig

ansah. wahrend eine lansere Stelle vorher iiber die deutschen Fursten, die3

D2

^ ^



28 G. WAITZ;

sich der Giiter des Reichs zu dessen Naditheil bemachtigt, aus anderem&

Grunde Anstoss finden mochte, Anderswo mogen die Ursachen zu den

vorgenommenen Aenderungen melir zufalliger Art sein. Zusatze sind in

E nur ganz vereinzelt gemacht : sie geben sich auch durch iliren Inhalt

leiclit als solche zu erkennen. Wo auch in solchen E mit C stimmt, ist

es auf tlieilweise Abhangigkeit des letztern von F zuruckzufiihren

F selbst ist nichts als eine Ableitung aus E : im grossen und g

derselbe Text, nur ohne die Vorrede und ohne die letzten Capital, die

auf den ersten Blick als ein fremdartiger und nur g Sach

gehoriger Anhang erscbeinen mochten, den man selbst geneigt sein

konnte fur einen spateren Zusatz zu balten, wenn nicht alle anderen

und bei naherer Betrachtung docb aucb InhaltRecensionen ihn batten

und Ausdrucksweise genugsam den engen Zusammenhang mit dem Vor-

hergehenden und denseiben Verfasser zu erkennen gaben. Innerhalb

dieser Classe zeigen sicb kleinere Verscbiedenbeiten , namentlich in der

Eintlieilung und Bezeichnung der Capitel, ausserdem in der Lesart ein-

zelner Worte ; nur einmal (Cap. 4) ist, und nur in einzelnen Handschriften,

ein Zusatz gemacht, uber die Grundung Triers, der, ebenso wie anderes

jenen Eigenthtimliche, in C iiberging-

Endlich kann noch eine letzte Art von Handschriften aufgefuhrt wer-

den, die statt des Werkes des Jordanus nur mehr oder weniger bedeutende

Ausziige entbalten, die aber sich nicht naher zusammenzuhang

scheinen und iiberall kein weiteres Interesse in Anspruch nehmen.

Das Verhaltnis der verschiedenen Texte zu einander stellt sich

nach dieser Erorterung folgendermassen

:

J . ^ "
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Dass die Kenntnis noch anderer Handschrifte als zugaiig

waren, dies Schema verandern, namentlich noch weitere ZwischensO
einschalten kann, wird kaum der Erwahnung bedurfen.

Die Zahl der vorhandenen Codices ist eine sehr

fast dem. 15. Jahrhundert wo das Buch

grosser doch gehoren

s Jordanus besonders

und benutzt worden zu sein scheint. Sie finden sich in

Bibliotbeken Deutschlands, Frankreichs, Englands und Italiens zer-

haufig gelesen

streut, und niclit alle habe ich selber benutzen oder befreundeter

Hand fur mich einsehen lassen koniien. Die mir zu Gebote standen

(liber 20) reichen aber , glaube ich, aus, um einen in allem zuverlassigen
r

^

Text zu geben und die Zusatze der verschiedenen Recensionen zu untcr-

scheiden und vollstandig mitzutheilen. Die, Wolfenbfitteler Bibliothek

allein entlialt ihrer nicht weniger als fiinf , und diese drei verschiedenen

Eecensionen angehorig : durch die Gefalligkeit meines zu frilh der Wissen-

schaft entrissenen Freundes Bethmann konnte ich sie mit Bequemlichkeit

hier benutzen; desselben Vortheils erfreute ich mich bei der Hamburger

und der einen Munchener, wahrend ich mehrere andere dieser Bibliothek
I

wahrend meines Aufenthalts im Herbst 1867, und kurz vorher die Baseler

und Pariser an Ort und Stelle einsehen konnte. Den der letzten eigen-

thiimlichen Zusatz, den ich nur theilweise selber abgeschrieben, verdanke

ich der Giite des Hrn. Leopold Delisle.

Classe A war leider bei meiner Anwesenheit nicht aufzufinden und hat

spater nach einer gefalligen Mittheilung des Hrn. Dr. Hidber

nicht wieder beibringen lassen: ein anderer Band tragt die Nummer,

welche Sinners Katalog angiebt. Durch die gtitige Vermittelung Hrn.

Die Berner der wichtigen

sich auch

Prof. Sickels erhielt ich 5 genaue Abschrift

Wiener und die nothigen Xachweisungen fiber zwei andere durch den

Stud. Hrn. Cicalek, und ebenso hat von der Diisseldorfer Hr. Arcliivrath
*

Harless mir mit grosser Gefalligkeit statt der nur erbetenen Mittheilung

^ber einzelne Stellen eine Copie des ganzen Textes Verfugung ge

stellt. Ueber die Briisseler Handschriften gaben Hr. Dr. W. Amdt, der

b Monumenta Germaniae historica, iiber Rom

'-i
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schen Hr. Dr. A. Wilmanns, uber die Coblenzer Hr. Dr. Saur (jetzt in

Koln) die gewiinsclite Auskunft.

Die Handschriften , welche ich so beniitzen oder doch naher be-

stimmen konnte, und denen sich die alten selbstandigen Drucke anreiben,

sind folgende:

A 1) Wien, Hofbibliothek, Cod. Lat. Nr. 4143; fruLer Theol Nr.209; chart

s. XV; ausfiihrlich beschrieben von DeniS; Codices manuscripti theologici bibliotbecae

paktmae Vindobonensis I, 2 (1794), p. 1221 ff.; wo auch die Vorrede grossen-

theils abgedruckt ist. Der Text ist im ganzen correct geschrieben; nur einzeln

waren Fehler des Abschreibers zu verbessern.

A 2) Bern Nr. 453 in 4; chart; nach Sinner^ Catalogus codd. mss. bibliotbecae

Beruensis T. Ill (1772); p. 529; der ziierst die Vorrede theilweise mittheiltC; ohne

freilich fiir seine Angaben weitere Beachtung zu finden.

B 1) PariS; (Ancien Fonds) Lat Nr. 8513 (Baluze 620]; chart, s. XV: ur-

sprunglich zwel verschiedene Handschriften. In der ersten steht p. 26"—37« das

Jordanus

sehr

B 2) Diisseldorf; Archiv, Abtheilun, p. 755);

ans Xauten herstammend; verschiedene Stiicke aus verschiedener Zeit umfassend; der

Jordanus im 15. Jahrhundert auf Papier geschrieben; nicht ohne mancherlei Fehler

im cinzelnen; doch correcter als der vorhergenannte Codex.

C 1) Wolfenbuttel; Cod. Gudianus Lj

Inschrift bezeugt: Bernh. Rottendorff D. M
chart 4, fiiiher; wie

XXXHL in den Hii

drei vielleicht durch

gt alle auf aber von verschiedenen Handen

Jordanusgeschrieben; das Werk des

hundertS; deutlich, wenn auch nicht eben elegant

(Erdmanns) Croniea episcoporum

burgensium aus dem 15. Jahrhundert, f. 82 beginnt der Text des Jordanus und

gelit bis f. 97^; von derselben Hand folgt: Incipiunt leges imperiales Karoli quarli

u. s. W.J die Goldene Bulle — f. 104^; ein Blatt bleibt leer; dann enthalt die dritte

Handschrifl; f. 106 die Omelia de lancea domini. wie am Ende bemerkt wird:

CoUectus est tractatus a venerabili magistro Hinrico de Hassia sacre theologie

doetore anno Domini 1382. Auf leer gelassenem Raum von anderer Hand ein

halb deutsches, halb lateinisches Gedicht: Ich wil singen clarC; matri Christi care.

ns aUe Neque Van hare w.

Handschrift kann auf den ersten Blick dadurch die Auftnerksamkeit

itakb



n

DES JORDANUS V. OSNABRUCK BUCH tlBER D. ROMISCHE REICH, 31

Ziehen, dass sie mit der Osnabrucker Chronik zusamraensteht; man wird daran den-

ken, dass sie aus einer alteren der Osnabrucker Kirche, der Jordanus als Canomcus

angehorte, herstammen konne; doch ist die Beschaffenheit des Textes nicht dazu

angethan, eine solche Vermuthung zu bestatigen.

C 2) Brussel, Burgund.Bibliothek Nr. 946—58, chart, s. XV. kl. foL; fruher

in Koln, wie die Bemerkung auf f. 1 zeigt: Pertinet Cruciferis in Colonia, eine

Zeltlang in der kaiserlichen Bibliothek zu Paris. Die Handschrift enthiilt vor dem

Jordanus Lactantii Firmiani libri de iraDei, Basiliensis concilii processus et deereta

und die Goldene BuUe, nach demselben noch den Fasciculus temporum auct. Wernhero

Oarthusiensi und De philosophorum veterum vita et moribus, Jordanus, auf den sich die

Nr. 948 speciell bezieht, umfasst 8 Blatter, die gut geschrieben sind. Der Text

stimmt genau mit dem der vorigen Handschrift, mit der auch die Goldene BuUe

gemeinschaftlich ist.

Nach dem iibrigen Inhalt desBandes zu schliessen (Lactantius de ira) wlrd die

Handschrift

C 2^) der evangelischen Hauptkirche in Lilben (Archiv XI, p. 718) nahe mit

dieser zusammenhangen.

C 3) Basel I S. 4, chart, s. XV. foL, ein Sammelband, wo f. 539—554^ die

Cronica Jordani de imperio Romanorum von einer deutlichen Hand des 15. Jahr-

hunderts geschrieben ist, im ganzen mit den beid

ubereinstimmend , doch ohne das hier zu Anfang

mit einigen anderen Abweichungen. Es finden sich

Randbemerkungen, auf die ich keine Rucksicht gei

ihnis und

ahlr

C 4) Coblenz, Gymnasialbibliothek Nr. 134, enthalt einen der letztenHand-

emz

C 5) Rom, Vatican, Ottobon. Nr. 372 (bibl. Attempsianae), chart, s. XVI, f.

43* ff. das Werk des Jordanus, fast ganz mit der vorhergehenden Handschrift uber-

einstimmend. Nach einer Mittheilung Bethmanns enthalt der Band ausserdem: De

squaloribus Rom, curiae vulgariter Portugal antiquus intitul.; De tribus de papatu

contendentibus et spec, de fuga Job. pape: ^Alma mater eccL etc.'; De potcstate papae.

D 1) Hamburg, Nr. 31^, char^. s. XIV. fol, ein reicher Sammelband ver-

Inh

an

F. 57 beginnt eine friihor

s f. 62* schliesst. worauf

sofort die Briefe des Hadrian und Friedrich I. folgen, ganz wie in E 1, und

de Romano imperio.

tractatus

im

F. 63^ blieb leer, 5 andere sind ausgeschnitten, f- 64 folgt von derseiben Hand

die Cronica Martini, daran schliesst sich f. 102^ von einer anderen, aber ahnlichen

.^dU
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gleichzeitigen, die Cronica aliqiiorum summorum pontlficum bis f. 105, und nach P/z

leeren Seiten f. 106: Cronica quorundam Romanorum regum ac imperatorum — 1377,

f. 117^, dann 2V2 Seiten leer^ ein Blatt ausgeschnitten, und f. 119 noch von der-

selben Hand die Cronica archiepiscoporura Coloniensium — f. 133, die beiden Erz-

bischofe Fred^ricus de Zerwarde und Theodericus de Moera von einer spateren

Hand des 15. Jahrhunderts , die auch vorher manche Zusatze, am Rand oder auf
L

eingelegten Blattern, gemacht hat, hinzugefugt; 3 Seiten blieben leer. Soweit bildete

das Ganze friiher eine Handschrift^ die nach Kohi gehort haben wird: die Fort-

setzung des Martinus ist ohne Zweifel hier geschrieben, nimmt aueh direct auf die

folgende Kolner Bischofschronik Riicksicht. Am Schluss des Bandes f- 236—239

stehen 4 Blatter, die dasselbe Wasserzeichen wie die des Jordanus zu haben und

von derselben Hand wie dieser und die Chronica Martini geschrieben zu sein schei-

nen: die Lage ist DD zu Anfang bezeichnet, wahrend ich sonst keine Signatur be-

merkt habe. Diese Blatter enthalten Annalen vom Jahre 693—1345, die ohne

Zweifel in Utrecht entstanden und hier aus einem alteren, wahrscheinlich von

verschiedenen Verfassern geschriebenen Exemplare, wiederholt sind.

D 2) Wolfenbiittel, Cod. Gudianus Lat Nr. 271, chart. 4, 22 Blatter,

im Jahre 1472 geschrieben, wie eine Notiz f. 7- zeigt am Schluss der zu Anfang

stehenden Legenda sancti Karoli: Explicit legenda beati Karoli Magni Pipini regis

Francoram filii per Jacobum Trali de Scocia scripta quinta die Septembris anno

Domini 1472. Von derselben Hand folgt f. 7^ und geht bis f. 23 das Werk des
t

Jordanus. Am Rande findea sich mancherlei Bemerkungen, die aber meist nur auf

den Inhalt des Textes hinweisen. Ob die dieser Handschrift eigenthiimlichen Zu-

s^tze dem Schreiber angehoren oder aus einer alteren Vorlage heriibergenommen
^ ^

sind, wird sich nicht mit Sicherheit unterscheiden lassen, falls nicht ein alterer

.Codex gerad^ dieser Recension sich findet.

Dahin gehort nicht

D 3) Miinchen, Cod. Lat. 88. foL, von verschiedenen Handen des 15. Jahr-

hunderts, zum Theil in Ulm geschrieben, f. 63—72^ die Schrift des Jordanus, von

einer etwas alteren Hand als das Uebrige, in der Hauptsache mit D 1 iibereinstim-

mend, nur einzeln an D2 sich anschliessend, ausserdem mit manchen eigenen Feh-

lern'. eine Collation durfte auf einzelne Stellen beschrankt bleiben. Aus diesem Codex

hat xmlangst Friedrich (Kirchengeschichte Deutschlands I^ S. 42 flf.) die letzten Capitel

als eine selbstandige Historia Matemi abdrucken lassen ^ ohne den Autor und die
4-

friiheren Ausgaben zu kennen (vgl. S. 100).

Es folgt in dem Baude Leonardi Aretini de bello Italico adversus Gotthos.

Ausserdem findet sich auf der ersten Seite:

Nos Mathias Dei gratia episcopus Spirensis ob honorem sacri Romani imperii ac
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laudem hnjus insignis cathedralis ecclesie Spirensis, que est principalior sepultura

nacionis Alamanice imperatorum et regum Romanorum conjugura ct filioruiu, Iianc

tabulam fieri ordinavimus, in qua nomina in hoc chore regum humatorum in pcrpe-

tuam rei memoriam conscribi et annotari fecimus, quorum anima et omnium Christi

fidelium in pace misericorditer requiescant. Conradus — propitietur Deus,

Am Schlusse £• 153^ BeschreibungRoms: (M)urus Urbis babet .trecentas scxaginta
+

et unam turres etc.

F. 156^, De situ terre Livonie. Livonia christianorum ultima provinciarum etc»

F. 157. De origine fratrum beate Marie Theulhonicorum et ad quern finem instituti

I

sunt. Theutones bujus religlonis etc.

F. 158\ De situ terre Pruscie et quomodo devenit in manus fratrum Thelunicorum.

Pruscia regio est — aliud his aliud illis videri. Am Rande : deficit.

Nacb dem Inhaltsverzeicbnisse soUte noch folgen: Friderici s. imp. bistoria; Fa-

sciculus temporum; IHustrium aliquot virorura missivae; und wie eine andere Hand

hinzufiigt: Romischen Reichs anlag. Dies fehlt jezt in der mit einem moderncn

Einband versehenen Handscbrift,

Hierher gehort auch:

D 4) Die Editioprinceps^ s. beta. (Rom, aus der Druckerei des Lnpus

Gallus um das Jahr 1476), in gross Quart 12 Blatter, beschrieben in (Audiifredus),

Catalogus historico-criticus Romanarum editionum saec. XV, (Romae 1783. 4.)

S. 370. Vgl. Hain Repertorium Nr. 9437. Ein Exemplar befindet sich in der

Munchener Hojfbibliothek , und ist mir durch die Gute des Herrn Oberbiliothekar

Halm mitgetheilt worden. Wie schon die von Audifiredus angefiihrten Stellen er-

kennen liessen, gehort der Text in der Hauptsache ganz dieser Recension an. Doch

finden sich einzelne Abweichungen, die auf Benutzung auch anderer Handschrifteu

(Classe C und F) hinzudeuten scheinen. Der zu Grunde gelegte Codex war nicht

selten in einzelnen Worten verderbt, ist aber auch ofter ofFenbar schlecht gelesen

('cum' und ^tamen', ^quod' und 'quidem', 'ipsi' und 'Christi' werden verwechselt, uud

dergleichen Fehler mehr begangen).

E 1) Wolfenbuttel, Cod, Gudianus Lat. Nr. 249, chart, in 4., 23 Blatter,

von denen das letzte ganz, Bl. 22 grossentheils leer geblieben, 15V2 das Werk des

Jordanus enthalten. Die Handschrift gehort erst dem 15. Jalirhundert an, ist aber

8ehr deutlich und gut geschrieben, liefert auch einen in allem Wesentlichen offenbar

correcten Text dieser Recension. Capiteluberschriften finden sich gar nicht.

Unmittelbar schliessen sich an: f. 16^ Epistola Adriani pape ad Fredericum impera-

torem- Adrianus etc. Lex di^dna sicut parentes etc.; f. 17 Responsio ejusdem im-

Berlin oder Wien , vro ich

angefragt habe, vorhanden.

Histor.'Thilol Classe. XIV. E
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peratoris ad prcdicium poniificem. Fredericus etc. Lex justicie unicuique etc. Dann,

nachdem eine halbe Seite frei gelassen, f, 18: Tractatus quidam seu epytalogum de

morte el mta incipll. Securitas est etc. raid anderes.

E 2) Wieii; Lai Nr. 395, fruher Hist. prof. Nr, 900, merabr. s. XIV (nach den

Tabulae codd. mss* in bibl. publ. Vind. I, S. 103), nachlassig gesclirieben und mit

zahlreiclien spateren Correcturen versehen. Das AVerk des Jordanus stebt f. 1—16

und bricht unvollstandig ab mit den Worten — sic omnes barbare nationes (c. 8

gegen Ende). Kach den mir mitgetbeilten Collationen der Vorrede und mebrerer

Stellen nimmt der Text eine eigentliamlicbe Mittelstellung ein: die Ueberschrift der

Vorrede und einzelne Lesarten zeigen eine VerwandtscLcift mit A, jene giebt einen

eigentbiimlichen sonst nirgends befindlichen Zusatz, tiber den oben (S. 8) gespro-

chen; dagegen fehlt die langere Stelle in der Vorrede die nur A und B haben, und

in dem Text selbst zeigt sich in Hauptsacben Uebereinstimmung mit E und F, in

einzehien Worten ein gemsses Schwanken zwischen B, D und E. Einer vollstandi-

gereii Vergleicbung babe ich geglaubt mich entschlagen zu diirfen.

F 1) Wolfenbiittel, Cod. Gudianus Lat. Nr. 90. 91. fob, ein Band sebr ver-

schiedenen Inhalts: auf urspriinglicb leer gebliebenen Blattern, f. 148^— i56^, hat eine

Hand aus dem Scbluss des 15, Jahrbunderts das Werk des Jordanus obne Vorrede

und ohne die auch anderswo fehlenden Schlusscapitel gescbrieben , mit zahlreichen

Abkiirzungen und wenig elegant, aber doch im ganzen correct, und offenbar aus

eincr sebr guten Vorlage : hie und da blickt eine besondere altertbltmliche Gestalt

desTextes hindurch, in Formen wio abiles, Yspania u. s. w.; die ich aber doch nicht

aufnehmen mocLte.

F la) Wien, Lat, Nr. 4984, fruher Theol. 643, chart s. XV, beschrieben von

Ueberschrift

ten Lesarten bier zunachst anzureihen.

't>

F lb) Rom, Vatican, Palatin. Nr. 859, chart, s. XV. 4., giebt f 100 ff. das

Werk des Jordanus in einer Gestalt, die der des vorhergehenden

koramt. Der Band enthalt ausserdem die Translatio trium ree:um.

nahe

P 2) Briissel, Nr. 7503—7518, die bekannte Handschrift des Thietmar (Ar.-

chiv VII, S. 426), wo mit Nr. 7515 auf fob 278 die Cronica magistri Jordani be-

ginnt, wie jener auf Pergament in 2 Columnen im 14. oder Anfang des 15. Jahr-

bunderts gescbrieben, und so vielleicht die alteste aller mir bekannt gewordenen

Ilandschriften, die ich der vorhergehenden F 1 nur deshalb nachgestellt babe, weil

ich keine vollstlindige Vergleicbung, sondern nur Angaben iiber einzelne Stellen

zur Verfugung hatte. Am Schluss des Werks f. 283^ und der Handschrift steht

die Bezeichuimg: Lib, Coll. Societatis Jesu Paderborn. a. 1612, neben derselben

>*

s
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Notiz f. 1 die spiitere Bemerkung; nunc commutatlonc librorum musaei SS. domus
professionis Societatis Jesu Antverpiensis ^).

F 3) Mil nc hen, Lat. Nr. 18776 (Tegernsee 776], chart, s. XV: 4., von ver-

schiedenen Handen geschrieben, zu Anfang, naeh einigeu VorsatzbJattcrn, jctzt f. 5

das Werk dcs Jordanus, im ganzen correcter als die folgenden Ilandsehriften, doch

auch mit eigenthiimlichen Verderbnissen.

Derselbe Band enthalt namentlich die Chronik des Hermannus Gygas: Marie

virginis indignus ego sacrista etc., mit einer Fortsetzung von anderer Hand f. 158:

Hucusque Hermannus suos flores temporum conscrlpslt. Ea vero que secuntur pro

complemento annotata sunt. Wentzeslaus— 1403:

mit einem auf besonderem Blatt von anderer Hand eingelegten TIanctus mortis

Albert! regis'. Dann noch cinige Gediclite; die Namen und kurze Notizcn liber die

Erzbischofe von Salzburg^ Biscbofe von Freising, Passau, Regensbnrg, f. 177—178^

Annalen von 1436—1493 in nicht vollig cbronologischer Ordnung.

F 3a) Miincben, Lat. Kr. 3070 (And. 70)^ chart, s. XV, enthalt f. 51^^591

das Werk des Jordanus ; mit dem vorhergehenden (auch in einer Bemerkung des

Schreibers am Scliluss: Et sic est finis, laudetur Deus sublirais) so ubereinstim-

mend^ dass der eine als Abschrift des andern geltcn muss, nacli einigon Stellen 3a

aus 3. Am Ende steht: Anno etc. 1428, in Koth, oSenbar das Jahr der Abschrift.

Es folgt auch hier die Chronik des Hermannus Gygas (oder wie es heisst die

minor chronica Martini), aber am Ende in Benedict XII: licet que non possideret^

abbrechend (3 Blatter blieben leer) und ohne die in F 3 spater hinzugefugte Fortse-

tzung. Anderes ist nicht der geschichtlichen Literatur angehorig.

P 3b) London Arundel (College of arms) Nr. XLVIII, chart, s. XV (Archiv

IX, S. 498). Der Text beginnt f. 347 ohne Vorrede mit der Ueberschrift: Cronica

de translacione imperii Romani in Germanos^ die sich am nachsten an die der vor-

hergehenden Handschriften anschliesst.

Unter sich nahe verwandt sind die beiden folgenden:

F 4) Wolfenbllttel, Cod. Blankenburg. Kr. 198. 4.^ chart, s. XV. Zu Au-

fang stehen die goldene BuDe, f. 32 Bulla Bonifacii, f. 35^: Sequitur Carolina,

Beschluss des Constanzer Concils; f. 51 das Werk des Jordanus, darnach f. 65^ ein

Verzeichnis der Kaiser bis Sigismund, £ 66^: Imperatores secundum aliam chroni-

1) Aus diesem Theil der Handschrift, der dem 12. Jabrh. angeliort , hat Dr. Arndt eine spa-

tere Eintragung s. XIV. mitgetheilt: Notandum, quod anno Domini 1367» sabbato circa medium noctis

post diem beati Egidii tegmen ecclesie saacte Marie ad gradus Mog. (so!) permissioiie et ultione

divina tam in turribus quam ecclesia penitus igne fulminis fait consumptum et conflagratum, regnante

Karolo Boheniorum rege imperatore, sub cujus vita innumerabilia miracula claruerunt.

E2
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Wenzeslaus, dann: Pontifi

Bonifaz IX. (1396), f. 71 nock ein Registrum hiille aiiree precedentis.

F5) Miinchen, Lat. Kr. 5825 (Ebersberg 1596), chart, s. XV. foL, eine

Handschrift verschiedenartigen Inhalts, liber den Hr, Bibliothekar Foringer, Arcbiv

VII, S. 598 ff., berlchtet hat, und unter dem auch die in der vorigen Handschrift

befindlichen Stilcke sind. Das Werk des Jordanus steht f. 394^ S. ohne alle Be-

zcichnung des Verfassers oder sonstige allgemeine Ueberschrift, und konnte daher

leicht unerkaunt bleiben.

Der Text ist in den beiden letztenHandscliriften vielfach geandert und corram-

piert: einzelne Worte, mitunter halbe Satze sind ausgelassen; F 5 ist besonders

nachlassig geschrieben , und nur der Umstand, dass es die erste Handschrift ivar,

die ich liberliaupt zur Hand bekam^ ist Grund, dass ich sie vollstandig verglichen.

F 6) bezeichnet die Ausgabe, die mit dem Florus zusammen nach Hain

Repertorium Nr. 7199 Coloniae Therhoernen erschien. Jordanus filUt die letzten

5 unpaginierten Bliltter, so dass eine Columne der letzten Seite leer blieb. Der Titel

Jautet, olme Angabe des Verfassers: De conimendacione romani imperii^ und ebenso

steht am Schluss: Explicit libellus de commendacione imperii romani* Der Text

ist corrccter als in den beiden vorhergehenden Handschriften; hat aber hie und da

seine besonderen Verderbnisse. Das Exemplar, welches ich benutztCj gehort der

hiesigen Universitatsbibliothek. Diese Ausgabe ist ubrigens ebenso wie die altere

(S. 33) spilter fast ganz vergessen und wenig oder gar nicht benutzt worden.

Verbreitet wurde das Werk des Jordanus zuerst durch die dritte

F 7) Ausgabe^ Basileae per Joannum Operinura; nach der Bemerkung am
Schluss 1559 mense Octobri, zugleich mit Andreae Alciati jureconsuiti de formula

Romani Imperii libellus, Dantis de monarchia libri 3, Radulphi Carnotensis de trans-

latione imperii libellus: nach diescn steht der auch auf dem Titel genannte Jordanus

p. 2l7—259^ dann folgt noch die dort nicht aufgcfilhrte Schrift des Aeneas Sylvius de

ortu et authoritate imperii Romania Von den auf dem Titel angegebenen Schrif-

ten wird gesagt: Omnia nunc primum in lucem edita; was nach dem vorher fiber

zwei iiltere Ausgaben Bemerkten unrichtig ist. Beiden steht aber diese in jeder Be-

ziehung nach. Die Vorrede fehit, wie in F 6; der Text gehort im ganzen zu dieser

Classe, ist aber auf das argste verderbt und willkiirlich zurechtgemacht; wichtige

Stellen, wie die liber Rudolf, welche Auskunft iiber die Zeit der Abfassung giebt,

fehlen ganz. Die in F wcggelassenen Schlusscapitel finden sich hier wenigstens grossen-

theils an einer friiheren Stelle eingefugt, oifenbar aus einer Handschrift der Classe E ^).

1) Dass mehrere Handschriften verglichen, sagt B. J. Herold in der Epistola S. 260: post

collatum cum aliquot exemplaribus etnendatum et auctum Jordanis scriptum ; was doch vielleicht

eine Kenntnis der alteren Ausgaben andeutet.
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DieseAusgabe ht um
dictione. Basileae 1666. Argentorati 1607. S. 104—113) und Goldast (Monarchia T. II.

S. 1462—1476], und so aus

F 8) Rom, Vatican,

Werk des Jordanus benutzt.

XV (aus dem J. 1444): das

Werk des Jordanus f, 126 flf- Die Handschrift zeigt unter alien bekannton die

grosste Verwandtschaft mit der Ausgabe des Schardius, und wird daher angemessen

hier angereiht Der Band enthalt ausserdem nach einer Aufzeichnuiifr Bethmanns

:hher die Chroniken des

Martinus

fin

Oxford, Bodl. Nr. 783 (Archiv VII, S. 87).

Nr. 1308 ( — — a 88).

Valenciennes Nr. 504^, chart, s. XIV^ ohne Vorrede. S. Mangcart, Catalogue

des manuscrits de la bibliotheque de Valenciennes S. 506.

Ausserdem werden Codices erwahnt % Casanatensi' und % bibliotheca S. Mar-

S

Colon

Ausziige oder Fragmente sind in mehreren Handschriften erhalten:

Coblenz, Gymnasialbibliotbek Nr. 139, mit der Vorrede, aber nur bia zu den

Wortezi; Sunt

XV
f. 330 ff. den Anfang bis Schard S. 102 med.; dann folgen nach Mittheilung des

Herrn Oberbibliothekars v. Stalin erbauliche Ermahnungen an die Deutschen Fiir-

sten und dann der Schluss — in secula secidorum; im ganzen 3 Blatter von je 2

Columnen. Der Titel lautet abweichend von anderen Handschriften: De propagatione

Romani imperii. Es folgt eine mit dem Martinus Minorita verwandte Weltchronik.

Munch en, Lat. Nr. 12276 (Reitenbuch 76), chart, s. XV. fol., f, 60—63 der

Paginierung (sollte sein 64), ohne alle Ueberschrift; enthalt nur einen bedeutend und

willkiirlich abgekiirzten Text des Jordanus, schlecht geschrieben und ohne alien

Werth, Vorher ein Auszug, wie es scheint, aus dem Hermannus Gygas, schliesend:

Gesta usque ad precedentes annos MCCCXLIIII Hermannus frater minorum ordinis

ex diversis cronicis coUegit. Quern autem citra prcfatos ab incarnatione Christi

annos

anderes nicht geschichtlichen Inhalts.

344. Es foM

Andere kiirzere Ausziige unter der Ueberschrift: Sequitur tractatua magistri

Jordan! can. Osnaburgensis de prerogativa Romani imperii, enthalten dieMiinchener

Handschriften Lat. Nr. 9503 (Ober Alt. 3) £ 253 u. Lat. Nr. 1460 (Altmunstcr 6]
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/

f. 9, nur den Anfang rait dem was C aus der Vorrede aufgenommen hat und den

Schluss: Deus autern omnipotens qui est benedictus in secula seculorum amen.

Stellen aus Jordanus findeu sich auch in einer vorhergehenden Schrift de ducibus

Bavarie. Noch unbedeutender ist Cod. Lat. Nr. 388 s. XVI, f. 120^: Annotata de

dignitate imperii ex Jordano canonico Osnaburg., 1^/2 Seiten.

I

I

Bei der Ausgabe bin ich so verfabren, dass ich die charakteristischen

Zusatze und Abweicliungen der verschiedenen Recensionen gleich unter

den Text gesetzt, die Verschiedenheiten des Ausdnicks in den kritischen

Noten zusammensrestellt, auch hier besonders auf das worinG m
Handschriften libereinstimmen Riicksicht genommen , dagegen Yarianten

den Charakter von Fehlern oder Nachlassig-Codices, die meist

keite an sich tragen , voUstandig nur b A 1, etwas g ei je

odereiner der Handschriften jeder Classe (B 2. C 1. D 1. E 1. F 1

wo solche wieder unter sich zusammentreifen (F 4. 5 in Beziehung auf

C 1) , angemerkt habe. Wo es sich um die Lesart einer Recension

handelt, habe ich nur den betreffenden Buchstaben gesetzt, und das auch

da wo nur eine Handschrift desselben (A 1. B 2. C 1. E 1) voUstandiger

benutzt ward, die Uebereinstimmung mit anderen Recensionen aber kei-

Zweifel dass es sich um Eigenthumlichkeiten j

delte; wahrend, wo ein solches Kennzeichen fehlte, ich vorgezogen habe,

die bestimmtere Bezeichnung der Handschrift, die als Eeprasentant ihrer

Classe dient, hinzuzufiigen (also A. B. C neben einander; dagegen ein-

zeln A 1. B 2. C 1), Von D sind 2, von F mehrere Handschriften ver-

glichen. Genauere Collation hen Handschriften Be

nutzung sonst nicht erforderlich scluen, habe ich mir zu dem Schluss

von Cap. 6 und Cap. 7 verschafft und alles Bemerkenswerthe daraus

angefiihrt. Erlauternde Anmerkungen habe ich nur einzelne hinzugefiigt.

HofFentlich wird, <

gemein zuganglich

jetzt das k des Jordanus authentisch all

vorlieo^t, die Forschung ihmt^ und seinen einzelnen

Ausfuhrungen die Beachtung schenken und den Platz zuweisen, die ihm

in der historisch-politischen Literatur des Mittelalters gebuhren.
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H

Memoriale * reverendi patris domini Jakobi ^ de Columpna Sanct

Marie in Yia lata diac/^ cardinalis** de prerogativa imperii

Romani 1

Mentes hominum divinis^ informate virtutibus omnem^ arrogantiam

et omnem adulationem naturaliter despiciunt. Propter quod , ut in
^

presentia vestre dominationis, sancte jiater, ego humilis^ et penitus inex-

pertus arrogantie^ vicium declinem^, nuUatenus, etiam si scirem, in-

tendere vellem omatis sermonibus in boc scripto, simplici narratione

contentus\ Ne etiam adulationis maculam contraberem, consuetam^ be-

nivolentie captationem in hoc prohemio pretermitto. Si enim sinceritatis

vestre prerogativas et merita laudibus congruis extollerem , forsitan"^

adulatoris^ meritum non evaderem, Et ideo paternitatis vestre benignitas,

»
) Die ganz>e Vorrede fehli C. F. Die Ueberschrift wie hier haben -4 1. E 2.

M. d. rev, de C. etc. A 2. Magister Jordanus de dignitate iinperiall B 1, Hie

incipit tractatus de prerogativa Romani imperii B 2. In D 1^ wo der obere Rand

abgeschnitteny stand: Incipit prologus u,s.w. Jede Ueberschrift fehlt D2.S. In-

cipit tractatus magistri Jordanis Osnaburgen. [so] caaonici de Romano iniperio

D 4. Incipit prologus in tractatum super Romano imperio E 1,

^•^) E 2 fiigt hin^u: quod sibi ad honorem nominis sui Alexander de Roes,

canonicus Sancte Marie in capitulo*^ Coloniensi, omnium clericorum suorum mini-

mus et humillimusP.

a) Jacobi E 2, a"*") dyoc. A \, E 2. b) volentes d. informare v. B, inforiiiare I) 4.

c) veram E I. d) fehlt A 2. e) fehll D 2. \xi fehlt D I.
'

f) et h. E 2. g) ut a. IL

h) declinarem E 2. i) esse c. D 2, 3. k) consuetum B 4. 1) fehlt D. E 1. m) fehlt B 2.

n) adulationis D i. E 2. adulationis notam D 1—3. E \, o) S. fiber diese Lo.sart olen S. 8.

p) m. thumillimus die Hs.

1) Diese Ueberschrift wird nach dem, was in der Einleitung bemerkt ist, erst

zu dem zweiten Tlieil der Vorrede gehoren^ dieser dem Jordanus selbst zuzuschrei-

ben sein.
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quam* nee simulatoris '^ demulcet*' fallacia neque narrantis*^ provocat sim-

plicitas, non personam sed affectum® scribentis respiciat, mee indulgens^

imperfectioni et audacie, quenl^ amoris impacientia, id^ est zelus^

domus Dei, tacere non^ permittit. Melius enim puto, ineptum ali-

quid^ vel incompositum promere"^, dum tamen verum sit et utile, quam

yelut canis mutus penitus nichil loqui , aut stomachante facundia quid-

quam fingere, quod sit falsum, inutile" seu nocivum'^. Preterea*, reve-

rende pater, ego superius in rubrica nomen meum exprimo non ad

ostentationem vel ad? jactantiam^, ut quidam assolent'*, sed ut , cognita

scriptons imperitia, scripto fides adhibeatur dumtaxat, quatenus con-

stiterit ex ipsa' rei evidentia vel ex scriptis auctenticis aliorum.

Nuper itaque vacante^ sede per^' mortem sanctissimi patris do-

mini ^^ Nicholai^ pape tercii^ , dum ego indignus peccator in civitate

Viterbiensi i) sacramentum ^ corporis et sanguinis domini nostri Jhesu

Christi conficerem, habui pre manibus librum micbi* ad hoc de capella
r

Romani pontificis commodatum^. Et cum ad ilium'' locum canonis

pervenissem , ubi sancta ecclesia catholica*^ orare consuevit pro antistite

pro rege"^"^ ac aliis orthodoxis, memoriam quidem
fut oportuit , sed regie ^^^"^^^ dignitatis memoriam non inveni. N
h ^^^,, ^,^1 :^A.^..'lhoc casu vel scriptoris negligentia factum esse arbitror, cum eun-

*) Preterea — aliorum fehlt D, E.

**) imperatore D 2. 3.

***) imperatorie Z) 2. 3.

a) quern D 1. 3. b) simulationig D, E I. c) d. et ^ 1. permulcet E 2.

narrantes e) officium B 1. effectum D 3. f)

perfectioni et avaricie quam a. B 1. indulgeat D. E 1. g) quam A 1. h) id est fehlen D 3.

i) celus A 1. aliquis scelus B 2. k) vel non B L 1) aliquod D B. A. E 2. m) pro-

merere D 2. n) et i. -E 1. • o) nocuum A 1. E 2. ^p) fehlt A 1. q) jactationem B 1.

r) Solent B 2. s) ipsa enim B 2. t) Prologus /fV£?e« 7) 2. 3 hier hinzu. u) s. v. A 3.

v) post A 2. w) feJilt D. E 1. p. nostri d. A 2, x) Nycolai D 1. Nicolai I) 2, 3- N. D 4.

y) C 3" i> 3. z) sacrificium D, E 1. o) fehlt B, m. utique D, E, b) accomodatum

B 2. commend. D, E 1. c) illud c. E 2. A) fehlt B, 2, E 2. e) et E.

f) ut 0. fehlen B 2, g) d. r. (i.) E. E. h) bee causa fait s. D 2. 3- i) scrip-

torum A 2.

1) Hier fand die Versammlung der Cardinale zur Wahl des neuen Papstes statt.
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dem^ defectum in libris religiosorum et secularium clericorum alias ^ tarn

in Urbe quam extra similiter invenissem. Quo viso vehementer obstu-

pui , recogitans
,

qualiter olim , dnm ^ auferendum esset vetus sacerdo-

tium et novum inchoandura, illi qui tunc esse debuerant^ peculiaris Dei

populus, videlicet Judei et eorum summi sacerdotes, ad eam^ devene-

rant^ dementiam , ut peccatis suis exigentibus in passione^ filii Dei

veraciter possent dicere ^
: 'Regem^ non habemus nisi^ cesarem\ Eo-

dem modo timui et timeo, quod , cum ecclesia Romana ad cum statum

perveniet^, ut etiam^ possit^ dicerc: 'Regem^^^ non habemus nisi^ pon-

tificem' ^, tunc talis tribiilatio ^ ventura sit in clericis
.

qualeni ^ antea

venisse coguovimus in Judeis*^. Sed tutius" esse puto tacere quam de

hac materia plura loqui. Unum tamen audeo adicere^ quod idem Deus,

qui creavit celum^ creavit et terram, qui creavit^ solem creavit et In-
r

nam, qui^^ creavit marem creavit et feminam
,

qui creavit superiorem

creavit et^ inferiorera rationis portionem. Et quemadmodum Romano-

rum^ aquila una volare non^ potest ala, sic etiam neque^ Petri ^ navi-

cula inter hujus seculi procellas et turbines uno remo ducitur^ in di-

rectum^, Et columba
,
que tanturn unam liaberet^ alam, non solum avi-

bus celi, sed etiam bestiis terre cederet in rapinam. Nullum siquidem

*) r. vel superiorem J). E.

^^] R. vel superiorem D. R- vel cesarem E 1

a) evidencia B 4. b) fehlt A 2, B. J) 1-3, U. alia tamquam in D 4. c) cum A 2.

d) debuerunt A 2. D 1—3. E L q) fehlt A 2. i] esiB A 1. ad e.fe?tlen E 2.

g) devenerunt B. D 1—3. E. h) possessione A I, i) nee A 2. k) timeo et

timui B 2. E 2. 1) credendum e. A 2. m) perveniret B 2. pervenerit I), E, n) eccle-

sia B 4. o) posset A 2. B. p) nee A 2. q) cesarem E 2. r) retributio D 4,

s) qualiter ante D 4, t) judicio D 4. u) totius p. E 2. v) addicere A \, B 2, E 2.

dicere D. E 1. w) c. et terram cr. et t. D 3. x) Dum enim Pilatus jactaviL — eicut dei

ministro wie nnten hat hier B 1, qui discernit et distribuit — dei ministerio B 2, indem in hei-

den der Text ganz zerrUttet ist. y) qui — feminam nach inferiorem E 2 wo rat. p. fehlen,

z) eciam A 1, 2. ^) fehlt E 2. b) n. p. v. D. E I, ala v. n, p, sine alia B 2.

c) fehlt Z) 1. 4. d) potest E 2, wo am Band hinzugefiigt: ecclesie. e) non ducitur

ad d. JS 2* statt u. r. d. einige Buchstahen radiert E. 2. f) indirecte D 4. g) habet

-B 2. I> 2. 3. E 2. h. u. a. B 2.

1) Joh. 19, 15.

Histor.-Philol Classe. XIV. F
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animal monstruosum^. ordinatam .vel diutinam vitam habet^. Hinc^

est, quod ego, quamvis penitus inscins et inexpertus , cum verecundia et

tremore offerre presumo dominationi vestre , pater sancte
,

quoddara

scriptum viri doctissimi et venerandi^ magistri Jordan! canonici Osna-
## ^i-.^;ili um suorum de

1

burgensis ^"^j quod

prerogativa Romani^ imperii edidit, orans et deprecans dominum Jhe-

sum^, ut in persona vestre pietatis et mee parvitatis efFectum habeat

versiculus^ ille Psalnii^), in*^ quo propheta orat^, dicens: 'Jocundum sit

' ###
ei eloquium meum; ego vero delectabor in Domino'.

*) D. E fugen hinzu: Sic nec'^ ecclesia ubique imperio diu sacra subsistere potest

*"'^) D \. 2 fugen hinzu: in Almania.

**^*) C 1. 2 haben liter folgenden Index capitum:

Quomodo Christus multipliciter imperium honorificavit.

Quomodo Christus met subdidit^ se imperio in principio nativitatis sue,

Ingratitudo Germanorum contra imperium,

Exclamat contra exaltatos per Romanum imperium.

Qui dicuntur Germani.

Quod ante dcstructionem imperii Antichristu3 non veaiet.

Unde descenderunt Germani et Franci.

Divisio Gallic et Germanie in Francis et Francigenis*

Q s Reni construxerant*.

Qualiter exercitus Priami pacem fecit cum Treverensibus.

De primo regno Germanie.

Qualiter Germani Gallici" et Franci una gens est.

De pluribiis regnis Germanie.

"De gentilibus regnis Germanie et Gallicorum.

De raonasterio in capitolio Colonicnsi.

Qualiter imperium venit ad Germanos.

Per quos est facienda electio imperatoris.

Unde processerunt reges Francie et de studio Parisiensi.

a) monBtrosum D 3. menstruosum D 4. b) ordinata A 1. c) hie ego pen. ego insc £ 2.

d) fekU D. E L 2. e) reverendi £ 2. f) Jordanis E 2. g) Osnabrug- A 2.

h) quam A 1. quod aiis Corr, E 2. i) fehlt B 2. k) in prerogativam D. E 1. 1) i. R-

A 2. ]Xom. fehlt E 2. m) Christum J?. JD 2. 3. Deum E L n) h. unde paalmus D 2. 3.

o) in — diceus/eA/en D. E 1. p) ait E 2. q) eciam — non potest D 1. 3. r) subdit C 2.

s) so C 1, 2. /i'e5:litus. t) construxerunt C 2. u) F. et G, C 2-

1) Ps. 103; 34.

- ._ J _ ._ ,jH ^
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Tractatus^ magistri Jordan! de prerogativa Komani imperii.

1.* Multifarie multisque modis Dominus universorum in diebus

sue carnis dignatus est honorare Eomanum^ imperium, dando in semet

ipso exemplum tamquam dominus et magister, Eomanum imperium ab

omnibus'^ fore honorandum. Honoravit quideni"^ Dominus*^ cesarem sive

regem Romanum mundum ingrediens, in^ mundo progrediens et mun-

dum egrediens. Verbi ^ gratia mundum istum secundum carnem ingre-

Nota comparationem ecclesie materialis et spiritualis.

Quomodo Gallici imperium coloratum ex successione perdiderunt

Qualiter Lorabardi propter superbiam ab impcrio sunt ejecti.

Quare duces Saxonie ad electionem imperatoris admittuntur.

Quomodo imperatores de domo Saxonum eligi consueverunt.

Quare archicpiscopus Coloniensis scribitur dux Westphalie et Angaric.

De translatione imperii a domo ducum Saxonie.

Hie cessabit Romanum imperium.

Sicud ecclesia Romana est ecclesia Dei^ sic regnum Romanorum est regnum Dei.

Hie recommendat episcopos Germanie.

De aquila et potentia Germanorum.

Qualiter baculus sancti Petri est missus ad Germaniam.

Quando Valerius et Eucharius decesserunt,

Allegoria historic sive tropus.

Conclusio omnium^ quod mistice imperium sit ad Germanos translatum.

) C 1 als Rubra: Quomodo Christus multipliciter imperium honorayit.

a) So A. B,; C \ vor cletii Index: Jordanus canonicus Osnaburgensis fuit editor istius cronice

de prerogativa Romani imperii, itnd nach dem Index: Cronica de translatione imperii. Dies auch

C 5* Cronica Jordani de imperio Romanorum C 3. Incipit tractatus magistri Jordani quondam

canonici ecclesie {fehlt B 3) Osnaburgensis super Romano imperio (de imp. i> 2. 3) 7> 1 - 3

{Z> 4 hat die entsprecliende Ueberschrift vorher , Titer keine) E 1. Cronica 'Incipit c, F la, b) ma-

gistri Jordani qualiter Romanum imperium translatum sit (ad Germanos F la. b) et primo (quare

i^ la. b) Romanum imperium sit honorandum -F 1. i^ la. b. Cronica magistri Jordani canonici

Osnaburgensis qualiter Romanum imperium translatum sit in Germanos ct quare sit honorandum

F 2. Incipit cronica Jordanis icorrigiert : magistri Jordani -F 3a) de imperii translatione a Grecis

in Gf^rmanos i^ 3. 3a. Cronica de translatione imperii Romani in Germanos F 3b. De commen-

datione Romani imperii F 6. Ohne alle Ueberschrift F 4. Incipit cronica Jordani qualiter Roma-

num imperium sub Karolo rcge magnifico translatum sit de Grecis in Germanos. Et primo qua-

liter Romanum imperiuni sit honorandum F 8. b) suum Z> 1. 4, c) hominibus

D 1. 2. 4. f. ab 0. .E F. d) qnidam ^1? e) c. d. P 4.5. f) Romanorum B. 1)4,

wo R, r. g) in — progrediens /eA/*?« F 4. 5. h) Verbi — ingrediens /-eA/gn A 1,

F2

*
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diens^ in duobiis^ honoravit Romanum iinperinm: primo in hoc, quod

tempore*^ sui adventus per ipsum cesarem"^ totum orbem pacavit®^ ut
f hpro ipsius Domini presentia pax esset in uniyersa terra, ad^ signandum

,

quod ipse esset pax nostra, et per^ eum , ut dicit apostolus "^"^ ad Co-

losenses^), reconcilianda^ erant omnia que sunt in celo et in terra. Unde

psalmista"^*^): 'Posuit prodigia', id est indicia^ future reconciliationis,

* super terram, auferens^ bella usque ad finest terre'; et alibi 5): 'Orie-

tur^ in diebus Domini habundantia pacis'. Secundo^ in ingressu suo

Dominus^ approbavit^ et honoravit Romanura^ imperium, mox^ ut natus

est censui cesaris se subdendo- Unde Augustinus^ in glosa super euan-

gelio^ Luce sic^ dicit '^): 'Humilitas Christi^ commendaturj quia non so-

lum incarnari voluit, sed etiam ^ illo tempore nasci, in quo natus ^ mox
censui cesaris subderetur. f Natus est^ enim in^ diebus professionis,

quando singuli ibant in suas^ civitates unde oriundi erant, ut proiite-

*) c. Octavianum Augustum D 2.

**) Paukis a. I> 2.

***) David in Psalmo D 2.

f) C ah Rubra: Quomodo Christas met subdidit^ se imperio in principio na-

tivitatis sue.

a) i. s. c- D 1.2. b) ingr. duobus modis JB, C, tribus 2> 2. c) a t. C 1. in t. -P4,5.

q. tempus F 7. d) mundum C 1. e) pacificant F 4. 5, f) per — presenciam

JB, C.F 4. in D 1, 2. 4. per — presencia -F 1.5. g) ad — tevrsi fehlen C 1. h) designan-

dum S 2. significandum D. E, F. i) et preclum F 4. 5- k) fchlt D 4. 1) Colocen,

^ 2. D 2. 4, -E? 1. Colonicen. F 4. Colonien. F 5. m) et r. F 4. 5. n) judicia A 1,

B 2. O. E. F I. 4. 6. 7. o) ut aufferret F 4. G. ut auferat F 5. p) finem B. C.

q) Orletui- — ^^d^cis fehlen F 7. r) Et E 1. in fehli D 4. s) feJiU E. F. t) appa-

ruit F 4. 5. u) i. R. B \. v) m. enim B 2. w) fMt F 1. beatus A. D 2.

x) eu(w)angelium D. E. F. y) fehlt C 1. d. s. Dl. z) fehlt A 1. a) et A 1. n.i.t-B-i^.

b) n. est E 1. c) fehlt A 1, en. est D 2. 4, d) Christus in C 1. e) c. s. F 4. 5.

f) subicit C 3.

1) Col 1, 20,

2) Ps. 45, 9.

3) Ps. 71, 7.

4) Mit Unrecht schefnt Jordanus hier dem Augustinus die benutzte Glosse

zu den Biicbern des N. T. beigelegt zu haben, die ich wenigstens so nicht habe

finden konnen.

I
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I

am suam , censum ° et reg-em , Sic ergo ^ Dominus&'-""' K^^V. N.ij^

ingrediens dupliciter lionoravit cesarem® sive Romanum impermm, et^
huniversum orbem^ ministerio cesaris pacando et censui cesaris se^ sub-

dendo . Item Dominus in diebus sue^ carnis progrediens in hoc™
mundo Romanum'^ imperium' dupliciter honoravit. Prime, quia dedit"

ei tributum pro se et pro^ beato Petro, ut legitur Mathei 17.^ capitulo i);

secundo^ quod^ non solum tributum dedit* ei, sed ei dare" etiam

precex^it 21/ capitulo 2; 'Reddite cesari que sunt cesaris'^ et cetera.

Augustinus^ super hoc^ dicit: 'censum^ et tributum'. Item Dominus

egressurus^ mundum^ bis approbavit*^ et honoravit cesarem sive Roma-

num imperium. Prime, dum*^ dicentibus apostolis: 'Ecce duo gladii hie',

Dominus ^ ut^ dicit Lucas ^j, respondit: 'Satis est'. Ecce^, quod duo

gladii, qui^ duas potestates significant, in^ hoc presenti seculo satis

^

sunt. Et quid est dicere: 'satis est', nisi: 'sufiicit et nichil deest'. Pro-

testatus ergo Dominus est sua ipsius voce, potestatem sacerdotalem et

a) feldt F 4. 5. b) c. dare cesari D 2. c) igitur C 1. d) m. istum JB. C. D.

e) R, i. s- c, £, F, f) scilicet B, s. et D 4. g) fehlt D 1. mundam E. F, h) ac

precando B 2. portando C 1, ministeria — parando D 4. parendo F 4. 5. i) fehlt A L
k) subiciendo C. E. P. (subditiendo subdendo F 5). \ I) c. s. D 1. m) hnnc mundnm P4. 5.

n) iterum R, C Z>. o) non solum dedit ei tributum, sed etiam precepit pro se dan et beato

Petro ut legitur Marci 12. cap, F 7. p) presbitero P. ^ 1. q) 22. D (cap, 22. D 2);

22 alias 17: Eeddite cesari que sunt cesaris C\ capit. /eA/^ JP, 4. 5; 17. cap, fehlen F 1.

r) secundum F 4. 6. secundo — 2U cap. /(^Afen B 2. s) quia C D. F 1. 6. 7. t) ei d.

C, E. F 6. 7. ei tr. d. D. F I. 4. 5. u) dan X> 1. j; 1. F. dare eorr. dari C 1. et ei d. p.

D 2. f. sed ei d* p. D 4, et p. ei d, F 1. 4—7. v) in capitulo preallegato. Unde Aug. C 1.

21. cap. dicens D 1. Unde Matheus 21. ca. D 2. in 23* cap. dicens D 4. Math. 16. capit E 1.

ut 16. F 1. ut patet 16. capit. JF' 6 ; 22. cap. FT. w) q. a. cesaris cesari E 1. et c. fehlen

i)4. -F 4. 5. x) Unde A. C 1. hoc A. E 1. Quod A. exponens dicit -F 6. y) h, verbo JP4.

z) c. Qi fehlen B 2. Precepit Dominus cesari dari c. (? 1- a] egrediens C. E. F I. Q. 7. in-

grediens F 4. 5. b) fehlt D 1. 2. c) h. et a. D 2. i^ 4. 6. app. ei fehlen F 5. 7.

d) fehlt C 1, cum D. e) fehlt B 2. D i. f ) ut d. h. fehlen F 7. g) Ecce — sa-

tis snni fehlen B 2. h) fehlt D 4. i) in h. fehlen C 1. hie in E. F. k) sec. Chri-

stus respondit satis est C 1. s. est D 4. 1) fehlt D 1. 4. Protestatur e. D. s. C 1. P. est e.

D. s. D 2.

1) Mattk 17, 24 ff.

2) Matth. 22; 21.

3) Luc. 22, 38.
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potestatem* imperialem, que tunc maxime vigebant^, mundo sufficere

et ei quoad ^ regimen tarn in spiritualibus quam in ® temporalibus ni-
y

f
chil deesse. Unde Gelasius^ papa dicit^^): 'Duo sunt, quibus hie mun-

dus principaliter regitur^, iiontificalis ^ auctoritas et regalis potestas'. Hee k

sunt potestates principales, per quas Deus"^ discernit et distribuit jura^

humano generi, ut genus hunianum per juris regulas ad vitandum mala^

etP faciendum bona^ salubriter informetur^ Secundo Dominus® morte

sua* instante approbavit^ et lionoravit Romanum iraperium. Duni enim

Pilatus jactaret'^ se de potestate, quam haberet^' in Christum et diceret

ei^: 'Nescis, quia potestatem ^ habeo cruciiigere te^ et dimittere te'?

Dominus^ ut dicit Johannes^), respondit^; 'Non haberes ullam pote-

statem adversum^ me, nisi datum esset tibi desuper'. Quod duobus^

modis secundum glosam exponitur. Uno modo sic^: desuper id est a

Deo, quia non est potestas nisi a Deo. Vel; desuper id est a cesare,

qui Pilatum prefecerat in presidem. Unde super verbis"^ hiis ^j : 'Si

hunc dimittis, non es amicus cesaris', dicit ^ glosa: 'Judei terrent'' Pi-

latum a^ cesare, quern ^ non potest ut'' auctorem sue potestatis con-

a) fehlt F 7. b) vigebat A \. F 1 . v. et debent m. B 2. videbantur F 4. quod t. m.

videbuat F 5. c) quod ad A 1. d) regnum E \. F \. 3. 6. 7. e) fehlt IJ 4.

f) Salasius D 4. g) dixit A. B. dist. 96. duo d. F 7. h] m. r. pr. B 2. i) scilicet

p. C 1. D 2. k) b. s. p. Tp.feJden D 2. 1) pr. p. Z) 4. JP 4—7. m) D. voluit ut

mutuo sibi honorem debitum exhiberent. Utinam B (2) , ivo discernit et distribuit ti. s. to. in die

Vorrede eingesehaUet; q. discerult Deus et voluit ut mutuo sibi honoris debitum exhiberent et d.

C (1). D. decrevit D i. a) fehlt F i. 5. C 1. vilam C 7. o) malum i) 2. i: 1.

p) et ad B. C. D 1. q) bonum D 2. r) disponatur D. s) fehlt F 4. 5. C. m.

i. d. F 6. t) fehlt C. E. F. u) a. et fehlen F. et h. fehkn B. v) jactavit B 2. C.

-F 4. 5. se j. JP 4. 5. C. w) habuit - dixit C 1. x) fehlt B 2. F L 5. y) b. p.

B 2. F I. 7. z) fehlt F 4. 5. et fehlt D 4. 9) fehlt F 7. h) Jero' F 1. J. d. -P4.5.

c) illi r. C 1. d) p. u. B 2. e) in C. D 4. F. F. f) data F I. t. d. e. D 1.

g) Q. 8. g. d. m. e. C. E. F. h) fehlt B 2. i) fehlt E 1. k) quia — Deo fehlen D.

1) fecerat p. JF" 5. C 1. fecit p. F 4. fecerat D 4. P 6. m] fehlt D 2. h. v. D 1. 4. FQ.7.

V. istis F 4. 5. n) d. enim C 1. ut dicit D 2. 0) J. tenerent P. primarium D 4, tco das

Andere fehlt. p) per cesarem B. C. cum c. D. in c. F 1. 7. q) quod A \. B.

r) fehlt B. nee auctoritate C 1. ut ait F 5.

1) Gratiani Decret. P. I, dist, 96; c. 10.

2) Joh. 11, 11.

.3) Ebend. 12.

}\
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tempnere, Deus enim fuit auctor potestatis^ Pilati primariiis, cesar^

aiitem fuit auctor sue potestatis secundarius'. Secundum ^ liunc posteri-

orem intellectum Dominus*^ in verbis istis multum® commendat Roma-

num imperium. Ostendit enim^, potestatem cesaris allh potestatibus

^

mundanis preeminere et ipsas sub eo^ contineri. Quid est^ enim pote-

statem dari desuper, nisi dari™ ab eo cujus potestas ^ supereminet et*^

alias potentates mundanas tamquam inferiores et minores sub se continetP

et includit. Item Dominus*! non solum honoravit^, sed honorat Roma-

num imperium in hoc, quod Romano imperio stante et^ durante non

veniet homo peccati\ filius perditionis, Antichristus ^, ut legitur^ 2. ad*^^

Thessalonicenses capitulo 2.^), ubi dicit apostolus^; 'Qui tenet teneat, donee

^

de medio fiat, et tunc revelabitur ille iniquus, quern Dominus^ interficiet

spiritu oris sui\ Super verbis istis ^ dicit glosa, quod apostolus in hiis

verbis: 'Qui tenet teneat' et^ cetera, Romanum imperium designat ,
quo

destructo veniet Antichristus ; unde Romanus imperator, qui Romanum

imperium^ sive mundum tenet, teneat de rege ad regem successive^

donee Romanum^ imperium penitus* auferatur. De medio enim fier:

est de^ communi aspectu^ hominum auferri. Augustinus^ in? 20.^ libi

1

a) sue pot- A. B, p. cesaris F 7. b) c. a. sec. F 4. sed c. s. C 1. c) s. autem B 2.

d) deus C. E. F. e) fehlt B % f) Dicit B 2. g) autem B 2. h) p. presentibus

m. F 5. i) Bo A \. B 2. B \. F 1. ea C. B. F 4—7. k) fehlt C L en. est -D. en.

fehlt F 5. 1) dare B. C. des, d, F 1. 6. 7. d. d. n. fehlen F^ 4. 5. ra) dare B 2.

n) s. p. C, E. F. superemineret D 2. o) ac Z> 1. p) continere et includere B 2.

q) n. s. d. E I, r) h. in isto sed etiam h, B 2. h. Eomanum imperium in hoc quod

dictum est sed etiam bonoravit R. i. E 1. 2. sed et h. imp. E 4. s) d. et st. C. et d. fehlen

E 1. 2. t) fehlt F 1, wo dann homo getilgt] peccator E 1. \x) fehlt F 5. v) litera

2. B 2. L in epistola 2. C. E. F, in epistola Pauli 2, E 2. L 20. ad Th. 20. cap, E 4. w) ad

T. c. 2 fehlen JP 4. 5; 2. cap. J5. C. E. F 1. x) t. etc. quod Romanum B 2, ico das Uehrige

fehlt y) donee — teneat et c, fehlen E 4. z) deus D. a) i. apostoli C. E. F \. 6, 7.

b) istis F 1* c) et c. fehlen C. D. E. F. d) designet F 1. e) i. t. s. m. F 1.

f) fehlt E. F. ;gnificare F 7, h) R. i. fehlen E 2. F 7.

i) fehlt B 2. F 7. p. de medio a. E 2. de medio p. a. E 4. p. a. de medio E. F. k) autem C 1.

1) auferri B. C, F h.7. m) a ^ 1. fehlt F 4. n) conspectu Cl, E2. F7. h. a. B. £. F 5.

o) Unde A. F 5. p) fehlt D. q) 1. 20. i? 2; 2. C. E. F 5.

1) Thess. 2, 7.
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bde civitate Dei ^) super hiis^ verbis apostoli dicit": 'Illud quod ait apo-

stolus tantum*', ut qui mode tenet teneat, donee de medio fiat, non ab-

surde de Romano imperio creditur ^ dictum , tamquam dictum ^ sit tan-

tum^: qui modo imperat, imperet", donee de medio fiat, id est tollatur

de^ medio; et tunc^ revelabitur ille iniquus
, quem^ sisrnificari Anti-

1 n...m
christum nuUus™ ambigit'. Magnus" honor est Romano imperio, quod

Uominus in** hoc pre^ ceteris ipsura privilegiare *l dignatus est, quod

non veniet^ Antichristus, Christi® et merabrorum ejus* adversarius , nisi

prius" Romanum imperium ^ penitus'*^ sit ablatum. Ablato autem^ Ro-

mano imperio, erit^ tribiilatio taDta et talis, *qualis^ et quanta', ut legi-

tur in"^ Matheo^) et^ Marco, *non fnit ab initio mundi usque modo,

neque^ fiet'^. In diebus*^ illis in^ tantum 'habundabit iniquitas'5) et

iniidelitas, *ut in errorem ducantur^, si fieri potest, etiam electi'. Re-

spectu hujus tribulationis gravissime et^ maxime tempora priora vi-

debuntur tempora pacis fuisse, Unde psalmista^'*') : 'Orietur in diebus

Domini™ justitia et habundantia pacis, donee auferatur luna', id est

*) Matliei24 et Marci 13. D h 11.24. et Math. 13. D 2. 24. Mathei et Marci D 4.

a) s, verbum B 2. d- s. h. v. a. D 2. b) sic d. J?. Z> 1. 4. F. c) t. valet B. D.

teneat ut F 4. t. \it fehleti F 5. 1. ut fehlt F 1. ap. quod teneat ut qui non t. F 5. d) i.

tamquam cr. sit dictum I) 2. i. qui tenet dictum qui credit F 5. e) s. d. Z). f) feJilt E. F.

g) fehlt F 1- h) de m. fehlen B % F b. de m. t. C. D. F. F 1. 4. 6. 7. i) fehlt F 5.

k) quo B 2. F 1. 7. significare D 1. 2. signari D 4. a. s. F 4. 5. 1) Antichristus A I. I) 4.

m) nemo C. E. F. n) M. ille C. M. enim D. o) in h. fehlen F 1. p) i. p. c. C 1.

q) privilegiari A \. r) veniret D 2. venit F 4. 5. s) id est Ch. B 2. Ch. et fehlen F 1.

ei fehlt D 2. t) fehlt D 2. n) fehlt F 4. 5. y) fehlt A \. w) s. p. C. D.

x) enim D \, 2. ergo E 1. y) fehlt D 1. 2. z) quanfa et qualia C. E. qn^Ws fehlt F 4.

a) et Isl. fehlen F 5. 7. b) non D 1. nee E \. F \, n. i. fehlen F 7. c) fiat C 1.

d) d. enim B, C. D. E, F 1. e) fehlt F 4—7. f) ut homines in B 2. g) indue. B 2.

deduc. F 1. in e. s. f. p. e, e. trahantur F 4. 5. C. b) Et r. C, D. F i. 5. Et hujus F 7.

i) fehlt F 4. 5. turbantur m, semper t. B 2, m. et g. D, k) p. v. t, fehlen D 4. 1) psal-

mus D 4. m) illius d. F 1.

1) c. 19.

2) Math. 24, 21. Vgl Marc. 13, 19.

3) Math. 24, 12. 24.

4) Ps. 71, 7.

M
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Romaniim imperium
, quod ^ per lunam designatur^ IJnde apostolus*

ad Timotheum ^^ scribit^^): '^Hoc autem scito®, quod in diebus novissirais

instabunt tempora periculosa\ et dicit: 'instabunt', quasi^ prius non

fuerint periculosa. Et durabit ilia tribulatio tribus annis et^ dimidio,

ut dicitur in glosa super Matheo^ et Marco, Et colligitur hoc^ ex apo-

kalipsi Jobannis et Daniele. Sicut autem Christus"^ dominus et magi-

ster omnium in^ se ipso Romanum imperium honoravit, ita beatus Petrus,

cui Dominus^ ecclesiam suam regendara commisit, honorari precepit in

epistolaP sua dicens^): *Deum timete et^ regem honorificate'^ ^^ Utinam

Germani, ad quos mundi regimes ^ est translatum et quibus* ecclesie Eo-

mane" regimen^ est commissum^, saperent et intelligerent ac^ novissima

providerent ! Utinam saperent justitiam et earn diligerent et regem y,

quern Dominus^ eis loco^ justitie posuit, reverenter^ intenderent, eique^

sicut Dei ministro honoris^ debitum exhiberent^**. Utinam exaltati®

per Romanum imperium et dilatati, magnitudinem bonorum^ in eos col-

*) Paulus D 2.

**) C 1, 3 als Rubra: Ingratitudo Germanorum contra imperium; 2)2: Questio

de translacione imperii ad Ger.

^^^) C fiigt hier hinm was oben in derVorrede sleht: Quia qui creavit — sub-

sistere poterit, wie es in B durck Versehen mit dem Vorhergehenden terbunden

ist; dann die Rubra: Hie exclamat contra exaltatos per Romanum imperium.

a) quia id F 5. b) significatur D. c) ap. Timot(h)eo B. D 1. 2. E. F 1. 6. 7,

ap. Timothei s. D 4. d) scripsit D. e) scite A 1. scitote B 2. scio C I. F I.

£) et — periculosa fehlen B. B 1-3- -F 4. 5. g) id est p, n. fuerunt ID 4. fuerunt F 1. 7.

h) cum CI. i) Matheum et Marcum A 1. D 1. in Matheo F 4. 5. super fehlt F 7.

k) fehlt I). 1) Johelis (?) et Danielis A 1. Danielis D 4. m) fehU C 1. n) i. se

i, fehlen A \. o) fehlt F \, . p) epistolis suis -D 2. q) fehlt F 4. 5. 7.

r) honorate O. -D. F 1. 4. 5. 7. s) regnum A \. F 4—7. r. m. B 2. i) fehlt E l.F\.

et q. fehlen F 6. et — commissum fehlen F 7. et hii q. i^ 4. C. et ia q. F 5. q. eciam Z) 2.

n) fehlt E. F. R. e. B 2. reg. e. F 1. v) regnum A I. w) conceasum A. B. x) et D 1.

y) regi D 1, 2. E 1. F 1, z) e. d. F 1, 4. 6. 7. eis fehlt F 5. a) fehlt D 2. d.

preposuit et ministro (misit F 5) h, jP, 4.5. h) fehlt D I. 2. p. in ministerio debitum n CI.

c) et ei -D. fehlt B 2. d) honorum B {wo der Text nach der in der Vorrede eingeschalte-

ien Stelle fortgeht) C. D, F. 4. 5. 7. deb, fehlt hier C. e) e. et dlL p. B. i. m. D-

f) magnitudine B 2. D 2. F b. g) honoris in eos coUati D, h) et C 1.

I) 2. Timoth. 3, 1.

2] 1. Petr. 2, 17.

Hislor.-Philol. Classe. XIV. G



50 G. WAITZ,

latorum intelligerent et non essent ingrati ! Utinam principes^, preser-

timliii^ ad quos pertinet jus et^ potestas eligencli regeni in imperaforem

postmoclum promovendum, pericula, que veiiient sublato Romano^ impe-

rio, providerent ! Dum enim sublatum fuerit^ Romanum imperium, tri-

h k
bulatio tanta fiet in^ mundo, quod, nisi dies illius tribulatioms, ut di-

citur in Marco^* et Matheo^), 'fuissent breviati^^, nonfieret salva omnis caro'.

Utinam^ ergo^ GermaniP, ad quos et in quos imperiale^ regnum est trans-

latum, hujus regni^, quod Dominus posuit^ in prodigiura super terram,

noyissima* providerent et sublationem ejus pertimescerent" ^^! Licet ^)

enim^ necesse sit, ut^ veniant scandala, ve tamen illis, per quos sunt^

scandala ventura. ^^"^ Et attende, quod Treverensis, Coloniensis '^ et Ma-

guntinensis civitatum et diocesum populi sunt Germani, et eorum archie-

piscopi tenentur regeraf eligere, adjuncto sibi comite^ palatino^; qui^ di-

citur comes *^ palatinus*^ a palatio, quod est in civitate Treverensi, quod

*
) Matthei 24. et Marci 13. D L 2; in MattLeo 24. et Marc. B 4.

*'^) B \. C, T) fngen hbnu: tunc Romanum® imperium in sua essentia manifeste

confirmarent ^, ac fjura^], dominia; civitates, [potestates^] et castra in extermi-

nium ejusdem sibi non usurparent; F 4. 5 fiigen hinz>u: pericula futura pro-

merentia {lies: provenientia) ex sublatione hujusmodi predicuutur.

***) C 1 als Rubra: hie attende qui dicuntur Germani; F 7: Qui dicuntur Ger-

man! electores.

f) imperatorem D 2. F 7; Roraanorum filgt D hinzii] r. sive Romanorum im-

peratorem C,

a) fehit F 4. 5. b) ilU D 1. 2, c) et p. fehlen F 1. d) et A. B. fehlt E \. F h, 7.

^)fehU -F 4. f) prev, D. F 7. g) fuit C 1. h) iierit ^ 1. erit C. D. F,

i) in m. fehlen F 1. k) illi D 1. 4. t. i. B. C. 1) Matheo et Marco i?. F I. 6.7.

Marco ei fehlen F 4. 5. m) abbr. B. C. Fi. 5. n) Ut F 4. 5. Utile enim esset ut-Fl.

o) igitur C I. fehlt D 2. p) Romani F 5. q) r, i. C 1. r) regis quern C E, F.

s) p. in fehlen F 5. t) novissimam A 1, B 2. u) pertimerent -F 4. 5, 7, v) Et

licet F 4. 5, w) quod 2> 2, 4,
' x) sint -D 1. sc. sunt D. F, F, sc. usque hue v.

B 2. sc. evenient C 1. y) et C. ^ 1. Treverensium Coloniensium et Maguntinensium D 1.2.

civitates et dioces. i) 4. z) fehlt D 1. a) fehlt C 1. b) et F 4. 5. Q. d. c.

^.fehlen F 7. c) fehlt C. D. d) palentinus C 1 hier imd spHter. e) Romani D 2.

f) ^ fehlt D. h) f<-hU D, possessiones et civ. et c. £ l-

1] Matth. 24, 22. Marc. 13, 20.

Matth
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: a „ holim fuit domus regni , a qua dicebantur majores domus^, qui modo

dicuntur comites palatini ^» Et hii populi dicuntur Germani quasi® de

eodem germine ortum habentes cum Romanis, videlicet^ de Trojanis^,

Enea scilicet^ et Priamo juniore^; vel dicuntur'^ Germani quasi de Eo--

1manorum germine germinati*^. Julius enim imperator^*"^ illam terram

Romano subegit imperioet^ earn Romanis'^ habitatoribus ^ occupavit. Et

propter hoc^ debitus ordo requirebat, ut, sicut Romani tamquam majo-

res sacerdotium % sic^ Germani tamquam minores regnum f optinerent^ff.

Quod autem rex tff Bohemie, dux^ Saxonie et comes Marchie"* ad

' re^is seu^ imperatoris electionem sunt vocandi''^, hoc est postmodiim per^

quandam necessitatem introductum, quia tempore translationis imperii de

Grecis in^ Germanos, que facta est sub Karolo rege magnifico^ Boemi^*

et Saxones vel non erant catholici^ vel in fide novelli erant.^** Item no-

*
/

in fluvio Reni, quod distat per modicum spaciura a villa de Bacherach; quod

nominatur Teutonice Paltz, a quo dicebantur palatini.

**) B. C. D fugen hinzu: ut latius infra ^ dicetur.

***] Cesar D.

f) imperii r. C imperii regimen D.

ff) El. F fiigen hinzu: De eodem enim fonte, principio vel germine regnum et

sacerdotium processerunt

ttt) r. B. fehlen E. F. .

)b

marcLio Br. (7.

fehlen E. F.

V
1

^^^^j E 1 als Rubra: Quod ante destructionem imperii Antichriatus non veniet;

E 3: Ante d. i. A. n. vemt.

a) regis B 2. regi C 1. b) quo D 4. F 6* 7. c) fehlt C 1. d. palatini q. ra.

sic d. D 1. d) fehlt D 1. F 7. e) id est D. quia F 7. f) scilicet C 1. ut

patet^F 5. fehlt B 2. g) Germanis F 7. h) fehlt B. C. B 2. et feUt I) L Tr. P.

i. et C 1- i) majore B 2. minora F I. fehlt D 2 (wo Raum gelassen). F 4. k) dicto A 1,

1) semine B 2. m) ac D 2. fehlt F 5. n) fehlt B 2. o) habitationibus

A. B. habitantibus F 7. p) hec Ah q) sacerdotii D 2. r) fehlt B 2.

b) optinuerunt A 1, B 2. obtinent D A. t) S. d. C. £. F. u) sive C 1. F 1, 5- s. L

fehlen D 2. v) vocati D 2. w) p. q. fehlen B 2. x) ad B 2. y) magnificati F 4. 5.

z) fehlt Al, F. F. v. fideles n. e. B 2. v. n. e. in fide vel in f. F 1. et in F 6. a) inferius D.

1] Cap 4, wo aber nur die erstere Erkliirung wiederholt wird,

G2
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tandiim*, quod, cuni^ Antichristus venturus^ non sit, nisi prius impe-

rium* destruatur, indubitanter omnes illi qui ad hoc dant operam ut

non sit imperium, quantum ad^ hoc, sunt precursores et^ nuntii Anti-

christi. Caveant ergo^ Komani et eorum
k

1

a

fices, ne peccatis et culpis

gentibus justo Dei judicio imperium^ ab ipsis auferatur! Ca-

veant^ nichilominus presules et principes Germani^, ne ipsi per ambitio-

nem temporalis^ potestatis jura sibi et possessiones imperii vendicent et

usurpent, quia, sicut^ supra scriptum est, necesse est ut veniant^ scan-

dala, ve autem^ illis per quos scandala^^ sunt ventura! Et vere necesse

est, quia^ tantiis ardor dominandi et habendi cor* eorum excecabit",
m

ut nec^ facere^ velint veritatem^, quam noverunt^, nee ab aliis kudire,

quam^ ignorant, sicut scriptum est^): *Oculos habent et non videbunt

aures habent et non audient'^"^^.
^

2##* Sunt^ quidam hujus* temporis clerici et laici , subditi^ et

prelati, qui annales^ principum et gesta veterum ignorantes, et Gallico-

rum, Germanorum ^ , Francorum vel^ Francigenarum originem et difFe-

rentiam nescientes, spiritu indignatioiiis inflati, hujusmodi^ vel^ in corde

vel in ore faciant^ questionem f ,
quare™ summus pontifex per" manus''

*) KomanumP i. C. D.

**) A 1 fiigt hier hin^u: Explicit tractatus magistri Jordan!.

)
D 2 ah Rubra: De prologus quidem deGermanis; C.Ehaben hier keinen Absatz.

t) C filgt hinzu: q. que sequltur in proxima rubrica, und dann ah Rubra: Unde
descenderunt Germani et Franci.

a) n. est C 1. b) fehlt C 1. D 2. 4. F 1. c) fehU F 4. v. n..s. fehlen F 5.

non est v. C 1. n. s. v. D 1. 2. d) et i. C 1. ej ad h. fehlen B % f) et n.

fMen D 2. 4. g) igitur CM. h) Germani 7) 2. i^ 4. i) eorum B.

k) sacerdotium FT. 1) Conveniant D 4. m) Germanie D. i^ 1. 4. 5. n) imperia-

Hs A 1. o) s. s.fehlen B. C. s. dictum Z)4. supra/^Wi -F6- sic. prescriptum F 1. sic. prius dictum

F 7. p) venient D. s. v. D 1. q) tamen etc. F 4. tamen illi F 5. \e — scandala feJi-

hn F 6. r) fehlt C 1. s. sc. B 2. sc. fiunt F 7. a) quod B. D 1. 2. ut D 4.

t) corda B 2. u) obc. (occ, F 7) F. F. exarsit B. C. e. c. c. C 1. exicabit B 4.

v) fehlt B 4. w) v. f. E. F. x) fehlt F 1. voluntatem F 6. y) noverint B 1. 4.

nov. ab aliis nee p. q, F 6. z) quasi B 2. que -F 4. 5. C 1. a) vident F i. CI. vid.

etc. F 4. 5. b) a. etc. B 4. c) S. autera B. d) t. h. F 4. 5. e) s. sunt

qui B 2. f) gesta C 1, g) et G. F 1. h) seu B 2. et F. F. i) fehlt Fl.

\i) fehlt P 5. V. in o. v. in c. S, C. B. 1} faciunt B i. F I. m) qualiter F. Fl.o.G.7.

n) R. i. p. m. m. K. F. F. 6) manum JO 1. fehlt F 5. K. m. B 2. p) i. R. Z> 1. 4.

1) Marc. 8, 18.

#^«]h{S
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magnifici Karoli Romanum imperium de Grecis transtulit in Germaiios,

populum tarn rudem et^ ineptum
,
qui, cum^ se ipsos neque in ornatu

vestium neque in morum compositione regere sciant ^, quomodo regnum ^

totius ecclesie"^ gubernabunt; et^. ideo utique imperium. remansisse de-

buit apud Romanes, vel, si transferendum ^ fuit^, tunc transferri potiiis

debuit^ in Gallicos, presertim cum ipse rex Karolus fuerit rex Franco-

rum et™ Gallici sint^ homines, qui omnibus consideratis merito sint^

cunctisP hominibus preferendi. Ne igitur^ propter hujusmodi cogitan-

tium suggestionem et procurationem' humana temeritas immutare^ presu-

mat statum sacri imperii, quod^ non est dubium sancti Spiritus ordina-

tione secundum qualitatem et exigentiam meritorum huraanorum guber-

nari^ et disponi\ videtur expediens^ ut quedam antiquitates ^ ex raul-

scriptis collecte'^ recitentur ad demonstrandum et declarandum,

quod non eventu^ veP casu fortuito^% sed magna sanctorum^ principum

actum est^ solertia, ut Romanimi imperium non apud Romanos remanere

debuerit^ vel transferri in Gallicos, sed potius in Germanos. Unde prime

um

fdicendum est de Gallicis, postea* de Germanis, Francis et Francigenis,

et tandem quorundani regum nomina et gesta summarie et compendiose

prosequar^, ut per hoc appareat Veritas proposite ^ questionis.

*

**
) mundi A 1. D 2.

] D fiigt hinzu: quoad presens.

a) tarn D. fehlt F 7. b) tamen s. i. tarn in o. v. quam annorum c. D 4. c) nesciaut

A \. non scient E \. aciunt F 4. s. r. D 4, d) regimen CI. e) vel E, F, f) de-

buisset B, C, a. R. d- C 1. g) translatum D 4. h) fuisaet B 2. i) debuisset

B 2. d. p. A. B. k) fehU C. E. F. I) fuit A. B. C D 1. 4. F 1. 5. m) et

Gallici — statum sacri imperii /^>-^/^n B 2. n) sunt C. D. F I. o) sunt D 1. 4.

p) omnibus B. ceteris F 5. q) ergo F 1. r) protriacionem A \, cogitationem {corf.

num D 2 imd so D 4), s. cogitationum et suggestionum materiam C et p. felden E. F,

6) injurie D 2. p. i. C L t) quern C 1. Quod autem s. sp, fUhrt B 2 fort u) h.

artium (?) vidi exp. B 2. v) dispositioni D 1. w) iniquitates D 4. x) multia

E 1. y) fehlt B 2. F4. 5. coUectis F6, coUectione A 1. scriptorum coUatione D, z) ine,l>4.

a) et -B 2. i^ 1. a"*") fortuitu F 1. 5, aus Corr, C 1. b) sacrorum I). c) sit D L et

D 4. acti sint D 2. factum esse C 1. d) debuerat B 2. debuit JO 2. F 1, 4, e) pri-

mum C 1. vero F 5. f) et p. D 2. p. vero D 4. g) prosequantur A I. persequai-

D 2. F 7. h) p. q. fehlen F 5.
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3,^ Sciendum est ergo^, quod Gallia large sumendo est Europe

provintia, habens in oriente Renum, magnum fluvium^, in meridie Alpes

Italie, in occidente terminos^ Hispanie et^ in aquilone mare Britanie et

Frisie. Et^) hec Gallia trifarie dividitur^, videlicet^ in Galliam coma-

tam^ — illi^ enim Gallici quadam virili"^ negligentia coraam crescere

permittebant; et"*^"^ ab hiis secundum quosdam Lumbardi^ ortum ha-
F

bent^^^"^*^, — et in Galliam togatam et in^ Galliam bracatam; isti siqui-

dem*J Gallici ornatui tegnmentorum ^ laneorum et^ lineorum pluiimum^

intendebant, Et dicuntur Gallici secundum quosdam^) a nitore corporum;

'galla" enim Grece Latine dicitur^ lac' 3), Et banc expositionem voca-

*
) Als Rubra haben C: Divisio Gallie Germanie in Francis et Francigenis;

D 2: De Gallia et Gallicis;"F 1. 2. 4. 6. 7: Divisio Gallie et de Germanis

Francis et Francigenis; F 4 nock: et de habitu eorum; F6 nach Francis: et

de habituacinterpretatione eorum; F 7 wac/i Francig. : et de h. aut. i. eorundem.

:;=*) et — habent fehlen E, F.

***) B fugl hinzn: vel ideo dieuntm' Longobardi, quia Albinus^j rex coram vidit
r

quosdam exploratores alterius regis suum exercitum considerarC; ipse vero si-

cut vir sapiens fecit omnes mulieres et virgines crines flectere de^ occipite

ad mentum. Tunc exploratores putabant omnes esse viros et dixerunt domi-

nis suis, non posse Yincere regem Lombardorum propter multitudinem barba-
M

torum. Et ab hoc dicti sunt Longobardi, quamvis barbas minima^ nutriant.

Dividitur autem in G. ; CD: et ab hoc d. s. L, q. modo barbam m. nutriant y.

a) igitur B. C. D. igitur est E. autem -F 4, b./ehlt FT. b) 1. s. fehlen E. F. 1. s.

G. est B 1. c) flumen m. -B. C B. d) nervos F 4. 5. 6. €) feUt C 1. et

etiam ab a. i? 2. f) Britannie D 1. J? 1. F 4. 6. 7. g) dividatur E 1. h) sciEcet C 1.

i) comatam — Galliam fehlen F 5. k) illius enim Gallie viri n. J^ 6. 1) quondam B 4-

m) vili B 1, viii E. F 1. i~-6. fehit F 7. n) Lomb. A 1 U7id andere) Longobardi B 4.

o) habuerunt B 2. o. h. v. i, d- L- fehlen B l^ wo der folgende Text corrupt. p) in G. feh-

len C 1, q) quidem F 4. 5. 6. r) vestimentorum 1. C 1. vesti togmentoram B 4.

b) vel A. B. C\ Z> 4. lineorum et lanearum F 1. laneorum et laneariim F 6. lin. et laneorum FT.

L et veatium lanearum -F 4. 5. t) multum E, F. u) gallia C 1, D 2. v) d. lac Latine C L
w) de 0. ad m. fehlen B I. x) modo B 1. y) nutriunt B 4,

1) Das Folgeude scheint aus Gesta Trevir. c. 7, SS, VIII, S. 134, genommen.

Ygl. die iihnliche Angabe in den Casus monast. Petershus. I, c. 5, SS. XX; S. 627.

2) Gest Trev. c. 2, S, 130.

3) Tsidor Etjmol XIV, 4, 25.

4) Dies ist eine andere Sage als die welche Paulus I, 8. 9 erzahlt.
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buli ego* reprobare non debeo tamquam ab antiquis traditam. Veniiii

etiam est, quod respectu Hispanorum \eV Grecornm* nitenf^ corpore

aliquantulum albiores®, respectu vero^ circumjacentium provintiarum, vi-

delicet Saxonum et Anglorum, nullatenus a nitore corporum dici possunt.

Salvis igitur^ dictis antiquorum videtur, quod'' non incongiue Gallici di-

cantur^ propter proprietates quas^ habent cum' gallo communes, que

sunt utique™ triplices, videlicet" male^ bone et°"^ optime. Proprietates

itaqueP galli male^ sunt^ iste^: superbus, clamosus*, luxuriosus, incon-

stans, pronus ad lites et" pronus ad pacem^. Unde Gallici ^^, qui has

proprietates liabuerint^, sciant, se vel^ clam vel palam de vili Gallico-

rum semine traxisse^ originem. Proprietates vero ^ bone^ galli sunt iste^:

pulcer corpore ^ sed pulcrior plumatus quam deplumatus, id^ est ve-

stitus quam nudus, audax, hilaris , amativus et liberalis. Et ideo^ qui-

cumque Gallici^ has proprietates habuerint , de nobili Gallicorum pro-

sapia processerunt, vel bona^ consuetudo in eis naturam^ immutavit vi-

liorem. Porro hee sunt proprietates '^ galli optime^: circumspectus P, vi-

*
) Maurorum D. E, F.

a) fehlf B. b) est enim D, c) et F 4. 5. d) dicuntur D 4. e) nitidio-

rea D 1. 2. albiores nitidiores D 4. ()feJiUA 1, g) feMt A 1. itaque D. ergo F I. 4. 5.

Sanius i. ex d. B 2. h) n. i. q. C 1. i) dicuntur E, F, k) quas — proprietates

fehlcn S 2. 1) fehlt F. gallationes q. F 4. 5. m) undique C 1, n) scilicet C 1.

o) b. m. F 5. C \. 0+) fehlt D \. p) fehlt i^ 4. 5. C 1. q) mali i? 2. F 5. 6. 7.

male corr. mali F I. ^r) prout s. B 2. s) fehlt D 4. scilicet quod est fUgen hhizu

D. F 4. 5. t) clamorosus D 4. F 1. 4. 5. cl. s. C 1. D 1. u) ac C 1. non D 2.

impronug B 4. fehlt D\. E. F. p. ad p. fehlen F 1. v) p. impediendam B 2. w) Galici

A I. fehlt B 2. x) habuerunt B. C. D I. 4. F 6. habent F 7, wo fortgefahrcn iclrd: proni

sunt vel ad bella vel ad pacem et sunt de v. G. s. y) fehlt B. C. I) 4. F 6. z) o. t.

F 5. C 1. a) veluti A 1, enim F 4. unde F 3. fehlt C 1, b) boni F 6. 7. bono corr.

boni D 1. F 1. g. h. C. D. E. F 4. 5. galli fehlt F 7. c) felilt F 4. C 1. i. s. S 2.

d) pulcre F 5. pulchri F 6. quod p. -F 4. 5. quod est p. C 1. D 2. scilicet quod est p. I> 1. 4.

e) in c. B. C. pulchrior

-P 1. g) i- e. fehlen D \. F 1. aut F 4. 6. h) fehlt D 1. i) Gallicani F 6.

k) habuerunt B. C. D 4. F i. Q. habent F 7. 1) c. b. I). m) fehlt F 1. i. n. B. 2.

D 1. 2. i. in nata vicium in eis i. F 6. mutavit F 4. v. et

n. F 5, in eis se mut. in meliorem F 7. n) virtutes B 2. o) optimi B 2. F 7.

p) quod c. F'4. 5. quod est c. C. scilicet quod est c. D.
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gilans^, se^ primo alios post excitans, gallinas, id^ est subditos^ suos,

bene regens et fecundans, granum^ ex palea eliciens et illud pro-

ximis^ distribuens. Hee sunt proprietates spirituales etmistice^, quibus
k 1 17^ -u^^m

t

pollent^ pre ceteris boni et idonei prelati Gallicani . Et hec^ de in-

terpretatione Galileorum et^ Gallie dicta sufficiant.
r

4.* Porro^ sciendum est?, quod ^) post Troje destructionem Eneas et

Priamus junior^, magni Priami nepos , cum multis Trojanis^ et magno

exercitu peragrantes''"*" Africam, pervenerunt ad^Italiam. In qua Eneas

cum suo populo regnum^ cepit^ instituere. Hujus"^ nota historia^^ est.

Priamus vero transiens in^ Galliam, illos Gallicos, qui supra Reni litus

morabantur^^, de terminis illis^ expulit et versus occidentem retrocedere

coegit; ibique munitiones et castra instituens, Trojam^ videlicet minorem,

que nunc Xanctis dicitur, et Veronam^ que nunc Bunna^ nuncupatur ^),

diocesis^ Coloniensis, conjuges^ accepit^ cum suo^ exercitu de mulieri-

bus Theutonicis, eo quod essent corpulente et habiles^ ad prolem °^ fortio-

*) F. C ah Rubra: Qui primitus ^ munitiones et castra circa ^ litus Reni con-

struxeruut^; D 2: De Enea et Priamo*

**) Hujus n. h. est fehlen C.

a) evigilans D. b) post se alas (alias C 1) excitans B. C. se ipsum alis percutiens {fehlt

D 4) post excitans (excitatum 7) 2) D. se p. ante alias F 7. c) et s. A 1, B 2. F 4. 5. 6. id

est fehlen F 7. d) subditas suas CI. e) et g. D 1. f) id B. C. g) propria

F 1. 7. propius F 4. 5. prompte F 6. h) justitie F I. F i. 5. 6. i) ponent A h
disponent B 2, k) b. p. et i. C 1. 1) et G. A 1. fehlt B 2. F 7. m) fehlt E 1.

n) et G. fehlen C 1. et 6. d. s. fehlen D 2. d. s. fehlen F 7. Et tantum de isio filfft F 5 hinzn.

o) Primo E. F. •

p) fehlt D 4. q) fehlt F 7. r) tyrannis F 7. r+) pera-

gentes C 1. pervagantes F 6. s) in B 2. t) Eneas — nots. fehlen F 4. 5. u) regi-

men D 1. 2. v) incepit C. B. F 6. w) est h. D. £. F 1-6. Sic vera habet hi-

storia F 7. x) fehlt F 4. 5. 6. y) habitabant F 4. 5. C 1. z) fehlt D 4. illius

-B 1. i^ 1. suis J* 7. a) Trojani ^ 1. v. T. D 2. b) sanctum A 1. Xanctura E 1.

Xantis F 5. 6. Xanthus F 7. c) Veronicam A 1. Verona B 2. d) modo A. B. q. m.

feJden F 7. e) Bonna C. D. F. F 1. 7. Aonam F 5. f) vocatur C 1. dicitur dicitur seu

nuncupatur I) 2. g) per dioc. Col. F. F. C. construxit C. D. h) et c. B 2. 4.

i) acceperunt B. C. F 4.. b. k) e. s. D 2. s. e. de fehlen B. C. 1) corpore abiles B 2.

c. heriles F 4. c. hiles hab. F 5. m) teredos et p. C 1. n) primo F 2. o) circa

Renum i. F 2. ad Rhenura i. F7. p) construxit C 2. JF" 5. institueruut i^ 1. 4. 6. instituit F 7.

1) S. iiber das Folgeude die Einleitung oben S. 13 ff.

2) S. Lersch, Jahrbiicher des Vereins von Alterthumsfr. I (1842), S. 1 ff., der,

ebenso wie die Stelle Ekkehards, SS. VI, S. 235, auch diese nicht angefuhrt hat.
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rem prox)agandam^ Processeraiit^* enim^ a Theutona '^ gigante^ a quo

Theutonici^ nuncujDantur^ ^). Et^^ ex dictis^ mulieribus filios et^ filias

genuerunt ac ipsarum^ ideoma didicerunt. ^^ Tandem reliqiiie^ exerci-

tus Priami cum Treverensibus pacem firmantes ^ et amicitiam, ibi*^sedem

regniP illius provintie, id^ est Gallie, posuerunt. Est autemTrevercnsis^

civitas Gallie^ [Comate'^^'^ vel Belgice] omnium* civitatura et^ regnoruni

totius Europe antiquissima, Eundata^) enim^ erat^ octavo anno nativi-

tatis Abrahe a Trebata^, iilio Nihi, qui Semiramen'' novercam suam fu-

giens, ne cum ipsa incestum committere cogeretur, ad^ illas partes de-

venit, ibique civitatem constituit^, quam svio nomine Treverim^ nomi-

navitf. Exercitus autem^ Enee, qui in Italia apud Latinos resederat,

istos populos, videlicet exercitum^ Priami, qui Galiiam occupaverat
,

* h
) Proc, enim Tlieutonici a quodam gigante, qui T(h)eucer^ jiuncupatus est^ B, C.

**j C ah Rubra: Qualiter exercitus Priami pacem fecit cum Treverensibus; F 4:.

5: Unde gigantes processerunt et de pace exercitus Priami cum Tr.; F 6:

De p. e. P. c, Tr. ; /^ 7 : De parte e. P.

***) C. V. B. fehlen D, E. F.

f] F 4. 5, C 1 fugen hinzu: Unde sequitur' versus ^^: Ante Romam Treveris

Ninus*^ annis^ mille ducentis.

a) propagandum F 4. CI. b) Processerunt C D, E. F. c) nempe C 1.

autem E 1. d) Teutone B 1. Teutono D 2. T(h)eut(h)oma D 4. J5 1. F 1. 4. 5. 7. Theu-

tonica F 6. e) gigantes F. f) Theutonii F 1. g) sunt nuncupati E. F.

h) fehlt D. i) hiis d. E. F. k) ac D. 1) ipsorum C. D 2. 4. E. F.

m) reliqui C. D, F 5. Tandem Treverlm sedem F 1» n) firmiter f, C 1. o) sibi

r. i. p. i. e- G. sedem CI. p) fehU B 2. q) et G. F 4. 5. et p, et G. F 6.

r) Treveris C. D. E. F. civitas T. c. C 1. s) c. et regni ermate vel bellagice C 1.

t) orientalium F 4, 5, 6. C 1. orientalium vel Gallice comate omnium c. B 4. u) vel B 2.

v) fehlt E. F. quia C. w) fehlt F 4, x) Trebero C 1. Trevera J) 4. Trebeta D. F 7.

Trebato E h Trebrato F 1. Tybrato F 4. Tibrato F 5. Treber F 6. y) So A 1. Semira-

mem S 2. F G. Semiramim D 1. Semiramini I) 2. Semiranen D 4. Syramidem E 1, Semiranidem

F 1. Semiramidem F 4. 5. 7. C 1. z) ad i, j^, fehlen E. F I. illuc F 4. 5. 6. 7.

a) fundavit -D. b) pro s. C. D 4. E. F. ex s. -D 1. 2. c) Treberira C 1. F 6. Tre-

veren F 5. d) vero D 4. e) exercitus E 1. F. f) occupavit C 1. occupave-

rant F 6. 7. g) Thrater B 1. h) nuncupabatur B. i) fehlt F 6. s. y. fehlen F4.

k) Ninius F 4. minus F 5. 1) anno F 4. 5. C 1.

1) VgL die Descriptio Teutoniae im Chron. Colmar.j SS- XVII, S. 238.

2] Gesta Trev. c. 1. 2, wo aber die Form Trebeta sicb findet.

3] Dieser findet sich nicbt in den Gesta Trev.^ aber bei Gotfried von Viterbo,

I

Hislor.'TMlol. Classe. XIV. H

i'
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a „^b
lingua Latina Germanos appellabat*. eo'' quod illi et*' isti de Trojano-

rum^ germine processissent^). Tandem^ cum hii Germani multiplicati

h
essent^, miseTunt partem^ exercitus in^ Thuringiam ultra Renum, qui^

ibidem similiter '' regnum instituentes , multo tempore habebant reges

crinitos™2j^ quorum unus erat Basimis, de quo infra faciam mentionem"^.

Et propter has causas successu** teraporis tota Theutoiiia tamquam? a

jrmania estvocata; salvis* aliorum^ descriptionibus^), que^ di-gniori G
V j:„t„^^w

cunt, Germaniam^ Renum habere a^ meridie, et earn esse dictam a

germinando, cum tamen^ illis realis^ Veritas quodammodo'^ contradicere

videatur, Postremo*** cum reernum Romanorum adeo esset dilatatum, ut

fere totus mundus eis subderetur, Romanis. illam

d
sibi terrain, videlicet primam® Germaniam, et totam Galliam subiciens ;

et ibidem quam pliira^ castra et civitates edificans, totam terram Tre-

vereiisis, Coloniensis et^ Masuntinensis diocesum Romanis habitatoribus^

^'] F7 ah Ueberschriff: Quare dicuutur Germani; salvis— videsitnr fehleti D 1.2,

^) F 4—7. C, ah Rubra: De primo^ regno Germanic.
3!:**

\

a) appellabant C 1. appellavit D, b) dicentes q. C 1. c) et i. fehlen D 2.

d) Romanorum F 4. 5. tyrannorum F 7. e) T. vero C. D. f) fuissent D. fehlt F 1.

Tnnltiplicarentur C 1. g) paucos F 4. 5. pariter F 6. h) ad F i. 5. C 1. fehlt F 6.

i) et F, F. k) fehU B. C. E, F, 1) habuerunt C. F. r. h. C. D 4. F. F. r. h.

reges F 6. 7. m) trinites F 4. criniinosos C 1. triuitos D 4. n) m. facio C 1.

o) s. t. fehlen B. F 4, 5. p) t. a d. G. e. v. fehlen F 4. 5. q) s. tamen a. D 4.

igitur F 7. aliis descriptoribus F 6. r) qui A 1. D i. s) pariter G. O 1.

t) regnum F 4. 5. G. propter regni honorem (h. r. C 1) a (ex C 1) meridie dictam esse B. C.

u) in Z>. E. F. v) fehlt F 1. w) d. Germaniam F 7. x) fehlt F 4. 5.

y) talis C 1. z) c. q. F. F. a) P. vero B 2. b) e. t. m. s. B. c) c.

R. fehlen F 5. A) fehlt C. B. e) fehlt B 1. Priami videlicet B 2. i. videlicet

t. Priami B 4. f) sibi s. C. B. F 5. g) pulcra B 1. h) fehlt F 1.

i) habitationibua A 1. inhab. F 5. k) Priamo ei F 7.

1) Vgl. c. 1.

2) Dies ist von den Franken auf die Thuringer Ubertragen.

3) Isidor, Etym. XIV, 4, 4, wo der Rhein als Sudgrenze angegeben wird und

es heisst: propter fecunditatem gignendorum populorum Germania dicta est. Der

Ableitung von 'germinare' bei alten Grammatikern erwJilint Cluver, Germ. ant.

.} Vgk aueh die angefiihrte Descriptio.

%

I
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occupavit, antiquam* germanitatem inter^ Romanos et illos populos* re-

novando''. **Postea autem^ quidam populi. qui Alani*** dicti sunt, se

Romaiiis opponebant ^j. Unde^ exiit edictum a senatu et populo Romano,

ut, quicumque illos ^ Alanos^ compescerent^, franci\ id^ est liberi , es-

sent a tribute per"^ decern annos. Quo audito, Germani tarn propter

germanitatem ° Romanorum quam propter libertatem° consequendam Ala-

nos cum exercitu copioso sunt aggressi et ipsosP iterato^ Romano impe-

rio subdiderunt. fAb^ illo tempore Germani^ prefati Franci*, id est

liberi, sunt^ vocati. presentem diemff

ille procurationes^, exactiones violentas^, decimas vel^ tributa solvere

naturaliter '^ dedignatur^, quasi per hujusmodi serviles^ conditiones in

aliquo sue ^ libertati derogetur . ffflsti veroFranci^, Germani vel Gal-

lici comati^ — que omnia ^ unam^ gentem determinant^ — cum in

tantum germinassent , quod terra illa°^ eos^ commode ° capere non pos-

*) Germanos D, E. F.

*^) F 6. 7 als Rubra: De pugna Germanorum contra Alanos.

*** D
t) F 6 als Rubra : Quare Franci dicuntur ; FT: Q
mam.

I

C fiigt hinzu : ut dicitur.

ttt) C als Rubra: Qualiter Germani Franci et Gallici una gens est

a) antiqua gennanitate F 4. 5. b) in A 1. fehlt F 5, i, illos R. et G. D 4.

c) removendo jE 1. revocando D 4. d) vero C 1. e) Tandem (71. f) fehlt D,
m

g) Liicke im Text JE I, wo am Rcmde Romanos. h) compesceret J) ^. E I. i) im-

mnnes F 7. k) et 1. B. C. F 4. 5. 6. 7. 1) a t. e. C. E. F. tr. Romano B 2.

m) p. d. a. fehlen B 2. per christianos X> 2. t. decern annis C. E. F. n) dignitatem C.

E. F, gravitatem D 4. o) dignitatem F 4. 5. p) feJdt F 6. q) iterum F 1.

4. 5. 6. C 1. feJdi F 7. r) Et ab A 1. Ab i. ergo D. b) p. G. D. E. F. t) F.

i. e. fehlen F 7. u) v. s. D 1. v) post D- p. h. fehlen B % w) imperio p. B 2.

x) reclamans F. 5. y) sea Z) 2. et -D 4. z) fehlt C. B. a) dedignantur A 1

.

b) viles D 4. /^ 4. 5. viles servi F 7. c) vel C. D. E. F. sua libertate naturaliter illis d. i? 2.

d) derogaretur B 2. I) 1. ^. E 1. e) Gall. Fr. vel G. C 1. f) fehlt B 2. nominati F G.

^) fehlt E 1. qui omnes C. JD 1. 2. que omnes D 4. h) g. u. D. i) significant

vel d. C. E. F. k) ut ii* 4. 5. 1) germinassent — versus oriQniQm fehlen D 4.

m) feliU F 4. 5. illorum C 1. i. t. B 2. n) illos C 1. F 7, o) commodose D 1.

cap. com. D.

1) Vgl die Gesta Franc, c. 2

H *
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set, miserunt partem militie versus orieiitem ultra Renum, qui usque hodie

Pranci orientales* et^ eorum terra Franconia nuncupatur. Et isti Franci

orientales^ cum Francis Germanis in ideomate^ Theutonico concordant,

licet^ illi* grossiori^ et isti^ modo mitioripronuntient; sed habitu vestium

et aliis^ moribus plurimum discordant. ^^Aliam^ vero partem militie mi-

serunt versus occidentem super Secanam in Galliam, fluvium^ famosum^'^'^,

qui ibidem cum mulieribus Gallicis^ contrabentes^ , filios^ et filias ge-

nuerunt ex^ eisdem et earum ^ mores et linguam Gallicam^ didicerunt,

et^ usque mode Francigene^, quasi a^ Francis geniti^), et eorum terra

Francia nominatur; a^ Germanis sive Francis ideomate^ discordantes^\
^

sed^ exteriori habitu satis conformes^, yboc excepto, quod Francigene

cultui vestium et aliis moribus juvenilibus , sicut torneamentis^, cantile-

nis et ornatui capillorum, tamquam iuniores^, vacant et dant operam,

Franci veroff, tamquam seniores, exercitio serioso^, sicut bellis et discor-... I* • *

diis, plurimum occupantiir, in^ lioc Romanorum germanitatem quodam-

*) i. Franci (sen B 2) orientales B. C.

'-^^'j F 7 ah Ueberschrifl : De Francis qui Gallici dicuntur.
r

***) B. C fiigen hinm: fluentem^ per civitatem Parisiensem i; D, E. F lesen:

inter^ Secanam et Ligerim fluvios famosos.

t) F 7 ah Ueberschrift : In quibus differunt Franci Galli a Francis Germanis.

ff) B 2 f'dgl kinzu: Germani.

a) 0. dicti F 4. 5. o. dicti sunt C. D. b) et — orientales fehlen J? 2. Z) 1. J". F.

c)fehli C 1, d.) fehlt CI. e) eorum C 1. f) sed F 4. 5, g) cor. m.

m. pr. illi vero grossiori B 2. gr. modo et i. m. X>. crassiori F 7. h] ipsi C 1. modo /eJiU A 1.

i) et a. m. fehlen D 2. et aliis modis in moribus d- F 1. k) maltum 1. 1) Deinde

vero paulo plus aliam miserant militiam v. o. B 2. m) flumen B % CI. fluvio flomoso B 1.

n) fehlt B 2. o) matrimonia contrahentes B. C. B. p) pueros procreaverunt B. C.

q) ex e. fehlen D. r) eorum B. C. D 4. b) fehlt D. t) qui F 4. 5.

u) Francigeai A 1. dicuntur Fr. F 4. 5. Fr. dicuntur D 4. v) de C 1. w) et a. F 6.

s) fehlt D 1. in yd. 5 2. y)" discordant F 6. concordantes F 5. z) se tamen B 2.

a) conformantes B. C. b) juvenibus F. 4. 5. c) tornam. A 1. JD 4. d) or-

uatu A 1. e) minores C 1. f) o. Franci. Franci F 4. g) seriose A 1.

exercent se seriose JP 1. 4. 5. serio se exercent, et discordia p. o. F 7. h) quibus pi.

j) et in C. E. F. ex veteri K. germanitate q. F 7. k) perfluenta

B I. fluens B 2. 1) Parisius B I. m) inter al. super D 1, 2. super D 4.

F 1. 4. 6.

%

1) Vgl das Fragment einer Hist. Francorum, Forschungen z. D. G. IV, S. 146.
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moclo imitantes^ Gallia dicitur et moclo

a Germanis et° Gallicis, Francis et Francigenis possidetur, qiiand

imum, quandoque^ plura fuerunt^ regna, aliquando sin '^
111 , aliquando^

successive, siciit modo^ est et diu fiiit in Hispania, ubi^ licet plures sint^

reges, tamen unum^ dicitur regnura Hispanorum. Et hec^ divcrsitas

regum et regnorum in Gallia^ multas ^ facit P diversitates *l et contrarie-

tates in scripturis, que gesta et antiquitates Gallicorum^^ et Francomm
descripserunt^, indiffereiiter^ hiis populis hec^ nomina imponentes. '**'**

Preter Priamo supra dicto usaue ad

dum^ et a Pharramundo usque ad Hildricam^ omnes principesy et rege:

Gallicorum, Germanorum^ seu^ Francorum gentiles erant^ et° pagani

Qui ^j Hildricus rex^ Francorum cum esset lubricus et luxuriosus, Fran-
f hcorum corrupit filias et uxores eorum^ violavit; propter quod eum*^ ei^

cientes ex^ regno, quendam alium nomine Walwanum^ in regem erexe-

*) F 4. 5. 6. 7. (7 1 ah Rubra: De pluribus regnis Germanie.

*^) E. F. C fugen hinzu: Germanorum.

***) F4— 7. C 1 als Rubra: Be gentilibus^ regibus Germanie"* et Gallicorum.

a) imitantur C. E. F. fehlt F 7, b) ergo D. F I. fehlt F. L h. CI. c) fehU

-P 4. 5. C 1. et Q^.fehlen B 2. d) et q. B 2. e) erat C 1. r. f. ^. 1.

f) semel C 1. similiter F 7. g) et a. B 2. alteri F 4. 5, h) ergo (?) A 1.

i) ubique quia L jF 4. 5. k) sunt ^ 1. <7 1. s. p. -D 1. 4. 1) d. t, u. r, B 2.

uuus d. H. rex D. m) fehlt D. n) Gallicis C 1. o) multos F 4. 5. fehlt F 6.

p) fehlt A 1. f. m. C L fecit D, F i, 5. q) d. et fehlen F V, div. — ant. fehlen F 5.

r) descrlpserant A 1. quos d. F 4- quis d. F 5. s) differ, F. F. t) fehlt D.

u) Propterea A I. E 1. y) fehlt B % w) Phariam. F 1. Pharam. B 2. B,

F 5. 7. x) Hildericum oder Hylden B 2. C I. D I. 2. 4. F. 4. 5. 6; .4 1 nut Hyldr^

hier unci nachher wechselnd. . y) pr. Gall, et r. Germ. E. F, z) et G, B. C.

reges Romanorum F 7. a) sive F 1. b) erat A L e. g. -D. c) sea F 4. 5.

d) Q, supradictus H. D 2. e) est res A 1. f) fehlt D 2. g) fehlt S. C. D. E, F.

h) eundem C 1. demum eum J? 2. i) de ^ 2. C 1. a P 5, k) Yalbanum

B 2. Yultanum B 1. Walbanum C 1. Walimanum D 1. Walmianum D 2. Bilimanum D 4. Wale-

wanum E I. F I. 4. 6. WuUerranum -F 6. Egidium Yalerianum F 7; und so oder ahilich nachher;

W. n. B. C. E. F. 1) gentibus regis C 3. m) Germanorum

1) Vergl Gesta Franc, c. 6; Fredegar hist. ep. c. 3.

scheint aiis dera Wiomadus dieser Autoren entstellt^

Walw

den Fredegar als subregulus

bezeicbnet.
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runt*. Hildricus vero ad Basinum regem Thurin^ie, suura'^ avunculum,

confugit; ibique moram faciens^, Basinam , Basini conjiigem , illicito^

coitu clam cognovit. Post septem vero annos mortuus est Walwanus^
et Franci Hildricum revocaverunt

;
quern Basina^'^ secuta est, Basinof

derelicto. Et successu temporis concepitff et peperit filium, qaem Glo-

doveum^ nominavit. Hunc Glodoveum sic de adulterio gentilium pro-

creatum ^ beatus Remigius fff baptizavit. [Sed^^ secundum alios istius

nepos fuit primus baptizatus], Et ab isto Glodoveo omnes reges Fran-

corum christiani erant et ex^ successione hereditaria usque ad Hildri-

cum^ ultimum^ processerunt, In illo tempore reges frequenter^ habita-

bant in Gallia togata^, videlicet^ Remis ^"^^ et Parisius . eo quod Gallia

Belgica* ad predicationem sancti^ Materni ^ ^'^^^
, discipuli sancti Petri 7,

ad cultum christianum jam dudum ^ conversa, reges ^ non curaret, sed^

*) S- f^gi hinzu: et pristinam nequitiam exercens; D nach cognovit: et nequi-

ciam pristinam cum ea exercuit.

^*) AV. rex Franeorum CD.
***) B. regina D 2.

t) B. rege B\ rege T(h)uringorum C. D.

ff) ipsa Basina c. C. A
ffjj R. episcopus Remensis D 2.

*) Dies fehlt a D. E. F.

=^) Remis et fehlen E. F.

**^\
) D 2 fiigl hinzu: primi episcopi Coloniensis Treverensis Tungariensis-

t) P* apostolorum principis D 2.

a) elegerunt C, E 1. F 1. 6. 7. elig. F 4. 5. b) Hyldricus A 1 hier, c) a. s.

C 1. profugit 8. a. F. 7. A) fehlt F 4—7. B. regis C 1, Basini regis c. Basinam J), no-

mine fiifft D 2 hinzu; c. B. F 1. e) illico A 1. i. c. fehlen F 7. f) revocaverint

A 1. revocaverant F 5. revocantes F 4- g) Glodoveum C. D 2. 4. F. F 5. 7. Clodomeum
corr. Clodoveum F 4. Clodoneum D 1, F 2. 6., tmd so oder cihiiUch nachher. h) Hue A 1.

H. vero E 1. i) procuratum (?) A I. k) prius B 2. \) fehlt B L e. ch. D 2.

m) fehlt F b. C \. v) fehlt C 1. secundum H. F 4. 5. o) ultra F 4. 5. 6. ul-

tro F 7. p) Ubenter B 1. 2. h. f. F. 4, 5. h^h. fehlt B 4. q) comata A 1. r) scilicet

-F 4. 5. C 1. 8) Komanis B 4. t) bellica E 1. F A. 5. 6. bell, tilgte tmd schrieb bel-

gica B 2. u) beati F 4. 5. v) Matorini F 5. Martialis F 7. w) dum A 1.

x) de regibus B 2. y) fehlt S 2.
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sub regibus majoribus® suis regebatur. *Sub isto^ Hildrico** Pipinus

Grossus^i) secundus fuit post regem et dicebatur^ major domus, id ^ est

domus regie, que^ nunc est ^^ palatium Treverense\; a quo palatio modo'^

dicuntur*** comites palatini^, qui olim majores domus dicebantur. Hie

autem Hildricus rex erat homo™ popularls^, non** habens mores regales,

et omniP die 7 trahebatur^l ad theatrum et spectaculum in vehiculo cum
bubalis^ et semper eodem apparatu^f-j- vestium utebatur. Pipinus autem

major domus, vir per omnia militarist et strennuus, regnum soUicite et le-

galiter" gubernabat sub eodem Hildrico. Unde factum est, ut ad pro-

curationem dicti Pipini Grossi papafff barones et fideles regis ab ipsius

fidelitate absolveret, [licet^^ indirectej, Qui^, Hildrico destitute, Pipi-

num in regem elegerunt; licet** alii de Pipino Nano^ istud^ scripserunt,

quia ipse Pipinus Nanus ^ erat rex consecratus , alii vero duo , Pipinus

Grossus et Karolus Martellus^ non fuerunt consecrati. ^^*^ Pipini vero ma-

r

*) F 7 ah JJeberschrifti Pipinus Grossus.

**) H- ultimo D 2.

***) secundum aliquos d. Z) 2.

f) d. mense vel anno B. C.
'

ft) a. et modo et vilibus^ vestibus S 2; a- vili C* 1.

ttt] Zacharias p. B. D 4; p. Zaeharias C. /) 1. 2.

*) L i. fehlen D. E. F.

"") L a. Nano istud asscribant. Pipini E. F; licet — Martellus fehlen F 7.

***) F 4, b. 7 als Rubra: De capitolio Coloniensi.

a) s. m. A 1. n 4. b) fehlt A 1. i. vero B. C. D 4. i. enim F 6. c) Pippi-

uus F 1. i meist A) fehlt F 4. 5. 6. e) dicebat E I. et A, fehlen F 1. f) et d.

F 4. 5. i. e. d. fehlen F 1.\.q.A. r. fehlen B. C. *
g) q- domus B 2. h) fehli

-D I. e. n. C 1. i) Treveris D \. F ^. 5, in Treverensi civltate F 6. tutlssimum F 7.

k) d. nunc F, F. d. c. n. F 5. 1) palentini F 1. m) fehlt A 1, F7, dominus h. F 5.

n) secularis B, C. o) fehlt F 7* p) o. d. fehlen F 4. 5. quotidie F 7. q) detr.

F 4, 5. r) bulls F 4. bubolis F 5. s) habita F 5. t) militantes et streanue

regna (7 !• u) regaliter F 7. v) a. qui indirecte CI. w) quasi B 2.

x) gnano B, C. -D 4. F 6. nanu D 2. vano F 1. 4. varie 5; ttnd ahiiUch sputer. y) illud B. C
z) Nanus — Pipinus /eA/en B 2. a) Marccllus A 1, D i, b) vilis B 2.

1) Die Beinamen Grossus und Nanus hat, soviel ich weisS; zuerst Gotfried

von Viterbo*



64 G. WAITZ,

a :„ b
majoris clomiis principale domicilium erat in Colonia Agrippina in loco

ubi nunc^ est monasterium quod dicitur sancte Marie in Capitolio ^).

*Hoc siquidem^ Plectrudis^, dicti Pipini Grossi conjunx, fundayit in

honore genitricis^ Dei^"^, ibiqiie conventum monialium*^'*^ congregavitf,

et ipsiim locum multis divitiis et ornatu regio^ sublimavit yf , infff quo

etiam post mortem voluit sepeliri. Tandem prefatus Pipinus conjugem

suam Plectrudem^ per tempus deseruit et illicito contubernio Alpaidi^

adhesit. Super quo dum^ beatus Lambertus^ Tungrensium^ et Tiajec-

tensium episcopus ipsum^ Pipinum argueret, Dodo^ dux Ardennie^ fra-

ter* prefate^ Alpaidis , sanctum^ Dei Lambertum interfecit^). Quo au-

dito, rex Pipinus [sive^^ princeps], videlicet^ quod pro^ suo peccato

*) C ah Rubra: De monasterio in Capitolio Colonicnsi.

^-] D. g. Marie D 2.

***) C fiigt hinzn: ordinis sancti Augustini regularium.

t) D 2 fiigt hinzu: de nobilibus quas scivit adquirerCj et usque in hodiernum

diem usus ille tenetur Colonie^ scilicet quod moniales ille nolunt habere alias,

nisi sint nobiles,

ft] D 2 fiigt hinzu: et innumerabiies reliquias ibidem asportavit.

jff] in qua post mortem ipsa^ sepulta est D ; in — sepeliri fehlen E. F, C.

*) s. p. fehlen B. D. E. F.

a) Agripina A 1, b) in \. fehlen C I. c) n. m. est £ 2. e. n- D. d) s.

capitolium C 1. e) Plecturidis F 4. 5. beata P. D 2. i) fehlt D. g) D. g. B.

h. beate virginis -5 2. h) fehlt F 4. 5. i) religionas A 1, regio vel religionis C 1.

fehU C 7. k) Plectrudim A 1 Mer. 1) ad JB, C. pro tempore E, F. m) Al-

'

phaydi C 1. Alphardi F 4. Alphordi F 5. Alphaidi D 4. n) cum J5. B. fehlt hier F 4. 5,

o) Lanipertus A L p) Tungrensis (TuBgariensis D 2) et Traj. dioc. ep. C. D 1. 2. Tungu-

rens. D 4. Turigensis F 4. 5. ei fehlt'F 5. - c^ fehlt C. E. F. ciim P. F 4. 5. r) Dudo

F 7. s) ArgocBnie J? 2. Airogernie C 1. Ardenne D 1—3. F 7. ArdemieD 4. Ardennie F 1.

Ardonie F 4. 5, Ardenie F 6. t) super F 4. 5. ad procurationem seu petitionem p. B 2.

u) fehlt D, v) servum C 1. virum E 1. w) videbat C 1. x) C- s. p. s. p. (p.

s, F. 4. 5) E. F, y) tandem I) 4.

1) Vgl. Duntzer im Jahrb. des Ver. v. Alterthumsfr. XXXIX und' XL, S. 88

ff. XLIII, S. 112y der diese Stelle nieht kennt

2) VgL uber diese Erzahlung die Note bei Bouquet III, S. 597, Hirscb, De
Sigeb. GembL S, 297 ff. Die Bezeichnimg des Dodo als dux Ardennie findet sicli

in keiner alteren Quelle.
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Christi sacerdos martirium subiisset, rubore et verecundia confusus, rever-

Sus est Coloniam^ ad Plectrudem conjugem^ suam legitimam^, Alpaide*^

gravida derelicta. Cum autem ^ Alpaidis ^ peperisset , cucurrit nuntius

ad regem"^, ut sibi^ nova"^^ nuntiaret- Sed inveniens^ regem inter no-

biles et^ cum sua conjuge sedentem, dixit^; *Vivat rex, quia karl^ est'^»

sub ^ hoc verborum ^ tegumento^ innuens
,
quod Alpaidis sibi pulcrum

filium genuisset^. Est enim karl^ lingua^ Germanica vol*** Theutonica

homo* robustus, magna^ habens membra, Eespondit^ rex: 'Bonum no-

men ^^ est Karl'^j. Iste^ fuit primus Karolus ^ dictus Martellus*; qui, expulsis

filiis legittimis^ patris ^ sui Drogone^ et Grimoaldo^, patri^f successit

ill regno. Erat autem iste^ tyrannus multa clero et ecclesiis^ injurias

k 1
et dampna inferens, propter quod accidit, ut, dum ipse morereturff,

*) r. Piplnum B 2.

**) n. de nativitate"' talis filii E. F; de n. t. f. nova D
) V. T. fehlen I) 4.. E. F', B 2 fugt kinzu: ein kerle.***

t)

fugeri kinzn: in Treveri^

a) Colonie JP 1. b) uxorem J). c) fehlt F 4. 5- d) Alpaydim graviJam

derelictam A 1. Alpaida B 2. F I. Alphaida C 1, Alphayda F 4. Alpharda JP5. — graviter D 2,

gravidata F 4. grava F 5. e) fehU A 1. f) Alphaida C 1. Alpais D 1. JS 1. F U

4. 6. 7, Alphaydes D 4. Alpaydes F 2. Alphaia F 5 ; und ahnlich nachher. g) fehlt D.

h) invenit D 2. i) fehlt F 4. 5. et conjugem suam C. D. k) fehlt A 1. 1) Ka-

rolus JB 2. CD 2. Carolus D 4. Karlas D 1. kairl ^5? 1. 4. carel {nachher karel) F 5. kayrl F Q.

k'aril F 7 ; und so nachher.
' m) esf natus F 4. b. fehlt F 7. n) super A 1. 2^ 1.

Bubtili V. F 7. o) verbi D. p) integ. F 4. 5. q) peperisset F. F. r) fehlt

D 1. 2. s) in 1. C 1. t) quasi h. B 2. u) membra h. m. F. F 1. 6. 7.

fortia h. m. P 4. 5. ' v) R. enim -D 4.
' w) e. n. A 1. fehlt F 7. x) Et iste C.

D, Et i. f. p. K. afn Band erganzt D 2, wo dictus — successit fehlen. y) Karlus D 1.

Kairl -F 1. z) Marcellus A 1. Z> 4. JP 2. 5. 6. Marcello F 1, wwtZ so nachher. a) legia

i? 1. b) p. 9. fehlen B 2. c) Dragone B. C. Drogente D 1. Drogento D 4. Drogo

F 1. Drosrine J' 6. Gyminaldo

valde F 4. Germoalde F b. Grimoalde F 6. e) p. suo E. F. patri — tyrannis /e^/en F 5.

f) iar. fehlen D 2. J5?. J', in regnum corr. regno D 1. g) fehlt B 2. h] multas C.

D. E. F. i) ecclesie E. F. k) et d. fehlen D. 1} cum D. m) t. f. n.

F 1. den. J' 5. n) Treveren D 4.

1) Etwaa Aelinlicliea wird spiiter von der Benennung Karl d. Gr. erziiUt; a.

Wolter, Chron. Brem., Meibom SS. R. Germ. II, S. 20.

mstor.-Philol Classe. XIY. I
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papa* sompnia\at in^ Urbe^], quod Karolus Martellus rex Francorum

corpore et anima duceretur in ^ infernum. Misit ergo ^ papa nuntios ®

ad episcopura Aurelianensem^*. Qui, aperto monumento , serpentem. in-

venerunt^ mire inagnitudinis , corpore^** noii reperto***. Iste Karolus

genait Pipinum NanumS qui respectu patris et avi quasi ^ quidam nanus

videbatur, licet alias esset^ corpore mediocris. Pipinus vero Nanus con-

secratusf fuit a sancto"* Bonifacio archiepiscopo Maguntinoff, quoniam"

illo tempore quidam tirannus Milo nomine Treverensem et Remensem

episcopatus" simul^ occupavit^. Etfff duxit in matrimonio ^ Tebergam^

sororem Michabelis imperatoris Romanorum^^j. **Erat autem tempore*

illo Romanum imperium apud Grecos. Ex" qua Teberga Pipinus

Karolum Magnum^. Iste ^ Pipinus primo^ Romanes ab infestatione

genuit

*) Treverensem D. E, F.

**) c. Karoli D.

***) D. E, F 1—6 fugen hinzu: Quidam tamen fingunt, hoc prope Parisius ad^

Sanctum Dyonisium esse factum.

f) consecratus — occupavit et feJilen E. F.

ft) C fiigt hinzu: ex jussu Zacharie pape, natione Greci, qui fecit pacem cum

Longobardis.

ttt) Et jam ^ dictus Pipinus d, D ; Postmodum iste Pipinus Gn. d. B 1.

*
) C fiigt hinzu: qui tunc residebat Constantinopoli.

**) C als Rubra: Qualiter imperium venit ad Germanos*.

a) p. suo nomine -B 2. papa F 4. intemuncius papae F 7. b) in u. fehlen F 4. 5,

c) ad C. D. E, jP. d) igitur C 1. e) fehlt B. C. D. f) Aureleanensem A 1.

Aurelianum B. C. g) invenit C 1. h) et c. C 1. i) gnanum B 2, D 2. 4:. F 4.

6, und so nachher. k) q. q, fehlen A I, F 7. quidom fehlt C 1. \) fehlt B 2. esse

D 1. m) beato D. n) quia A 1. o) epiacopatum A I. ^) fehlt B 2.

B. e. C. B. q) occupabat A 1. r) matrimomum D, F 4. 5, s) Theb. C 1-

F 4. Tab. D 4. Thebriam F 5. Therb. F 7. t) i. t. B 2. illis diebus D 1. diebus illis C 1.

F I. F 7,m diebus iUis D 4. -F 1. 4. 5. 6. u) Pippinus vero ex T. g. C 1. y) fehlt

F 6, w) Iste etlam C 1. x) fehlt F 4. 5. 7. y) f. P. apud S. D- hoc esse f. F 1.

I P. apud S. D. e. f. F. 1. f. hoc P. ad S. D, e. 1 F 4. 5. f. P. ad S. D. e. f. F 6. z) etiam

D 2. Et iste P. D 4. a) Romanos C 1.

1) Dies abweichend von andern Erzahlungen, auch den Gest Trevir. c. 25,

SS. VIII, S. 162.

2) Diese NacLricht weicht von anderen durchaus ab ; s. Massmann^ Kaiserchro-

iiik III, S. 973; Hahn, Jahrb. d. D. G. unter Pippin S. 151.

%



• •«

DES JUKDANLTS Y. OSNABRUCK BUCH UBER D. ROMISCHE REICH. 67

Lurabardorum* liberavit et^ Eomanam ecciesiam* multis divitiis" et de-

votis obsequiis sublimavit. Quo defuncto, Karolus Magnus, ejus filius,

successit^ ei in regno®, utquidam^ dicunt, anno^ etatis sue 18^, Acci-

dit autem iterate*, ut papa auxilium Grecorum. et imperatoris "^ advo-

caret ^ contra regem** Lumbardorum, qui similiter ° illo tempore Roma-

nes ^ et ecciesiam impugnabat ** ; et dum Greci secunda vice Romanis'

auxilium denegarent, dicentes***: 'Habetis temporalia, defendite vosmet

ipsos, vel^ restituite nobis temporalia, et defendemus vos, ut tenemur',

tunc iterum* papaf et Romani habebant recursum ad Karolum, Pipini

filium et imperatoris " Grecorum consanguineum
;
qui defectum supplens

'

avunculi suiff imperatoris, Lumbardiara'^ cum Francorum exercitu copioso

est^ ingressus et^ ipsum regemfff cum uxore et filio in^ Urbem captivos

deduxit^; propter quod primo^ proclamatus* est in patricium Romano-

rum. *^Post hec^ papa^ Grecis ^ imperium"*^*^ abjudicans, ipsum Karolum

in Romanorum^ imperatorem, etiam^, ut dicitur, renitentem^, consecravit

*) B 2 fiigt hin^u : de rege Magno Karolo {wohl Glosse torn Rand in den Text

gekommen).

**) r. Desiderium B, Cj Desiderium r. Z>.

***) dicentes — tenemur fehlen E. F.

t) p. et R. fehlen B 4 E, K
ft) s. i. fehlen E. F] imp. fehlt D.

ttt) r, Desiderium D 2.

*) 2) 2 fllgt hinzu: et ad Gallias in exilium destinavit

**) F 2. 1 ah Rubra: Translatio imperii in^ Carolum.

*'^*^) regnum E. F.

a) Lamb- -4 1. -D 4. Fl. Lomb. C. D. F 6, Longob. F 7; und Uhnlich nachher. b) fehU

B. C. c) d. honoravit B 2, d) succedens F 1. 6. 7. e) regnum D 2. f) d. q. A 1.

g) e. s. a. B. C. D. E. F 4. li) 23. F 4. 5. 6. i) ut p. i (merito F 4, 5) D. E, F.

k) quod A 1. 1) auxilio D 2. F 1. m) imperatorum D 4. E 1. n) inv. F 4. 5. C 1.

o^ simul J) 2. 4:. fehlt C I. p) e. et R. -D. q) impugnabant A 1. F 1. 4. 5. 6. r) R.

aux. fehlt s) rest, autem D t) interim C 1. D 2,

u) imperatorem D 4. et sic imperatorem F 4. 5. v) snppleret B. F 1—6. supplevit F 7.

w) Qui Lumbardorum c. ex. F 4. 5. Fr. fehlt auch F 7. x) fehlt E. F. y) c. in u. C7 1.

c. in ipsam u- F 7. z) fehlt F 4. 6. a) accl. J. C. -D 1. ac proc. B 2. b) hoc

C. B, F 1—6. c) fehlt F 4. 5. d) Gregor. D 4. e) Romanum B. C. f) et

E 1. fehlt B. C. g) nimis r. B. C. h) ad C 1.

12
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anno regni sui 12 ^). Imperavit autem annis 42 ^ et etatis sue anno 72.

mortuus est, et humatus Aquisgrani; iibi sui^ sancti nominis memoria

quolibet anno solempniter*' celebratur. Unde quicumque scire deside-

rat istius sancti® viri virtutum insignia et qualiter in regno hujus se-

culif societatem meruit angelorum, ad prefatum locum ^ Aquensem trans-

eat^ , ibique ^ gestorum ejus merita ™ perlegens , laudes omnipotenti °

Deo referat, qui gloriosum ^ christiani? nominis propugnatorem Karolum^

prodigiis et miraculis tam in vita quam in morte niultipliciter^ honora-

yit. Verum qualiter dictum regnum Francorum diAdsum fuerit in Fran-

ciam, in^ Lothringiam et in Germaniam , et qualiter^ Lothringia devo-

luta fuerit ad^ Germaniam, et qualiter aliquando^ frater fratrem et^^ con-

sanojuineus consanguineum de^ regno sue exterminaverit ^
, et multa alia

b

regnorum^ illorum gesta tamquam impertinentia pretermitto
,

precipue
_ L

quia^ multi de hac materia diversa et contraria scripserunt, quandoque

gesta unius regis vel gentis ob amorem^ vel invidiam aut^ etiamignoran

tiam aliis attribuentes. Que omnia discussioni legentium committo, nunc

revertens ad propositum principale^.

*) fetidi mundi m. s. C 1.

a) 32 CI. 12 -D 1. F6. 13 -F4.14 F 5. 42 a. A 1, wo et - mortuus est/ehlen] 42 — anno

fehlen F 7. b) fehlt Fi, sui fehlt F 5. s. sui F 5- 6. c) c. s. F 4. 5. d) fehlt D. e) v. s.

i^ 4. 5. f) fehlt E 1. hujusmodi F 1. g) feUt D 2, ad p. 1. fehlen C I. h) Aquea-

sium A 1. Aquense B 2, Aquisgranum B 2. Aquisgi^ani C 1, Aquisgranum scilicet F7. i) ac-

cedat D. k) ubi C. ibi E. F. 1) suorum B 2. m) et m. C 1. Z) 2. n) fehlt C,

Deo fehlt D 4. D. o. E. F. Domino F 4. 5. o) gloriosi B. C, E. F. p) sui C L fehlt

F 1. 5, 7. q) K, videKcet C 1. r) insuper F 4. 5. s) in L. (Lothoringiam E 1.

F 1. Lotringiam F 4. 5), in {fehlt F 4- 5. 7) Fr. E. F. in Fr. in G. et L. D L in Fr. G, L. D 2.

in P. L. et G. D 4. in F. in L. B. et in G. fehlen B. C. t) q. L. fehlt B. et — Germa-

niam fehlen B. F 4. 5. et Lothoringicum regnum devolutum E, F. devolntum B 2- u) in B 2.

v) fehlt C 1. super F 5. alter F 5. f. f. a. D. w) fehlt F 4. 5. x) d. r. s. fehlen

^ 2. y) exterminavit D 1. z) aliquorum regnorum B. C regna et illorum g. E
h regna et aliorum F 6. 7. regura et aliorum -F 1. 4. 5. a) quod FA. 6* 6. p. et multa

in- ^ 2. b) g. q. F 1, c) a. v. F 1. d) seu D. e) fehlt C 1.

f) revertendo C 1. revertentes D 2. revertamur F 5. 6. ad p. pr, n. r. D 1- 2. g) p.etc.D4.

1) Das Jahr ist ganz unrichtig; nachher war mitEinhard 47 statt 42 zu schrei-

ben
; mit jenem stimmt nur das 72. Lebensjahr.
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5.^ Sciendum est^ igitur^, quod sanctus Karolus Magnus impera-

tor de consensu et mandato Romani ^ pontificis, ordinatione sibi divinitus

inspirata, instituit et piecepit^), ut imperium Romanorum ^ apud® electio-

nem canonicam principum Germanorum in perpetuuni° resideret^. Kon

jenim convenit, sanctuarium Dei, id^ est regnum ecclesie, jure heredita-

rio possideri; considerans, quod ipse de Grecorum, Romanorum et^ Ger-

manorum germine directa linea processisset, et quod etiam^ pater suus

Pipinus^ primo et ipse Karolus secundo per Francorum, id^ est Germa-

norum, auxilium Romanam^* urbem et ecclesiam Dei® de^ Lumbardorum

infestatione liberasset. '^^'^^Sunt autem^ hii principes Germanic, archie-

piscopus ^ Treverensis
,

qui ^ est archicancellarius Gallic , archiepiscopus

Coloniensis, qui est archicancellarius Italic, archiepiscopus^ Maguntinen-

sis, qui^ est archicancellarius^ Germanic, id est totius Almanie^, et co-

mes y palatii^ Treverensis, a quo olim majores domus ^ dicebantur; af-J*

qua^ dignitate progenitores ^ Karoli originem traxerant^ principalem yff.

*) F fugt hinzu^ F 1, 2. 6. 7 als Rubra.- Qaaliter sanctus Karolus instituit et^

precepit, ut imperium ® Romanorum remaneret perpetuo apud electionem prin-

cipum Germanorum; C: Per quos est facienda electio iraperatoris.

•) orbem et e. C.

***
) ^ 4, 5. 7 als Rubra: Qui sunt^ principes electores.

t) c- palatinus id est c. p, D.

ft) a — principalem fehlt C
ttf) D 2 fugt himn: Quod autem rex Bohemie, dux Saxonie et comes marchius

de Brandenburg ad imperatoris electionem sunt vocandi^ hoc est postmodum

a) feJtU 0. D: b) ergo J3. C. F I. autem F 4- c) summi E 1. p. R. D.

d) Romanum D. F 4. 5. R. i. F 4. 5. e) per C L f ) fehlt F 4. 5, 6.

g) G. perpetue I> 4. h) remaneret E. F. C. i) et r. B 2. Bcilioct r. C 1. k) et R.

g. C 1. G. et R. F 1. 1) ipse E. F, fehlt C. m) scilicet P. ipse D 2. n) et G.

A. B, F 4. 5, 6. o) fehlt A \. p) a P 4—7, fehlt F 1. q) fehlt E. F. Ilii sunt

F 6. Sicut hii F 4. 5. h\\ fehlt B 2* r) videlicet a. D 4. s) q, ^. fehUn B 2. F7.

t) q. e, fehlen B 2. I) 4. F 7. u) et a, F 4. 5. v) q. e. fehlen B 2. B. E 1. F 4. 6.

qui fehlt C. Vf) fehlt F 6. x) Alamanie A 1. F 4, y) palatinus D 4. -F 4. 5. palen-

tini F 1. palatini F 6. et omnes palatini F 7. z) fehlt D 1. a) q. etiam B 2. quorum I)~

b) genit, D. c) traserunt principaliter B 4. d) i. imp. Rom. manere F 4. 5. e) electio

imperialis ap. principes Germanie -F 2, f) fehlt F 7-

1) S. iiber das Folgende die Einleitung.
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*Porro, quia ipse Karolus rex Francorum extitit et illud regnum ad*

eum fuerat^ ex successione devolutum**, impium*' fuisset et indecens,

qnod ipse sues lieredes dignitate regia^ penitus denudasset. ***Statuit igitur

inlciando®, quodf Heinricus^) ejus pronepos consummavit , ut Franci-

gene cum quadam regni Francorum^ portioned regem haberent de regali

semine jure hereditario successurum, qui in temporalibus superiorem non

recognosceret \ cui videlicet tamquam imperatoris™ posteritas ad^ ho-

magium vel aliquod° obsequium tenereturP. ffHuic^ ^^gU suo heredi,

in recompensationem regni defalcati adjecit^ studium philosophie et libe-

ralium artium ,
quod ipse de urbe Romana in civitatem ^ Parisiensem trans-

plantavit^). Et est nota* dignum, quod^ debitus^ et necessarius ordo

per quandam necessitatem introductum, ut superius dictum et etiam inferius

determino. Unde versus de electoribus^):

Treverensis Coloniensis Maguntinensis

:

Quilibet imperii fit cancellarius horum,

Et palatinus dapifer, dux portitor ensis,

March:

cunctis

*
) C ah Rubra: Unde processerunt ^ reges Francie et de studio Parisiensi.

**
/' assumptus et; B. C fah

n
*** FT: De i. regis.

imavit fehlen E. 1

) F 4. 5 ah Rubra : De institutione regni

t) quod Ludovicus e. p. conf. D 1. 2; in.

ft) F 4. 5. 7 ah Rubra: Quomodo studium Parisius sit translatum.

a) f. ad e. ex s. C. i). ad e. ex s. (e. successive F 5) f, F, F. b) fuerit F 5. 7.

c) indecens f. q. D 4. d) propria B, C. p. d. B 2. e) insciando A 1. imitando B 1.

quod mutando B 2. feUt D. f) confirmavit D, g) r. p, Fr. C. F 4—7. p. r. Fr. F 1.

h) portionem h. D 4. i) cogn. C. D. recognoscerent jF 4. k) cujus A. cum B. C
Q«i -O 4. 1) sciUcet F 1. fehlt C 1. m) imperatorum C 1. imperatori F 4. 5.

n) nuUi ad A, o) ad aliud -F 4. 6. p) non i. B 2. D % F 7. q) Nunc i^ 4. 5

Hinc F 7. r) a. etiam B 2. b) civitate Parisiensum A I. t) notatu B 2, F 7.

Jehlt C 1. u) quam A 1. v)^decenB B 2. dignum decens etiam et n. C 1. deh, fehli

F 6- deb. et fehlen F 4. 5. et fehlt F 7. w) surrexerunt C 3. x) cum ad C 1.

y) etiam B 2. f. i. D.

1) Es scheint an den Deutschen Konig Heinrich L gedacht zu sein.

2) Dies ist das alteste Zeugnis for diese Tradition.

3) Diese finden sich im 13. Jahrhundert sebr haufis-.
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requirebat^, ut, sicut^ Romani tamquam seniores sacerdotio^, sic Ger-

mani vel Franci tamquam juniores imperio, et*^ ita Fiancigene vel Gal-

lic! tamquam perspicatiores scientiarum^ studio dotarentur^, et^ ut fidem

catholicara, quam Romanorum firmiter^ tenet\ illam Germa
norum^ magnanimitas imperialiter tenere ^ precipiat, et eandem" Galli-

corum argutia^ et facundia ab omnibus esse tenendam firmissimis ratio-

nibus approbetP et demonstret. Hiis siquidem tribus*!, scilicet'^ sacerdo-

tio imperio et studio, tamquam tribus virtutibus®, videlicet^ vitali^ na-

turali et animali, sancta ecclesia katbolica spiritualiter ^ vivificatur aug-

mentatur et regitur. Hiis etiam^ tribus, tamquam fundamento pariete

et tecto, eadem^ ecclesia quasi ^ materialiter periicitur. ^Et notandum,

quod, sicut ecclesie materiali unum fundamentum et unum tectum suffi-

cit, sed unus^ paries non sufficit, sic sacerdotio una sedes principalis,

videlicet Roma^ et studio unus locus principalis, videlicet^ Parisius, suf-

ficit; sed imperio quatuor^ loca principalia sancti*^ Spiritus ordinatione

novimus ® attributa ,
que sunt Aquisgrani , Arelatum , Mediolanura et

urbs Roma^. Studeant ergo^illi^* quorum interest, utbec domus '^^'**' in-

k J „i,.:i. „„„• ^:u„.l
fc>

maneat^ et intafcta, ne ,
quod absit, parietibus dissolutis"^ fur

*) F 4. 5. 7 als Rubra: Quare sacerdotium habeat unam sedem; F 7 noch:

studium unum et imperium quatuor; 0: Comparacio ecclesie" materialis et

spiritualis.

**) principes^ spirituales et seculares q. fi; Romani ac sp. pr. et s. q. C. D.

***) d. Domini D.

a) lioc r. C. D, requirebatur F 4. 5. b) sic F 4. 5. c) fehlt F 1. d) et i.

fehlen F 5, ita etiam D. e) st. sc. A 1, santorum C 1, sanctorum F 5. f) dit, E, F. C.

g) fehlt D. F 4. 5. h) fehlt A 1. F 5. i) fehlt F 5. k) confitetur F 4. 5.

1) ger Al/ m) teneri A 1. B, C. JD. F 1. n) eadem A I. B 2. F 7, fidem e. F Q.

o) astutia C, astutia argutia D. p) feJdt C 1. a. r. E. F. C. q) fehlt F 4. 5.

r) scilicet — tribus fehlen B 2* s) fehlt D 4. t) scilicet C 1. fehlt F 4. 5. u) fehlt

F 6. nat. vit. F 4- 5. 7. v) spirituali A I. fehlt F 4. 5. w) itaque JF' 4— 7. CI.

x) e. e. fehlen D 1. y) fehlt B 2. F 1. tamquam F. F 4—7. C. z) s. non u. p. sic D.

a) Eomanoram B. C. Romana -D 4. jF 5. 6. R. scilicet C 1. b) fehlt B 2. scilicet C 1. D 4.

sicut F 6, c) sunt q. F 4. 5. 1. q. F 1. d) sp. s. gratia et ord. C 1, e) nomi-

nis F 4. nomine F 5. sunt attribuenda D. f) Aquisgranum CI. g) Ror

4. -B. JP 1-6. h) igitur C 1. F 1. autem D h i, F 5. 6. i) remaneat (fehlt B 2)

et L perseveret B, C. D. k) neque B 2. 1) partibus A 1. E. F. m) dissolva-

tar E. F. n) Nota comparacionem C 1. o) fehlt B 2.

ana D
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Antichristus vel* sui precursores^ intrent aliunde quam per ostium^) et

gregem ovium interficiant cum*' pastore*. **Veruni a tempore prenotato

reges Francigenarum se fecerunt tamquam a digniori reges Francorum

appellari^. [Et*** sic jam® tota Gallia nomen trahens a regibus Francia
f husurpative appellatur. Gens enim ilia est tanto ^ sui ipsius amativa, ut,

proprio nomine suo, quod^ est Gallici, repudiate, de Francorum no-

mine glorietur ; nemo enim Gallicus dicere potest Gallice : 'Ego sum Gal-
1 -o ^m

licus']. Et similiter reges Francorum vel ™ Germanorum, quod est unum ,

tamquam a superiori°, reges vel imperatores Romauorum appellari vo-

lueruntPf. Illi autem qui usque ad 1 hec tempora reges Francorum

dicebantur non sunt dicti reges Francorum a Francis orientalibu§, qui

sunt homines^ grossi et incompositi, neque^ a Francis^ occidentalibus,

qui sunt homines sed a Francis Germanis, qui w

inliabitu exterioriff a Francigenis et in moribus a^ Romanis non mul-

tum discordant.

6.fff Sciendum est etiam , quod post decessum'^ vel^ transitum

sancti Karoli"^ aliquibus* temporibus imperatores Komanorum^ de pro-

) B CD fngen hinzu: et*^ totuin edificium sibi singula^ usurpando ® Roma-

num imperium in ruinam^ ponant-

) F 4. 5. 7 als Rubra: Quare dicantur (vel nominantur F 5) reges Francorum.

") Et — sum Gallicus fehlen D, E. F.
r

t) ^ f^9^ hinzu : Germaui spersi sunt et erant superiores Galliarum.

ft) in vestibus Z). K K

'Sfw^

fft) C 1 als Rubra: Quomodo Gallici imperium coloratum ex successione perdiderunt-

*) K. Magni D 2.

'a) et F. 4. 5. b) persecutores J) 1. c) una cum p. i. JB. C. d) nomi-

nari D 4. e) in B 2, inde CI, f) usurparie A 1. g) tantum B 1. tanta B 2.

h) nominis C. i) quod — nomine fehlen B. k) Et — appellari /^^/ew F 7.

1) reges — superiori /eAZ^w F 1. m) id est D 2. n) fehlt B 2. u. e. C 1-

dign p) nolebant CI. q) fehlt B L r) g- h. C 1.

s) neque — compoaiti fehlen -B 2. a — compositi fehlen F L t) Francigenis D 4*

b) fehlt F 1. v) incomp. F 4. 6. w) qui sunt in — discordantes D. x) fejilt D !•

y) discessum £ 1. F I. z) sive D. v. t, fehlen F, 4. a) multis D. E. F. b) Ro-

mani D 4. c) ut D 1. d) singuli D 1, 2. singulariter B 4. e) usurpandoque C 1. a-

quod Eomani imperii B 2. Q ruma C 1.

1) Job. 10, 2.

1^^
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genie ipsius^ et de regno Francorum et non aliunde per principes Ger-

manie* sunt electi; et quod legitur in multis locis^; ille vel ille rex

Francorum et^ imperator Romanorum '^ talem vel talem filium sibi® sub-

stituit in^ imperio, hoc totum^ intelligendum est^ factum^ fuisse de elec-

tione principum et consensu. Postremo vero surrexerunt quidam reges

Francorum, qui conyersi in spiritum^ perversitatis ^ presumebant, sacrum

imperium non secundum canonicam electionem, sed quasi jure*" heredita-

rio possidere et super eo pro'^ successione contendere; unde factum est°,

lit imperatores P tales a^ defensione reipublice Romanorum^ et protcc-

tione sancte ecclesie torpescereiit^ et insuper ecclesias, quas eorum pro-

genitores fundaverant^ et mnltis possessionibus ac" privilegiis dotaveraiit^

invaderent^ et turbarent, a vestigiis patrum^ suorurn penitus deviantes.

Propter quod principes Germanie electores imperii dedignantes, de

dome ilia Diilluni^ impeiatorem recipere vel eligere voluerunt. Et sic
^

aliquo tempore vacabat imperium, licet, ut predixi, rex Francorum de

facto faceret imperatorem se vocari. **^Hoc^ Lumbardi^ scientes, qui

dim a Karolo Magno regia dignitate juste privati fuerant et Romano-

rum imperio confiscati, ad earn se erexerunt audaciam , ut sibi aliquos

reges de^ facto eligerent, quos non solum reges sed etiam imperatores

#%

*) Almanie (Alim. E 1. Alam. F 4. 6] E. F.

') F 4. 5. 7 als Rubra: Quare cessaverunt p

torem de^ I'egno Francie,

a-

***) C als Rubra: Qualiter Lombardi propter superbiam ab imperio sunti ejecti.

a) Bua D. E. F 2~7\fehlt F L h) feJilt F 1. c) felilt D. d) Romanus

D. E, F (Romano F 4. Romanis F 5). e) suum E, F {fehlt F 4. f. e. fehkn F 5).

f) feJilt E. F 1—6. in imperatorem C 1. g) fehlt F 5. h) e. i. A 1. i) fuisso f. E, F.

k) arcum B. C. 1) pravitatis E 2. pravum C 1. m) h. j. JP 1. n) /eJili

Z> 1. o) e. u.fehlen F b. p) t. i. D 1. 4. q) ad defensionem . - , et

protectionem -F 4, 5. r) puta R, F 4. et R. p. D 4. s) conp. C I. t) fun-

daverunt CI. D 1, fuudarunt D A. u) et C. E. F, v) dotaverunt I),

w) invaserunt et turbarunt C 1. x) s. p. B 2. F 1. y) ullum B 2. de f. fehlen

ullum — noluernnt F 5. z) fehlt B 2. D 2. a) de f- i. f. D 1. 2. L de f. i. D 4.

E, F. facere C 1. b) hec B 2. F 4. 5. Post hoc C. c) So D 2^ E 1 und

andere. Lomb. A I. C. B und andere, Longob. Z) 4. " d) q^od D 2. -F 6. e) de

f, a. r. C 1. de f. fehleyi D 2. f) fehlt F 1. g) Germanie F 4. h) de Francia F 4.

i) perpetuo s, C -3. •

Hislor.-Fhilol Classe. XIV. K
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non timerent ^ appellare. Propter quam insolentiam Germani graviter

excitati, super hujusmodi turbatione juris ^ sui et deformatione sacri im-

perii generale consilium^ habuerunt cum principibus et nobilibus Saxo-

nie , eo quod ipsi nobiles® de gente Francorum orti essent. Rex"^ ete-

nim** Karolus^, dum ipse gentem Saxonum potius gladio materiali quam

spirituali ad fidem^ convertisset, et eos nulla arte vel potential in cultu

cbristiano tenere posset, quin frequenter quasi fera bestia in regis ^ ab-

sentia ad gentilitatis redirent^ errorem, ipse depopulo^ Francorum viros

elegit katliolicos majores , medios^ et^ minores numero^ circa ^ decern^

milia^ et illos in Saxonia transplantavit, distribuens^ eisdem possessiones

et terras, prout uniuscvijiisqiie status et^ conditio reqiiirebat, et^ vice versa

consimilem numerum de^ populo Saxonum traduxit'^ in Franciam infe-

riorem, quibus^ ibidem etiam de terris et possessionibus providebat, ut

sic Franci in Saxonia fidem Christi colerent*' et Saxones in*^ Francia

eandem fidem colere cogerentur. Propter banc itaque causam super® statu

imperii Germani a Saxonibus tamquam a suis fratribus consilium et

auxilium requirebant^. *** Consensu^ itaque unanimi et voluntate concordi

decretum extitit' inter eos, ut ab^ illo^ die in antea principes'^f Saxo-

b

^) D 2 am Rand: Nota de conversione Saxonum.
**] e. Francorum B. ]); K. et. r. Francorum C.

*** Q
t)

. denburg D 2.

a) timuerunt C. D. b) j. s. et d. fehlen F 6. c) concilium A 1. D 4. i^ 6. 7.

d) fehlt F 5. et n, fehlen JD, e) fehlt D, f) e. o. E. F. g) fehlt H 2.

h) f. cbristianam B. F I. F 1. 6. 7. t Christi C. JD. i) pena D. k) certe JS. C
1) peasima D 1. 2. F. facta b. D 4. m) regia C I. n) rediret F. gentilem redierit C 1.

gentHitatem redierent F 5. o) gente Z>. p) mediocrea F. q) fehlt A 1.

r) in n. C 1. s) circiter D. etiam i^ 5./eA/< jP 6. . t) ducenta decem i^ 7. u) mi-

lium F 1. y) d. e. p. feUen F 1, et distribuit F 6. w) fehlt F 5. s) et v. v.

fehUn F 4. 5. y) et populum F A. f>. z) transduxit B. C. D. duxit F. F.
a) et q. F 1. b) et Z) 4. i? 1. 6. c) fehli F 4. 5. facerent colere F 6. c. Chr. F 4.

d) e.r.iuF. CI. in F. fehli D 4. e) 6. s. st. i. a. C. B. f) Germaaicum F 1.

G. et S. F 5. g) requirebat ^1. b) Et c. u. J' 4. 5, C. autem u. F 6. i) esistit

C 1. k) fehlt D 4. 1) ilia J? 1. F 1. m) princeps D 4. F 1. 4. 5.
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nie, videlicet ipse^ dux** et comes Marchie^ ad imperatoris electionem
bcum principibus Germanie interesse tenerentnr. *** Quo facto processe-

runt^ ad electionem, et invocata Spiritus® sancti gratia dominum^Heiii'
hricum ^ f ducem Saxonie in regem Romanorum " , futurum ^ imperato-

rem, concorditer elegerunt. Qui quam magnifice et imperiose^ Fran-

corum regibus et Lumbardis super Romanorum^ imperio perpetuum silen-

tium imposuerit^, etff qualiter ipse terram illam que est inter Mosam

et RenumP Lotbringiam^ appellaveiit^, et eandem terram cum tota Al-

mania® regno Francorum auferens imperio Romano univerit*, et quam

multis devotionibus ^ et honoribus Romanum pontificem etecclesias^ Dei

in Italia et Germaniafff sublimaverit^, quia in^ multis scriptis'' sufficien-

ter^ exprimuntur, non* oportet hic^ narrari^*. **Porro ab isto tern-

pore per annos plurimos de domo ducum Saxonie imperatores ^ eligi con-

*) rex Karolus fiigt F 7 hinz>u,

**) d, Saxonie E. F.

***j p 7 als Veberschrift : De electione principis Othonis Saxoniae, et quomodo

imperium pervenerit ad domum ducum,

t) Ottonem E. K
ft) et — univerit fehlen E. F.

t
* fiigen hinzu: Et^ iste Henricus^ [imperator C. D 4] fuit pater Otto-

nis primi imperatoris [Saxonum C. D 4]^ et est sepultus in Quedelenborch

Halverstadensis ^ dioc, ubi ipse^ castrum et monasterium fundavit Et pre-

dicatur ibi fuisse sanctus in vita et in morte.

**) C ah Rubra: Quomodo imperatores de domo Saxonum eligi consueverunt.

a) marchio F 4 5. fehlt F 7, b) cum — facto electionem /ehlen F 5. c) ad el,

p. F 4. (5). d) invocationem A 1. e) b. Sp. D 4. -E. F. omnipotentis Dei S. C.

f) fehlt F 4. 5. g) Hinricum € 1. Henricum D. h) Romanum D. Francorum

F 4. 5. i)fehH F 4, 5. in imp, R. f- regem B 2. et f. JE 2. k) feklt D 2.

1) gloriose F \. m) Bomano E 1. F. n) imposuit JO 1. 2. F 7, imposuerunt D 4,

o) osam A I, p) regnum -B 1. q) Lothar. B 2. Lothor. D. r) appellavit A 1,

D 4, appellaverat D 2. e) Alamania hier A 1. Alem. andere ; vgl p. 78 n. m. t) fehlt D 4. univit

-4 1. J5 2. univerat C 1. D 2. c) donationibus D 4. v) ecclesia E I* w) sublimaverat

C 1. i) 2. sublimavit D 4. x) fehlt D 4. y) scripturia J) 2, P 7, z) e. s. F 4. 5,

a) igitur non CI. b) hoc F 1. 4. 5. c) narrare E. enarrare F 1. 4. 5. 6.

d) fehlt E 2, wo reges von anderer Hand am Rand. e) feUt D 4. f) Hinricus C 1,

g) Halb. C 1. J) 4. h) fehlt D 4.

K2

#
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b

sueverunt propter prefati^ Heinrici'^ et quorundam suorum "^ successo-

rum strennuitatem et*^ benignitatem
,

quam frequenter in fideles et®

sanctam ecclesiam exercebant- Tandem etiam^ de illa^ progenia^ re-

ges exiverunt ^"^
, qui propter ferocitatem et tyrannidem Komani™ im-

perii indignos se fecerunt. Unde factum est, ut^ domus ducum Saxonie

Bon solum imperio, verum*' etiam ipsoP ducatu et omni dignitate princi-

patus per justam^ principum sententiam privaretur^ **Arcbiepiscopus si-

quidem^ Coloniensis Philippus nomine, sententiam ^^"^ imperatoris Hein-

rici* et principum in^ quantum ad hoc exequens"^ , Saxoniam intravit cum

exercitu Germanorum fidelium suorum, videlicet^ tribus milibus militum

electorum^, exceptis armlgeris equitibus et exercitu pedestri, cujus non

eratnumerus; et^ hoc modo tribus anniscontinuisHeinricum-i- ducem, patrem

Ottonis imperatoris^ ultiraiff, de^ quo decretalis Venerabilem^fff ^} facit

mentionem, qui utique regem Anglie potestate et*^ viribus^ anteibat, impu-

gnaus, ipsum^* penitus exterminavit manu potenti^, ducatum Westfalie
^

«

«ve-

**j?

) Ottonis E. R
) F4. 7 ah Rubra'. Quomodo ducatus Westfalie et Angarie ecclesie Coloniensi

sit^ adjectus.

) sententiam — exequens fehlen D. E, F.

t) H. Quartum D\ d. Saxonie D 2.

ft) fehlt E. F.

ttt) li, C. D A fugen hinzu: de electione.

*) i. scilicet Henricum ducem ipsum D 2.

a) predicti D. E 1. F. b) succ. s. F 4- 5. c) et b. fehlt E 2,

u}o et militiam von anderer Sand am Rand. d) quoad Christi f* B. C I) 4. erga

Christi t D \. 2. e) et in F 6. contra B 2. f) statum ecclesie C 1. Dei e.

^ 4. 5, g) coram i. F 4, 5. h) alia E 2. i) propagine F 1. 4. 5. 6

(eco illo). propagatione F 7. r. de i. p, F 1. k) aliqui r. B. C. k"*") exierunt B,

^^ F^ 1) fehlt F 5. . m) gubernaculo R. i. B. C. D. n) quod F 1.
r

•o) ubimet i. D 4, t^) fehlt C 1. q) justas sententias princ. pr. CI. s. pr. pr. Z>. 1. 4.

*" 4. r) privarentur A 1. b) quidem F 4. 6. C. 8. E 2. t) H. A 1.

\i)fe7iU C 1. v) valens exequi C 1. w) Bcilicet C 1. x) /ehlt F 1. y) fehU C 1.

z) et h. m. fehlen D 2. a) fehlt F 4. 5. b) cujus A.. A I. E 2. c) fehlt F 4. 5.

ii) fehlt F 1. e) juribus E 1. f) fehlt F 7. p. i. C 1. g) p. m. A 1.

L) Bestphalie X> 4. i) sunt adjecte F 4.

1) Innocent III; s. Bohmer Eeg. S. 301 Nr. 91.

«
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et ducatum Angarie ^ sibi auferens; quos* ducatus ecclesia^ Coloniensis

usque in ^ presentem ^ diem ® possidet et "^^ per Dei gratiam in
^

perpetuum possidebit ^^*. fTranslato itaque^ imperio de heredibus se-

hrenissimi principis Heinrici f

f

gentibiisfff, electores vota sua

k

1

itoris , culpis eorum exi-

quendam nobilem de Sue-

suis successoribus" et he-via^ direxerunt ^ "^"^^ post ipsum quosdam de suis successoribus" et

redibus in reges^ eligentes. Sed utrum dictus^ Fridericus prece vel pre

tio , virtute vel^ vicio electorum gratiam meruerit^, nescio- Scd hoc s

tscio, quod ab^ illo tempore imperatores^ parum vel nichil operati sunt
4

laude dignum vel vituperio^ de pleno consilio^ vel^ auxilio principum ^

**
)
quos — possidebit fehlen M 12276.

) et — possidebit fehlen £. C.

***] C. D filgen hinz,u: Et iste Heuricus^ vocabatur Superbus et fuit tempore

Frederici* primi augusti.

f) <? 1 ah Rubra: De translatione imperii a domo ducum Saxonie ; C3. 5: Qua-

liter — Angarie, wie C\ nachher; F lb: Quomodo imperium pervenerit ad

ducatum Swevie; F3. 4: Q. i. pervenit ad dominum Fridericum ducem Sue*

vie; F2. 7. 8: Q. i. p. ad domum ducum Suevie; F 8 noch: ad Fridericum

primum.

ft) Ottonis B 4 £. F.

tff) (7. D fugen himu: in quorum manibus stetit^ imperium fere*^ per ducentos

annos; daau noch C: quasi ^ continue; D 4: continue.

filgt C himu ; Fr. ducem Suevie D 4. E. F.

f^

lie et dux Suevie®.

a) Engarie D 2. 4. Ungarie JB 1. Hungarie -E 2. b) arcMepiscopus C 1. C. e. F 1.

c) ad F 4. 7. d) hodiemum B. C. e) fehU A 1. f) usque in F 1

.

g) igitur C. fehli B 4. h) fehlt A S. JB 2. E. p. B 1. C. i) et p. C 4. 5. p. et F 1 a. b.

nil F 7. k) c. e. ex. nach quasi continue (s. n. fft) C'. D 4. culpas F 3. 3a. 1) So

A 1. Fred. /rtsi5 alle iihrigen. Fed. C 5, m) duxerunt B. C. corr. direxerunt C 3. direxerunt

al. dixerunt D 2. dederunt F 7_ n) s. et h. fehlen D. o) regem D 4. F 3. 4. 5. 8.

p) fehlt JE 2. q) seu C 1. 2. r) meruit C 1. 2. 4. 5. D 1. 3. F 2. 5. meruerat C 3.

8) fehlt E 1. F 1-5. 7. 8. t) ipso ^ 3. a primo t. B 2. \x) feldt F 8. v) vituperie A 1-

vituperiura D 3. imperio F 3. 4. 5. vel d. vel v. D 4. w) concilio C 1. 3. 5. F lb. 5. bug c.

C 3. scilicet c. B 2. x) et A 3. B. O. D. B 2. F 7. aut F 6. y) fehlt F 5. G. p. -D 2. 3.

z) H. dux C S. D i. a) Frid. D 2. b) i. s. D 2. c) fehlt C. d) qui C 5.

e) Cicilie C 1. 2. rex Italie C 4.
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Germanorum% immo^ per° Suevos et Bavaros® ac^ ulteriores Almanos^
r

imperium gubeinare laborabant , ita ut deinceps non regnum Germanie

YeV^ Theutonie sen^ RomaLoriim, sed regnum Almanie™ vulerariter^^x.^xxx ^^x.x.c^a^x^. y «..aw

nuncupetur^; et itaP sub^ Suevorum imperio** potestas et auctoritas

imperialis augeri desiit et vehementius^ decrescere^ incepit Cujus^ de-

crementi^ causam et occasionem ego'^ relinqno Gelphis ^ et Gibelinis ^ di-

sputandamy**^. Sed f hoc^ adicio^, quod, sicut Romani pontifices in

Italia fecLindiores terras imperii , sic^ Germani principes in Germaniaff

meliores^"^ terras regni^ sibi et^ suis ecclesiis qiiocumque modo vel^ titulo

conquirunt^ et usurpant. Ex quo non est dubium , tandem^ regnum

Romanorum^ et sacerdotium^ ab^ invicem dividendum esse. Quibus

*) V. T- s. R. fehlen E 1. F; s. R. fehlen E 2.

**) C fiigt hm%u: cepernnt hee due secte, scilicet Gelphi^ et Gebellini et

***) (7. T) fiigen hinzu: Que** sub Suevorum p nempe imperio partes acceperunfi;

que^ quidera periculose Romanum imperium leserunt; quod multi probi viri

ad experientiam viderunt.

t) Sed — futura fehlen E. F.

ff) Almania CD.
a) Romanorum F la. 8. 4. 5- b) nunc E 1. c) fehlt B 2. F 5, i. p.

fehlen D 1. 3. d) fehli F 5. e) Bauwaros A 3. Bauros U 1. F 1, Bavoros F 2. Bauiao C 5.

f) et i?l. C5. Fib. F2. ad ult, J'la, g) Almannos 1)2, -F4. Alam- -El. Alem. A L 6, J? 2. D 3.

El, F la.b. 6.8, Alamanos 2)4. h) laborant 1)4. -E 2. -F2. 6. laborabunt F h, laborare coepit.

GubernabantitaJPT. i) seu Kom. Theut. -4 3, aut Theutonice ^ 1. G. Teutonice C. (Teutunie C4).

k) vel D 4. sed C 5. \) fehlt F B m) Alamanie E I. F 2. i. Alem. F la. 4. 6. 7. 8.

'n) fehlt E 1- F. o) nuncuparetur B. C (nuncupatur C 5), D. F 7. 8. p) fehlt F 1.

q) nt F 4. h, feUt F 3. 3a. r) vehementer B. C, b) decidere E 2. t) Ejus B 2.

C 3. 4. 5. u) detriment! -4 3. -D 4. jB 1. 2. -P 1. la.b. 2. 8. s) fehlt E % F lb. 3. 4- 5.

w) Welphis A 1. Yelphia^S. Gelfis B2. 2)1.2.3. J^lb. Guelfis 2)4. s) Gybilinis^S. Giblinis

J? 2. -B2. -F 1.1a, 6. Gebelinis i?l. 2»1. J'lb.T. Gebellinis C. 2)4. 2^8. GobeUinis 2> 2. Gibbelinig

I) 3. E. GibelliniB F 3. 5. Gibbelllnis F 4. y) disputandum C5- 2^ 3. 3a. disputando J' lb. 8.

z) hec 5. C. i> 1. 4. a) addicio.i? 1. C 1. 3. 4. 5. addicto B 2. addo D. b) i. obtinent D.

c) sic et C. D, c*) majores ^ 3. d) imperii scilicet r. B 2. 3. e) vel CI. 2, 3. de 2)4.

f) fehlt A 3. et C. 2>. g) conq. et /^A/en C. 2>. h) d. e. A 1. i) /eA/^ 2). eandem C 6,

tpo e. r. siceimal steht. k) Romanum B 1. (7 1. 2. fehlt C 3. 4. 5. 2). 1) sacerdotum

B 2. regnomm et sacerdotum C 3. 4. 5; in C 3 am Band von anderer Hand: dominium,

m) esse ab i. d. A 1. 8. n) Gelfi C 2. Gelphe C 3. 4. 5. o) Que C- Q. Guilhelmus

et GobelinuB B 2. Q. Gwelphua et Gebellinus B 3. p) Syrenorum 2) 4. q) ince-

perunt C I— ^. fehlt C 5. r) quicquid periculorum i. R. C 5»
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i
divisis, ntriusque desolatio est futura. *Verumtamen qualis^ Fridericus

ultimus^ fue^it^ quern ^* dominus Innocentius ""^ papa IIII. desti-quem

propheta^^* insinuat, ubi^ dicit^): 'Percussisti f caput de® do

impii*, denudasti fundamentum'^ff etc.^ Dicunt^ etiam^, a longis tern

1poribus vaticinatum ^ esse in Germama^), quod^ de hujus ^ Fride-

rici germine radix peccatrix ^ erumpet P Fridericus nomine, qui cle-

rum in Germania fff et etiam ^ ipsam ^ Romanam ecclesiam valde ^

humiliabit^ et tribulabit vehementer, * ^'^Dicunt^ preterea^, aliud ibi-

*) F lb. 7. 8 als Rubra: De Frederico ultimo,

**) quern — destituit fehlen D 4. E. F; dominus — destituit fehlen C 3. 4. 5;

quern dominus Gregorius IX. primo, deinde Innocentius IV. destituerimt B.

***) patet Abacuc 3., ubi dicitur: Perc. D 1. 2.

f) Percussisti — impii fehlen El* -F la.b. 3—8, wo e$ heisst: Denudasti do-

mum imperii^ usque ad fundamentum,

ft) f."^ usque ad collum, maledixisti sceptris ejus, capiti bellatorum ejus D.

ttt) Almania C; G, seu Almania Z) 1. 2; Almania corr. Germania F 2; in G.

fehlen D 4.

*) C als Rubra: Hie cessabit Romanum imperium.

**) B 1 fUgt hier hinzu: Preterea sciendum est, quod ex relatione veridica

intelleximus a quibusdam fide dignis, qui se, et quomodo hie pergimus^,

de domino Frederico quondam imperatore Ro. audisse a^ quibusdam cano-

nicis monasterii beati Petri affirmarunt, quod, cum idem^ Fredericus post

a) qualiter -B 2. b) ultus -B 2. ulterius ^5. ^c) fuit D 2. 3. fuerat F 3. 3a. fehlt F 5.

c''") uinolin.^3. d) uA. fcjilen A3. L (insinuens C 5) dicena C. e) in 2) 4. f) imperii A
3.B2{woetd,),Cl.2.3.5,D2.3A.E2. -F2, wo Percussi c.ind. g) fundamenta D2. F8, dividisti

f. terre etc. D 4. h) etc.fehUF. i) Dicit ^ 3. Dicitur C- k) enim E 1. tamen -F3.3a.

etiam atis Corr. 112. e. quidem -El. F2—7. 1) yaticimumjF3.4.5. m) quod — Germania fch-

le7iA3. n) hujusmodi C- -D4.-F3.4.5. jamdictii) 1. supra dictiD 2.3. q.h.Fr. germ. -P8, o) pec-

cati D. F2—5. peccatorum F lb. 8. p) erumperet B2. (73.4,5. D 2. 3. 4. F 5. 7. q) fehU

B 2. C 4:. -F7.8. v) fehlt D 2.3. E 1. F 2. 3. s) /ehU F. F. t) humiliavit A 1. F 7. 8.

humiliaret et tribularet -S 2. C 3. 4. 5. anihilabit D 4. et t, fehlt E 1, F. u) Preterea sciendum

est etc. Audivi etiam aliud de imperio vulgare B 2 {s. Not^- **). Preterea sciendum est quod audivi aliud

de imperio v. (divulgare C 2.4. 5.) G. v) quidam F 1—6. eciam quidam F. la.b. pr. quidam

F 7. propterea quidam F 8. w) i. etc, F IW x) /•ejus 2)2.3, usque fehlt D2. y) pinguius

oderi^mgiTanQscheintdie Hamhchrifizulesen. z) quod a die Hs, a) So Delisle; quod ibidem die Ha.

1) Habac. 3, 13.

2] Diese Prophezeiungen hangen wohl mit dem Auftreten falscher Friedriche

in DentscKland imter Rudolf zusaiumen: woruber verl.Lorenz, D. Gesch- 11, S. 391 ff»
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deni^ esse vulgare^ propheticum ,
quod de Karlingis°, id est de^ stirpe

suam coronatlonem ex sua magna animi industria et precipue Dei adjutorio,

sine quo nihil fieri potest^ imperium strenue giibernaret, et compressis mul-

tarum terrarum compedibus hostibuS; qui se contra imperium stulte temeri-

tatis® presumptione erigere attemptabant^, prosperis sibi in cunctis rerum

negociis temporalibus dignitatem aspicere recessis^(?j; quodam cupiditatis ve-
L

_

neno inflammati^ auribus summi pontificis instillare curabant^ papam Grego-

rium ex suis persuasionibus inducenteS; quatenus^ terram Scicilie et alia con-

finia; de quibus annis singulis sedes apostolica censum non modicum recipe-

ret^ sibi prefatus apostolicus usurparet, quod tamen^ bene Hceret fieri sine

magno imperii detrimento, quia tante essent diversarum terrarum regiones

longe late et cum suis homagiis per universum mondum ad culmen imperii

spectantes, quod merito aliquibus reditibus ob promocionem sedis apostolice

camera imperialis carere ^ deberet Quid plura? Pontifex Romane sedis

sciens dictum Fredericum corpora esse virilem, animo sagacis ingenii pro-

videntem in ^ omnibus se habere, tacite cogitare cepit^ quomodo quod sibi

Bubjectum fuerat absque ullo commotionis strepitu perficeret. Unde papa,

Buorum consilio habito, dominum Federicum^ ad se^ convocanS; de com-

mmii passagio et ut ad Terram Sanctum cum eximio papali cxcercitu trans-

iret secura tractare cepit, necnon hoc sibi in remissionem peccatorum omni-

um injunxit. Quid multa? Imperator tamquam filius obediens, congregato

non modico militum exercitu, mare transfretavit et ad Terram Sanctam deve-

nit, ibique preliando cum^iis hostibus/ et devictis circumquaque barbaris,

Deo annuente sepulchrum Domini ad manus christlanorum reduxitj sicque

in Jherusalcm ^/egregiumP castrum cciam ibi construxit, et usque in

Babiloniam inimicos crucis Christi persequens, et cum eis viinliter pugnando

plurimos eorum occidit, reliquos in fugam convertit Cum autem imperator

sic prospere in cunctis ageret et in omnibus felicem successum haberet, ma-

nens in Jherusalem et terram circumquaque cum christianis hominibus re-

formare et replere cogitaret, qui eandem in agris et vineis extollerent, me-

dio tempore sedes appostolica terram Cicilie sibi usurpans, jndices et officia-

a) arimperio y. A 3. i. a. e. D. E 1. a. e. i. F 1. la.h. 8. 5. 6. 7. 8 [tvo: ibi). b) p. v.

D. vulgariter D 2. 3. c) Karolingis £ 2, D I. 3. F 8. Karolicgensibus F 3. Kalingis F 6.

Carilingis F 7. d) fehlt F lb. e) temerltate d. Hs. f) errig. acceptabant <f- Ms.

g) digtate aspic3 recess' quod d. lis, vcrderht h) quantum d. Hs. i) tm (tantum) d. Hs.

k) clarere d. Hs. 1) et in d. Hs, m) diliu Federici d. Hs. n) se hito c. d. Hs.

o) Leere Sttlle in der Hs. v) efrrium d. Hs,
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regis* Karoli et de domo regis" Francie, imperator*' suscitabitur Karo-

lus^ nomine, qui erit® princeps et^ monarcha totius Europe et^ rcfor-

mabit ecclesiam et imperium, sed^ post ilium numquam^ alius impera-

bit. Qui hujusmodi vaticiniis et incertis prophetiis vult"" fidem adhi-

bere, adhibeat^. Ego*' certus sum, quodP Creator sue*l presidet^ crea-

ture, et quod^ justo Dei et^ irreprehensibili agitur^ judicio, ut^ secun-

les necnon castellanos imperatoris denuntiacione (?)^ eiciens, suos in eisclem

coustituere ordinavit. Qui judices concito ^ gradu naves descendentes, mare

velocius trausfretando ad regem pervenerunt, et quid gestum fucrat per or-

dinem ei indicaverunt Rex autem hec audiens^ non modicum perturbatur.

Dimissis aliquibus excercitibus in Jherusalem pro defFensione Terre Sancte,

quanto cicius poterat^^ redire ad terram Scicilie curavit, ubi civitates et ca-

stra impugnaret ^ , volens eandem terram sibi denuo subieere. Papa contra

eum se opposuit et in tantum ira sue commocionis prosecutus est^ nt ipsum

excommunicaret cum omnibus suis fautoribus et diversis tcrrarum provinciis

eum ^ rebellem et inobedientem scdi appostolice excommunicatum denunciare

manifestius^ suis litteris papalibus ordinaret, ac de perjurio et aliis diversis

excessibus per orbem undique diflEamaret; nee hiis contentus^, immo^ pre-

conceptum continuando rancorem^ etiam in ejusdem augusti gravissimum de-

trimentum decretalles famosas dictaret, ut sic etiam ab bac luce substracti

ipsius augusti domum [et^j memoz*iam a generacione in^ generacionem per-

petue sordidaret. Facta est autem hec excommunicatio a domino papa Gre-

gorio IX; puta ab Inno[centioJ IVto- Vide in cronicis anno Domini 1240.
,

in ecclesia Messanensi, sicut a viris ^ fide dignis relatum est, qui se illic di-

xerunt interfuisse. Item anno D. 1240. facte sunt tenebre in universo

mondo in octava beati Michaelis; et ipso die sepulchrum Domini perditum

fuit; et sic ad manus gentiliuni, sicut bodierua probat dies, pervenit

a) fehlt C 4. D 4. K r. A 3. B 2. b) regum J?. D, E 2. F 1. la.b. 4-7. regia

F 8. r. quidam Fr. F 7. c) Fr. s. quidam rex K. -D 2. 3- d) n. K. F lb.

e) erat C 5. f) feJiU F 5. g) ac C. h) e. Dei -D 2. 3. i) et F 6.

k) a. n. D. E 2. nullus B. F 2. nullus omnino amplius (alius C 5) C. 1) Tamen qui C.

m) relit B 2. n) qui voluerit fiigt B 2 hlnzii. o) Et B. Sed ego b. c. C, Ego

enim D 2. 3. Sed c. F 3. 4, 5. p) quia F 3. 3a. q) fehlt F 3. 4. 5, r) previdet

-4 1. 3. c. p. ^ 2. presedit D 3- presideat F 6, suam possidet creaturam i^ la. s. possidet c. F
lb. pr. s. c. -F2. possit sue cr. ordinare id quod B 2- b) et in isto die .4 3. t) et \,feUen

F3, 3a.
^

u) j. a. Cl. 2. 3.-^3. fehlt C4. 5. v) quod £7. w) denutia^e d. lis. j oh: de municionibus?

x) cantico rf. Hs. y) poterit d, lis. z) impugnavit? a) Die Hs. Ahhreviaturfur cum oder viell quasi.

b) magnif. d, lis, c) contemptus J. Ss. d) qa. d. Hs. e) fehlt il Ss. f) et d. Bs. g) veris d. Hs. ^
Misfor. -philol. Classe. XIV. L

n
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a „*.bdum merita cleri^ et populi aliquando ecclesia*' habeat advocatum, ali-

quando nullum, aliquando yero pro rege tirannum* ad vindictam re-

fproborum et ad® exercitium electorum .

h7.** Novissime" autem diebus istis, postquam imperium per an-

nos quasi ^ 32 ^) vacaverat, visitavit Dens™ plebem suam et suscitavit

ei^ principem serenissimum dominum^ RudolphumP de^ Habsburg^ co-

mitem^'^*^. In ejus^ electione concordi^ et coronatione^ solempnissima

sicut Dei gratia cunctis^ manifestissimey apparuit. sic^ etiam in ipsius

promotione diviniim auxilium numquam^ se subtraxit. Sed ego ad de-

scribenda hiijus^ victoriosi regis magnalia^ manum retraho, quoniam^

ad hoc me insufficientem penitus^ recognosco.

*) C 1. 2 fugen hinzu: aliquando Phariseum dissimulantem,

**) F 1- lb. 2, 6. 8. als Rubra: Qualiter electus fuit^ rex Rudolphus^ (in im-

peratorem F 2).

""^) ZJ. C D fiige7i hinzu: prope Basileam.

a) clerici A 3. cl. et p. m. D. tq. ecclesie et C 5. b) vel F 3. 3a, c) eciam habeant

F 2. a. e. k a. fehkn F 8. d) vere F lb. 2. feJdt F 3. 4. 5, 7. e) fehli I) 1. 2. F 2. F3,

4. 5. et exercitui D 3. et exercitum D 4. f) e. suscitabit F 8. g) Novissimis -D. — In F 7

feJilt dies Capitel ganz und es folgt hier der spatere Ahschnitt (Cap. 9) Istis prehabitis — in impera-

torem consecrat Romanorum. h) regnum E 2. i) fehlt F \. 2» 6. postq. a. q. p. B 2, q. p. a,

i) 3. P 3. 4. 5. k) 35 C 5. F, F 1. 3—7. 42 D 1 : leerer Raum D 2. quatuor i) 3. 25 -F la,.b.

1) visitaverat C 5. m) dominus D. E \, F 1—4. 6. 7. n) fehlt D I, E 2, i^ la.b.

o) fehlt A 1. nomine F 3. 4. 5. p) Ruopertum A \. Radulpbum ^ 1. i^ 4. Rodulpbum C 5.

Kodolphum A 3. D. E. F 1. la. 2. Rodulfum F lb. 5. 6. Rudolfum i^3. 3a. q) fMt jPl. 6.

r) Habesburg A 3, Habspurcb B 1. Habspurg B 2. (7 3. 4. Habsporg C 2. Ilaespurg C 1. Hada-

borch D 1—3. Haldensburh D 4. Havekesburch E 1. Abeborg [das erste b aus Corr.) E 2. Ha-

venskenburg F 1. Havesburch F la. Havespurg F lb. Havenowborch F 2. Habelspnrckh F 3. Ha-

belspurchch F 3a. Havesberch F 4. Honerspergkch jP 5. Haskenburg F 6. Havensburgk F 8. Ha-

nesbui-ch M. 12276. s) c. de H. D 2. 3. -F 2. t) cujus D. E, F 1—5. 8. c. justi F 6.

n) concordiam et coronationem (renpvationem C 5) solempnissimam C D 2, .
v) caritative

F 3. 3af. w) sol(l)empni F 3. 4. 5. x) fehlt E 2. y) manifestus F 3. 4. 5.

m. c. D. m. a, c. B, C. z) et sic B 2. /e/^/i! C 2. et sicut C 4. 5. sicut F 6. 8. sic ecclesia

in D 4. a) fehlt A 3. C 4. 5. se n. C 1. 2. 3. b> describendum ^ 3. a describendis

(distribuendia D 2) — magnalibus D. scribendum -E 1. J^ 1, la.b, 3 - 6. 8. scribendo F 2.

c) hiijusmodi F 3. 3a. d) victoriosissimi D 1. 2. 3. ^ 2. JP 3. virtuosi C. virtuosissimi I> 4.

e) fehlt F la. f) maxime C 4. 5. maxima m. C 1- 2. 3. g) quia F 8. h) me ad h. B 2.

i) fehlt F 1. la. 8. p. j. ^ 1. k) fuerit F 2. sit F lb. 1) Rodolfus de Havespurg F
lb. f. comes Rodulpbus in regem Romanorum P 8.

1 Wie hier der Verfasser recbnet, ist nicht deutlich; vielleicht von der Kx-

w
\



h- DES JOEDANUS V. OSNABRUCK BUCH UBER D. ROMISCHE REICH. 83

8. * Ex predlctis igitur ^ omnibus manifestum est
,

quod , sicut

ecclesia Homana est ecclesia^ Dei, sic^^ utique regnum est ^ similiter

regnum Dei. De quo^ regno potest intelligi^ hoc, quod dixit Jhesus ^

inquiens\ datum est nosse misterium regni Dei,discipulis suis^j: *Vobis,

illis autem qui foris sunt supple
k

vanitatibus seculi involuti 1
om--

ma fiunt ^ in parabolis , ut videntes videant ^ et non videant et audicn-

tes audiant et non^ intelliganf. Si enim omnia que mistice fiunt^ iu

hoc regno Dei palam^ cunctis^ dicerentur, non solum carnales^ et su-

perbi intelligerent\ quin^ immo ipsi^ potius veritatem pervertcrcnt in de-

risum. Cum ergo tantorum Romanorum imperatorum erga sanctam ec

clesiam^"^ devotionem^ et^ liberalitatem ^ convenit^ ad memoriam revo-

cari, tunc^ absque dabio

liberatione vel*^ industria regie

leretur, et® quod saltern^ semel^ in anno pro

,; cdignum esset stupore, si"" ex precogitata de-

dignitatis memoria de libro viventium de^

re^e vel pro ^ re^rnoo t>
Ro-

*] C ids Rubra: Sicut ecclesia Romana est ecclesia Dei^^ sic regnum Roma-

norum est regnum Dei;

regnum, ita^ et imperii

Quod sicut Romana ecclesia^' est Dei™

num F IL); F 7: Quod ex praecogitata

deliberatione et industria non debeat regalis vel imperialis dignitas deleri.

/4 1. B, E 1. F 1. 2 haben hier keinen Capitelanfang.

"^^j et sic sicud regnum Romanorum r, D. est C; s. u. r. Romanum D 4.

^^^] e. Romanam E, F: s. Romanam et Dei ecclesiam Z>: s. e, Dei C.

a) ergo D, i. o fehlen F 5.

d) ita et imperium est F 4. 5-

b) Ra e. D. e. Romanorum. B. C.

e) simile F 5. fehlt F 7. e. s. feJilen S.

B, q. igitur C. D 1. 2. 3. q* quidem D 4. g) dici et i. 2).

c) regnum J^ 4. 5.

f) q. igitur

i1 J. Christus JJ 2.

i) inquit C 1. k) scilicet C. id est qui sunt I), subaudi F 7. 1) ixivolutis F h F h 2.

6. 7.

F 1. 6

m) sunt jP 4. 5. n) fehlt A 1. Y. et fehlen C, F 4. 5. 7. V. et n. fehlen E 1

o) non intelligentes i. E I. F I. 1. intelligentes n. i. F 5.
If

6. m. q. sunt F 1. mistica J'' 4.

s) carnaliter et (sed F 6) superbe F 1, 6.

q) palam — superbi/eA/ew F 5.

p) sunt E \. F \. 4.

r) d. c. B, a
t) non i. B. C. D. fehlt F 7.

ipsi F 4. 5.

y) libertatem C 1-

c) quod F 4- 5.

g) in a, s. D.

1) e. R. F 6.

v) fehlt D. ipsius v- C 1.

z) convenerit F 4. convcniret F 5.

/
a) et t. F4. 5.

d) et A 1. e) eo F 4. hoc est q. D.

h) p. regno vel rege B 2. i) fehlt D 4.

u) auimo

x) fehlt B 2.

b) est C 1.

f) fehlt F 4. 5.

k) fehlt C 1.

m) fehlt F Ih. n) et ita est i. F lb.

communication Friedricli II. durch Papst Gregor IX, in weleliem Fall der Zusatz

von B (oben S. 79 Xr. **) dem Jordanus angehoren diirfte.

1) Marc. 4, 11.

L2
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bmanoriim^ generalis oratio non fieret, que etiam^ fieri consuevit pro"^"^

Sarracenis ac^ ludeis , et utique hanc

tempore sibi factam reputaret

nem Rex

regiim sno
f ###

&ulari cum

Insuper, ut ego uta

,
quod ad regimen

salis ecclesie nichil ixpediat, quam ut sanctlssimus^ pate

E-om pontifex
,
qui pro tempore fuerit , diligentiam adhibeat

,
quod 1

studium Gallicorum^ in suo vigore^ iloreat et fructificet ad confutandum

liereticorum versutias et errores , et ut ^ Germanorum imperium in suo

honore dilatetur ad suppimendas gentes et omnes barbaras nationes , et

ut sacerdotium Romanorum in suo robore^ subsistat ^ et firmetur ad

congregandos filios ecclesie ad amorem et obedientiam per gratias'' com-

petentes et justitiam expeditam. Nee est attentenda clericorum studen-

tium ^ indiscreta dissolutio, cum adolescentiores et delicatiores de cunctis

mundi partibus in unum locum congregati singuli sues t mores secum

fer Nee etiam em est um Germanorum secular

conA'ersatio. Ipsi enim sacerdotium representant Samuelis es-

set ^ sacerdos, tamen judicis officium exercebat^. Ipse etiam^ regem

elegit in Israel et electum consecravit. -J-Presules siquidem Germanic

non sunt illius vicarii, qui, relicto^ sindone, nudus abfugit^ff, sed

*) C fiigt hinzu: in ecclesia Dei.

*^) D fiigt hinzu: paganis.

*«^
] F 6. 7 als Rubra: Qaod Eomanus pontifex diligentiam^ debet habere de^ stu-

dio Parisiensi et de imperio et sacerdotio ^. Insuper — mores fehlen B 2-

f) C als Rubra: Hie recommendat presules Germanic.

ft) E. F fugen hinzu: sicut episcopi Italici.

a) Romano F 4. 5. b) fehli B 2. c) et B. D, JE. F.

B. C, wo et i. fehlen \ injuriam et i- D.

d) magnitudinem A.

e) fehlt C 1.

dio F 4. 5. C 1.

fehlen C 1.

h) regnum E 1, i*" 1. 6- 7. e. u. C
f) reputabit D. F 4.

i) nil C 1. F 7,

g) au-

k) s, p.

1) ut F 1. 6. 7. m) Gallicum st. Parisiense suo tempore f. F 7.

n) flore vigeat et s. v. f. JD. o) fehlt D 1. 2 p) rubore A 1. q) consistat -^. F-

r) gratiam competentem 7) 4. F 4. 5. s) fehlt F 1. t) fehlt E I. F 1—6, wo secum m
u) contempnanda A 1. Nee est contemporenda C 1- attentenda D 1. 2. E. F. contemnenda D 4.

v) Samuel F 4. 5.

6. et F 7.

w) fehlt A 1- s. e. D 2. x) exercuit D, y) enim -E 1. F 4. 5.

z) relicto

an dere. b) d. h. s. F 7.

V. qui fehlen A 1.

c) de 8. F 7.

a) aff. B 2. B 4. auf. D 1. F 6. 7 unJ

-\
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ejus^ vicarii qui dixit ^): 'Domine, paratus sum in^ vitam^ et in mortem

tecum ire\ et in tempore tribulationis edux gladium et amputavit servo

prmcipis auriculam non s am 61 icam sed auriculam ut

ostenderet, quod ei caput libentissime am Ergo^ licet ipsi alio

d vocem ancille Christum negent, tamen^ frequenter resurgunt^ fortio

res. Nichil
1

inordinatum ^ in' operibus Creator tem

pus pacis et° tempusP belli, sic etiam sunt homines ad pacem et homi-

nes ad*l bellum deputati, ^Confidenter loquor: si Germani principes cum

suis fidelibus Romano^ imperatori^ tamquam advocato ecclesie fideliter

t
assisterent, sicut m temporibus preteri^is consueverunt, tunc absque du-

bio omnis potestas contraria esset parva^ tunc non solum Grecia, sed

etiam ^ Caldea^ contremisceret^ cum Egipto. Aves viso^ ilore cantant'^

et letantur, sed ad aquile intuitum silent et fugiunt: sic omnes barbare

nationes aliorum regum ^ insignia despiciunt, sed Romanorum^ et Ger-

manorum aquilas, timent ^ naturaliter et abhorrent. Insuper non est

etiam ^ multum animadvertenda Romanorum civium® consueta et sibi^

/

quasi innata discordia,

habendi sint^ discordes

cissiine sunt Concordes.

quia h licet ## ipsi^ propter araorem dominandi et

tamen Dei 1

g in fide catholica

^'

*) G ah Rubra:
*«

)

De aquila et potentia Germanorum,

fehlen

a) sunt e. JB 2, D 4. etiam F 1. etiam v. illius F 4. 5. b] et in B 2. C. D 1. 4.

E 1. 6. c) vita morte F 1. 4. 5. 7. carcerem D. d) transire t. I> 4.

tifi f) a. ejus dext(e)ram C. D. a. dextram F 7.

C 1.

F 4:. 5.

B. C.

ad fehlen F 7.

h) Et ergo B 2. I> i. F 4=. Et ideo C 1. E 1. F 5.

I) N. enim F 5. 'i

n) fehlt B 2.

i)feMt B 2.

creatoris

o) sic et E 1. p) fehlt F \.h 6. 7.

e) pr. sa-

g) n. enim

k) r. f.

m) inopinatnm

ci) fehlt F 1 . h

.

r) feldt B 2. Romanorum P 5. C 1. impeno

t) fehlt B 2. antiquis C 1. s. p. (per natus F 5) t. c. F 4. 5. u) fehlt B 2. v) Caldei

F. F.

C 1.

w) contremiscerent B. E. F. x)lv. F 4. 5. y) cantent et letectar

z) regaorum C 1. a) R. et fehlen F 1. 6. G. et B.. F i. 5. 7. b) n. t. D.

c) fehlt B. C. F 4. 5. 7. imadvertendnm

e) fehlt F 1. 6. f) g) fehlt D. q. s. E. F. b) cum D.

i) ipse E 1. ipsa F 5.

1) Marc. 22,

sunt 1) g. D. C 1.
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b

Fateor*^ me in precedentibus ab aliquorum sciiptis in qiiibusdam

deviasse; sed sicut ipsi ex.d suis orioinalibus credunt veritatem excerp-

sisse sic ego nullam^ puto admiscuisse^ falsitatem, petens cum'humi-

litate^ veniam de erratis\

9.
## Istis preliabitis ^, velud ab^ alio^ inchoandum est exordio, ve-

rumtamen eodem" intendo fine coiicludere narranda cum narratis. Dum
itaque beatiis Petrus^ apostolus ad predicandum GalliisP sancte Trinita-

tis fidem tres viros sanctissimos destinaret, videlicet^ Eucharium^- Vale-

et Maternum, et hil tres in quandam Gallie Belgice provinciam

ut beatus Maternus in villa que

Cujus corpus Eucharius etVa-

iiam

w
via cum magna festi

que dicitur Alsatia^ pervenissent, accidit.

Legia""^* dicitur infirmatus^ raoreretur.

lerius terre commendantes , eadem qua venerant

natione ad urbem Roraanam sunt reversi. Et dum^ starent in presentia

sancti^' Petri, dicebant ei^: 'Pater sancte, ecce noster collega Maternus

mortuus est et sepultus. Et quia absque^ tertio sine tuo mandato pr<B-

cedere non expedit, supplicamus, ut alium loco ipsius^ nobis*' adjungas'.

*) C hat diesen AhsaU ganz am Ende.
J

**) Das Folgende fehll C 4. F 1—6. 8; F 7 hat es vorher^ wohl am anderer

Eandschrifl der Classe C, die folgende Rubra hat: Qualiter baculus (sancti

Petri F 7) est*^ missus ad® x\lmaniam^ ex inspiratione Spiritus sancti; D 2:

Sequitur historia de s. Materno arclueplscopo : D 3: Seq. de s. M., qui fuit

arcliiepiscopus Coloniensis primus et conversor populi,

=^*--^) Ele ^ 1 ; alias Olii fugt F 7 hinzn.

a) F. autem D 4. E. F. b) illorum B, D. aliorum E, F, c) et B. C.

d) in E, F. e) excerpisse A 1, escepisse B. C. esscripsisse D 2, exerpsisse D 4 exscer-

pslsse E 1, experisse F 1. expressisse FS. 4. 5. usurpasse JP 7. f) p. n. F 4. 5.

g) miacuisse B 2. admisisse F 7. f. a. A 1.

F 7. V. c. h. F 4. 5.

h) p. humiliter B. C. p. tamen humiliter

i) -F 3 filgt hinzti: Et sic est finis laudetur deua sublimis; F 8:

Et sic est finis —
Jubilate Deo etc.

m) illo A 1.

p) GalUcis C. D. E. F 7.

so spelter; beatum E. D 2.

in secula seculorum sit benedictus amen (2—3 Zeilen), Anno Domini 1444*

k) premissis sen p. A 1. prelibatis D. E. 1) fehlt C 1

n) eo fine c. i. narrandam -4 1. c. f. i) 1

q) scilicet C. F7.
o) fehlt E 1. ap. fehlt D 1.

r) Euhar. B 2. Euschar. D 4 und

u) d. L. D 1,

z) fehlt D 4.

suo F 7.

\) fehlt B 1.

s) Talerianum F 7 immer.

w) venerunt E 1.

t) Elsatia C 1. -F 7.

x) cum A 1» '

a) sine B 2. sine t. absque tuo C 1, q. ultro absque t. F 7.

y) beati E 1,

b) sui B. C.

c) a. n, B 2. d) m. e. F 7. e) in C 3. 1) A etc. C 1.

/

4
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Et resDondit a
beatus Petrus : *]N est sic faciendum, Sed liec fa

sunt, ut manifestetur "^ gloria Dei coram geiitibus. Accipite hunc bacu-

lura meum, et cum ad locum sepulture perveneritis^, extraliite cor^ms

de s( pulcro, et supponentes illi^ baculum, dicite®: "Materue, dicit^ tibi
f

Christus filius^ Dei [junctum tibi
h

m una nobiscum exequaris
'?i Sanctus Eucharius et Valerius1

accepto baculo™ et mandato apostoli, ad Legiam^*, ubi Maternum sepe-

liverant^, die sepulti*ire 40. sunt reversi, et facientes sicut preceperat^

apostolus, dicebant: *Materne, dicit?^ tibi Cliristus filius Dei^ et servus

ejus Petrus^, ut resurgas et injunctum tibi^ officium una nobiscum exe-
^

quaris'. Quo facto, mox cadaver illiid, quod in sepulcro" 40 diebus ja-

cuerat , spiritum anima

ternus surrexit et ambulavit cum fratribus^ suis sanus et incolumis

Ma-

Hoc

signo viso, fere totus^ illius provincie populus gloriiicabat'^ Deum. Et

baptizata fuit in ilia ^ die in nomine domini^ nostri Jhesu Christi mul-

titudo hominum* copiosa, ^Sancti vero Eucharius^ Valerius et Ma-

ternus iibique virtutibus et signis ampliabant fidem Christi, baptizantes

gentes in nomine ^ ejus. Sed Valerius infra 12 de-

cesserunt ab f hoc seculo, regnaturi cum Christo

h

Maternus autem post

diem resurrectionist sue vlxit annos " 40^ et populum Treverensem k

grensem 1
et Coloniensem ad fidem Christi convertit. In

m quibus

^) C und F als Rubra: Hii Valerius ° et Eucharius decesserunt.

2i)fehlt B. D 1. 2. H.

d) sibi C 1. F 7. ei D 4.

D, E. Ch. Jesas £ D. vivi F 7.

(Sancti jD 4) igitur C. D. F.

villam D 2.

b) manifestaretur D 1. 2. E.

e) d. illi C I. f) mandat C. D. E.

h) 0. t. C 1- i) exequeris E 1.

1) V. et E. B. C. F 7

c) vener. A 1.

g) f. d. fehUn

k) S.

n) L-

o) sepelierant E. sepelierunt C D.

m) b. ejus A 1.

p) preceperit C 1. precepit F 7.

P- eis C. D. E. q) mandat C, D. E. r) D. vivi C 1. F 7.

Quo L A. B, C, ut resurgas. Quo f. D 4, t) fehlt D 2. u) sepultura B 2.

s) P. etc-

v) pa-

tribus C 1. -F 7.

E, F 7.

w) totius A L

z) d. n. fehlen D 4.

x) glorificabant A \. D 2.

a) fMt D. E
y) illo C. D.

b) igitur e L -F 7.

c) V. E. et (ac F 7) M. C \. F 7. d) et V. D. E. e) e. n. D, E. f) de C 1-

g) resurrect- corr. resuscitationis D 1. resuscitationis D 2. 4. E,

i) 41. B. C. 3L F 7. k) Treverinensem A 1.

liiTTi nnnd in tribus hiis

h) annis C. B \. E. F 7.

1) C. et Tungarensein D 2.

n) Valerianus F 7.

I

tu^



88 G. WAITZ,

etiam ^ tribus civitatibus a se inyicera ^ per modum trianguli plus quam

duas*^ magnas*^ dietas distantibus una die* tres® missas solempuiter ce-

lebravit. Et dum^ etiam populum Treverensem baptizaret, tanta simul^

multitudo confluxit, ut eos baptizari pporteret in rivulo qui civitatem ir-

rif^at^ et tunc Belgis dicebatur. Et^ dum oleum sanctum deficeret, misso

celitus oleo, totus ille rivulus consecratus oleo sacro omnibus appare-

bat. Et propter boc idem rivulus modo"^ Olevia, quasi olei via, dicitur,

qui olim Belgis dicebatur. Et ab hoc rivo ^ Gallia Belgica nomen habet,

licet alii dicant aliter. Porro cum* sanctus^ Maternus post commissum

sibi officium in Colonia moreretur, signo per^ angelum date, corpus ejus*l

translatum est ad^ civitatem Treverensem.^ Et baculus beati^ Petri ^ apo-

stoli^, cum quo ipso ^ resuscitatus fuerat, in partes duas est divisus. Cu-

jus pars inferior cum^ corpore pontificis^^ penes Treverenses^, superior
I

vero pars ^ aput ^ Colonienses ^ ea qua decet ^ reverentia reservatur. Et

hec ^ est causa, quare Romanus episcopus ^ baculum non habet pontifica-

lem. Quern utique beatus Petrus in^ spiritu prophetico transmisit ad

Germanos. ***In hac igitur historia quedam ^ sunt ^" literaliter admiranda
h

et quedam figuraliter memoranda. Quid ailtem dignius est^ miraculo,

quam quod beatus Petrus in Urbef remanens per baculum suum in Ger-

mania fratrem^ mortuum suscitavit et multitudinem gentium bujus ba-

*) d. nativitatis Christi D 2] d. pasche E. F.

**) sancti Matemi D 2.

*'^*) C.F 7 als Rubra: Hic^ continetur allegoria sive tropus dicte™ historie,

f) u. Romana Z) 1.

a) fehlt D 2. b) a se ab i. A 1. c) per duas C. D. E. d) d. m. B. E.

e) s. t. m. Q. C I. F 7. f) cum € 1. F 7. g) sibi A 1. h) influit qui t.

C 1. F 7. i) Et — dicebatur fehUn D 4. k) facto A 1. sancto D. E. 1) f^M^

D I. m) fehlt F 7. n) rivulo C 1. F 7. o) fehlt A I. p) ab angelo d.

C 1. -F 7. dato (dat E 1) per angelos D. E. q) fehlt A I. r) in D 1. s) sancti

(sanctus D 1) 2). E. t) fehlt A 1. u) fehlt C. D, E. t) fehlt B. C, F 7.

w) est cum D. E. x) Treverim B. C. B 2. F 7. y) fehlt A 1. z) penes B. C.

a) Coloniam C. B 1. E. est Colonie B 2. h) fehlt B 2. E 1. c) fehlt B. C. F 7.

d) pontifex b. n. h. episcopalem B 2. e) fehlt B. E. f) aliqua A 1. " g) fehlt B 2.

h 8. A I. h) notanda A 1. i) est m. fehlen B 4. k) f. suum B I. F ^^

1) H. c. fehlc7i F 7. m) bujus F 7.

/
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culi ministe

apostolorum

intelligimus

a ad fidem Christi convertit? d b

em et fund ccle

d 9 Et quid per baculum toralem

quid per Petrum

regale sacerdotium

per quem pastor

sustentatur , ovis errans ad ovile reducitur et lupus rapax repellitur

nisi sacrum imperium id est sacerdotale regnum, designatur Per

baculum siquidem pas sustentatur , dum Eomanus

rena se denudans ^ potestate , summum pontificem et

qua potest reverentia et honore sublevat et exaltat.

etiam^ ovis errans ad ovile reducitur vel Maternus mor

torem omni

P baculum
1suscitatur

,

dum m

erroribus

quicumque ^ cbristiani perversis ^ moribus vel scismaticis vel P aliis

obedientia deviantes, de mandato apostolicoE.om ecclesie

imperatorem materiali gladio ad unitatem fidei revocantur. b

culum lup pellitur, dum inimici christian! nominis

auctoritate Eomani pontificis per Koman s imperium t
conteruntur.

Hunc itaque baculum beatus Petrus Romanus et Anthiocenus episcoj)Us

per Eucharium

nus pontifex pc

t Valerium transmisit ad Galliam Bel

manus^ ma^nifici Karoli Romanum
& tm, dum Roma

perium de Gre

Germanos Hujus autem w partem inferiorem sed

long

bet>' ecclesia^ Colonic

reverensis, superiorem vero et breviorem

quia, licet civitas Treverensis* antiquitate

ha-

b

longior quam Col multo tamen inferior potestate etmerito

) imperiale regimen C 1. F 7.

) D. E fugen hin:^u: Longe antequam fieret,

missione pastoralis baculi hoc fuit^ designans.

Petrus

%

a) misterio (7 1. Z) 2- b) Et E. quid fehU C 1. F 7. c) sacerdotum A 1.

d) intelligamus D 2- e) quod A 1. Per hunc b. pastor s. D. JE, Romanorum

g) dividans (?) £ 2, induens C 1. F
D. E. velut et M. C I, velut M. F7,

h) hunc b. D. J?. i) omnis D 2. k) vel dum

1) resuscitabatur B. C, F 7. m) vel dum C, 1). E.

n) quique A 1. o) perversi A 1. perversi ch. perversis C 1, F 7. p) aut B. C. 1)2.4. E.

q) itaque A 1, i, istum C D, r) lupus — dum fehlt F 7. s) Romanum — pontiff

jpevfehkn B 2. t) imperatorem C D 2. 4. E. F 7. u) manum D 2. p. m. fehlen F7.

v) fehlt A 1, wo de Gr. i. t. ; in G. t. B 2. w) igltur J?. C. -F 7. x) b. partem D 2.

loDgiorem C 1 y) fehlt B. a D. E^ z) fehlt B. a) Treveris D 2. b) 1.

prefulgeat C 1. sit 1. et prefulgeat F 7, q. C, b. 1. D 4.

€) fehlt D 1. 4-

c) Colonia JD 2 d) fehlt D !•

Bistor xir. M

^
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Colonia* superiorem partem baculi tenet, quia non solum Coloniensis ar-

sed^ electum pre omnibus aliischiepiscopus regem Romanorum eligere ,

principibus^^ tenetur^ et debet consecrare; in hoc Romani pontificis pre-

currens^ officium , qui regem electum et^ consecratum canonice in^ im-

peratorem consecrat Romanorum.

gitur ex predictis omnibus, quod non solum

causis^ fuit^ institu-

atione^ presignatum

10 Manifestum

hum 1
sol

m
necessariis rationabilibus

tum, immo et^ antequam fieret^ divina fuit^ prefigu
t

Romanorum imperium in fine seculorum transferri oportuit in Ger

manos Sed de^ hoc non est ipsis^ gloriandum, cum
I

tanto magis se
w

ostendant reprehensibiles , quanto magis ipsi se ab imperatoris obsequio

faciunt^ alienos; immo ipsi^ propter suam superbiam et desidiam regnum

^ in eis est, vix obtinere^ poterunt, quodeorum*^ pro-

genitores a Deo et hominibus sanguine proprio meruerunt .

ecclesie^, quantum

11. Deus autem omnipotens, cujus providentia totum corpus ### ec-

clesie disponitur et regitur, ita^ dignetur secundum suam voluntatem

regnum et sacerdotinm reformare et reformata concordare, ut pacem

habeamus diebus^ nostris et^ sancta ecclesia et fides catholica dilatetur

et crescat laudem :loriam nominis sui, qui est benedictu

seculorum, amen^f
i

D
**) Das Folgende fehlt F 1\ C ah Rubra: Conclusio premissorum

^Sa^

factum sit, ut imperium sit translatum in Germanos.

t) c\
a) C. igitur D, E.

3 hahen hier erst den Abschnitt: Item fateor — erratis [Cap. 8 Ende).

b) tenetur e. D 2.

e) primo t. C 1* J* 7.Ixbus B 2.

B 2. F 7. p. pont, E. o. D. E.
A 1-

C 1. etiam D. E,

c) s. etIam C 1. jP 7.

f) d. ipsum

h) et c. fehlen F 7.

1) s. h. C 1.

i) fehlt B 2.

m) et es E 2. n) caais A !•

fehlt

fehlt

o) sic f, B 2.

d) pnncipa-

g) procurans

k) consecret

p) fehlt

t) design. E,

x) faciant ,^1. y) :

b) opprimere desistunt B, C.

f) paces A 1.

/'

etiam

hit C 1. s) presignatii

v) fehlt A 1, i, n. e. C 1.

c) etiam C 1.

g) omnitus d. C in d. D. E.

z) fehlt B 2.

d) mmiierunt

h) in B, C.

w) 0. se D> -E.

a) in q. -5 2. D 1.

e) fehlt J?- E.

i) B 1 fUgt hinzu

:

Et sic est finis;Deo gratias. Explicit compendium maglatri Jordani de dignitate
j^ , _ _.

C. 15 nach erratis: Explicit cronica de translatione imperii Deo laus; D 2: Explicit tractatus ma-

gistri Jordani de Romano imperio : J) 4: Finit feliciter.

^
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Nachtrage

Der langsame Druck dieser schon im Mai vorigen Jahres der koniglichen

Societat vorgelegten Abhandlung macht es moglich und notliig, einige NachtrSge

hiDzuzufiigen. '

Vor einigen Tagen meldete mir Hr. Prof, flidbery dass die Berner Hand-

scLrift A 2 wieder in der dortigen Bibliothek aufgefunden : sie trage die Nr. 452

und sei dieselbe in der die Narratio proelii Laupensis (Schweizer Gescliichtsforsclier II)

stehe. Eine Benutzung war nun nicht mebr moglich.

4 Von einer andem Handscbrift Weiland

riebt gegeben:

A 3) Berlin^ Lat in Quart Nr. 291^ membr. s. XIV, also einer der altesten be-

kannten CodiceS; der ausserdem den Martinus Polonus enthalt. Das Werk des Jorda-

nus stebt fob 79—93. Die Ueberscbrift lautet ganz wie sie oben S, 39 gedruckt ist,

(nur Jacohi) auch ricbtig dyac. Die Lesarten, die icb zu S. 78—82 scbon den

Varianten einfugen konnte, empfeblen diese Handscbrift nicbt und lasaen kaum be-

dauern, dass icb sie so spat kennen lemte. Icb bemerke nocb aus der Vorrede,

S.39 Z. 5: naturalem^ Z. 6: nostra, Z.8: nollem, Z. 9 : conte7iti nnd cotitraham

;

S. 40 Z. 1: falsifas. Neque enim n., Z. 9 feblt: ad (wie A 1); Z. 13 statt XicJwlai:

nostri; Z. 14 feblen: et sanguinis, Z. 15: unum lihrum, adhiic, Z. 16: commendatum

(wie D. El); Z. 17: antistiiihiis. Diese Beispiele zeigen, dass die Handscbrift einen

vielfach und mancbmal offenbar willkurlich geanderten Text bat.

Ausserdem lebrt der unlangst erscbienene zweite Band des Wiener Iland-

schriftenkatalogs (Tabulae codicum manuscriptorum) zwei weitcre Codices des Jor-

danus kennen (S. 37. 293).
J

F. 3b) Cod. Lat. Nr. 3456 (Nov. s. n.) chart s. XV (a. 1428), f 1—18: Cro-

nica de imperii translatione a Grecis in Germatios, nach dieser Bezeichiiung und

(Ivp-as folfrt. offenbar diesen Handschriften vervvandtermannus

M
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F. 4»J Cod. Lat Nr. 2224 (Jur. can. 113) membr. s. XV (a. 1428) f. 22— 40.

- Uebersclirift: Chronicon qualiter Bomamim imperium translatum fuit in Germanos^

zeigt Verwandtscbaft mit F. 1". 1^, der iibrige Inbalt des Bandes die Zugeborigkelt

zu F4, wo die Rubra feblt-

Der Katalog nennt iibrigens (S. 293. 357) den Jordanus unricbtig Argentinensis

(vgl. oben S. 4).

13. Jan- 1869.

J
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Die Wohnsitze und Wanderungen der Arabischen
7^

Stamme'^).

Aus der Vorrede des Abu 'Obeid el-Bekn

geographiscben Worterbucbe

iibersetzt von

F. Wiistenfeld.

semem

Im Namen Gottes des barmberzigen und erbarmenden

!

Ibn fleben wir um Beistand an.

Gelobt sei Gott, wie es erforderlicb ist, um seiner Gnade tbeilhaftig

zu werden! und Gottes Segen liber Muhammed, seinen Propbeten, wel--

chen er auserkohren iind zu seiner Sendung erwahlet und auserlesen

hat! In diesem Buche t Lc ^4.3^ d. i. alphabetisches Lexicon unbe-

kannter Namen, habe ich alles erwahnt, was in der Ueberlieferung, den
X

Erzahlungen, Nachrichten und Gedichten von Niederlassungen, Landern,

Ortschaften, Stadten, Bergen, Denkmalern, Gewassern, Brunnen, Wohn-

platzen, und steinigten Gegenden vorkommt, wonach sie benannt und

wo sie gele sind, geordnet nach den Buchstaben des Alphabets mit

genauer Angabe der Aussprache. Als ich namlich sah, dass dies den

.Leuten unbekannt war, wiinschte ich dadurch, dass ich die Form und

richtige Aussprache jedes Ortes an«;abe,o ein solches Licht zu verbreiten.

Abudass dariiber kein Zweifel und keine Ungewissheit iibrig bUebe.

Malik el-Hadhrami sa^t: Oftmals sind die einzelnen Bestandtheilc eines

Wortes nicht hinlanglich bekannt und deshalb bleibt audi das Ganze
f

unverstandlich, denn das Richtige kann hierin nicht durch Nachdenken

und Scharfsinn erreicht werden, wie man die Ableitung anderer Nomina

auffindet, und viele Namen von Orten giebt die bei libereinstim

menden Schriftziigen ganz verschiedene Bedeutung 'haben, z. B. ^'j und

*
) Die Vorbemerkungen finden sicb in den Nacb rich ten von der Konigl

Gesellsch. der Wissenscb. 1868. Nr. 19.

»
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ow or
Jjc^* u. J^*S, JCl^- u. »'^\ XA^ u. wl-ii, 8j.s^i u. s/^', iXi> u. • >

a > > ^ .b

o;i/i u. Q-5, 0'-a=^ u. oLs=>-, v^s^ u. s:;^?-, (J J' U.
f^..'^,

X-ol^' u. ^^l-^ mit «,

u. ;^.>, und ebenso wo der grossere Theil der Buchstaben ein

aader ahnlich ist, wie in ^^f^ mit n und ^^-e^ mit j, {•'•*^ mit m u. j»l-a^

mit k, &A*i mit 6 u. ^''^ mit ?», t^' mit n, J.< mit A u. t^:> mit ck, o^'^

mit z u. o^'^^-'^ ^it ^*' '^^^ ^- *^'^' ^i^ Umstellung des h vor /,
^^^La]! u.

ISJI. Schon in alter Zeit haben die Leute in ahnlichen Fallen Fehler
1

J

begangen ; so sagt Ibn Cuteiba : eines Tages wurde bei el-Acma'i aus

einem Gedichte des Abu Dsuweib der Vers vorgetragen

:

1) welcLer unterhalb Dsat el-Deir ihr Junges genommen wurde,

60 dass sie schon zwei Tage trauert und die Milch ihr vergangen ist.

Da sagte ein Araber, der in der Versammlung zugegen war, zu dem

Vortragenden : Du irrst dich, der Name ist Dsat el-Dabr mit b und das

ist ein Hiigel in unserer Gegend. Fur die Folge nahm el-Acma'i diese

Verbesserung an. Aebnlich sagt Abu Hatim: Ich las bei Acma'i in ei-

nem Gedichte des Ra'i:

Sie stiegen in Wadi 1-Omajjir Mnabj nachdem ein den Rohricbt

bewassemder Regen mitbelfend die Wiiste bedeckte.

Da sagte ein Araber: Wadi 1-Omajjir kenne ich nicht; worauf ich er-

wiederte: in dem Buche des Abu 'Obeida stelit Wadi Dalamid; auch

dieses, entgegnete er, kenne ich nicht, vielleicht ist es Gralamid, so dass

das 'g (im Schreiben) von dem / getrennt wurde. Abu Hatim bemerkt

hierzu, nach der Ueberlieferung des Ibn 'Gabala heisse es Wadi 1-Omajjil,

aber alle diese Namen seien unbekannt. So giebt es viele Gelehrte,

welche liber den Namen eines Ortes verschiedener Meinung sind und

das Kichtige nicht wissfen, und ich werde dies bei Gelegenheit, so Gott

?

r

i
J

]

I

\

vj

T

t

C

1) Ibn Cuteiba in den Dichterbiographienj Wiener Handschr. Nr. 1159, FoL

9- — Vergl. Jacut, Bd. 2, S. 545. — Bekri wiederholt dies in dem Art. ^j*> ,

mit einem vorangebenden Verse:
^ Als Tvenn die Tochter des Sahmiten am Tage, da ich ibr begegnete, eine

Gazelle ware mit zwei bnnten Streifen geschmiickt.

_*

3

^
"*

E

- 'J
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»
will, auseinandersetzen. Auch Jazid ben H hat geachtet

seiner Fuhrerschaft in der Ueberlieferung und seiner hervorragenden

Stellung in der Wissenschaft, 'Gumdan , den Namen eines Berges in

Hi'gaz zwischen Cudeid und 'Osfan in den Niederlassmigen der Banu
Suleim, verschrieben und dafiir 'Gund mit n g d zwar in der

Ueberliefer o welche el-'Ala von Abu Hureira anfiihrt, dass der Ge
dte Gottes, als er auf dem Wege von Mekka an einem Berge Namens

Grumdan voriiberkam
, gesagt habe: ,,Vor\varts! d

Zuriickerezoeenheit ofter Gottes sredenken. Manner

Gumdan. die

gehcn

So sagen viele Erzabler el-Hazawwara filr den Ort, wo dervoran^)".

Markt in Mekka war, der jetzt zur Moschee gezogen ist , in der Ueber

lieferung, dass der Gesandte Gottes bei el-Hazawwara stand und sagte

bei Gott mir wahrlich liebste auf Gottes Erde, und wenn

ich nicbt von dir vertrieben wiirde, so wiirde ich nicht fortgehen el

Zuhri aber fiberliefert von Abu Salima nacb Abdallah ben 'Adi von dem

Propheten die Aussprache des Namens el-Hazwara, anders nicbt
^)

Ganawi sagt:

Am Tage des Ibn Gud'an seitwarts von el-Hazwara,

als ware er der Kaiser oder der Herr von el-Daskara.

Die Anordnung dieses Buches ist nach der Eeihe der Bucbstaben ^

el

->(*>
7

ich. beg demnacli mit Hamza und Alif dann folgt Hamza

und Ba, wie ,J^i\
-l-^o dann Hamza und Ta wie Ji^\ dann Hamza d

Tha wie J>

Hieraus en(

und iCjlS^t und so bis ans Ende der 2S Buchstabe

tehen fur das Buch 728 Capitel, wenn man 28 sich

selbst multiplicirt , so dass-je zwei B eines Namens in ein

Capitel vereinigt werden Dann gebe ich die fibrigen Bucbstaben des

Namens an. bemerke in zweifelhaften Fallen ob punktirt sind oder

2) Vergl. J a cut, Bd. 2, S. 115. 3) Jacut, Bd. 2, S. 262.

4) Es fallen aber sekr viele Verbindungen aus, indem z. B. ausser bei Alif, ^' nnd

U^
auf

tragt statt 728 im Ganzen nur 507.

«
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nicht, ob ein Wort indecHnabel ist, fiige die Vokalaussprache hinzu und
r

die Ableitung, wenn sie bekannt ist, und fiihre bei jeder Angabe an,

von welchem der bekannten Grammatiker und Erzabler sie herriihrt.

Alles was ich in diesem Buche von el-Sakuni beibringe, ist entlebnt aus
i

dem Bncbe des Abu 'Obeidallab ^Amr ben-Biscbr el-Sakuni iiber die

Berge und Wohnsitze in Tihama, wie er das Alles von Abul-Asch'ath

Abd el-Baliman ben Muhammed ben Abd el-Malik el-Kindi und dieser

es von 'Arram ben el-A^bag el-Sulemi el-'Arabi aufgenommen hat.

Ich beginne jetzt mit del: Beschreibung der Halbinsel der Araber

und der Geschichte ihrer Niederlassung darin und in ihren anderen

Wohnpliitzen und Standorten und wie sie sich darin getheilt haben,

welchen Platz jeder Stamm einnimmt, wie zwei oder mehr Stamme einen

gemeinschaftlichen Wohnsitz haben oder einer iiber seine Nachbaren

die Oberhand gewinnt und dann allein herrscht. — Abul-Mundsir

Ilischam ben Muhammed ben el-Saib el-Kalbi sagt nach seinem Vater

von Mu'awia ben 'Amira ben Mihras el-Kindi, dass er von 'Obeidallah

ben Abdallah ben el-'Abbas ben Abd el-Muttalib gehort habe, — und

ebenso liberliefert Abu Zeid 'Omar ben Schabba: mir hat erzahlt Gijath

ben Ibrahim von Jlinus ben Jazid el-Aili, von el-Zuhri, von Obeidallah

ben Abdallah, von Ibn 'Abbas, als ihn ein Mann iiber die Nachkommen
V

des Nizar ben Ma'add fra£?te, da sagte er: ihrer sind vier, Mudhar,

Eabi'a, Ijdd und Anmar, und er (Nizar) hatte von seinem Sohne Rabi'a

den Vornamen (Abu Rabi'a). Sie wohnten in Mekka und das Land der

Araber war damals verodet, weder in Na'gd, nocli Tihama, noch Hi'gaz,

noch 'Arudh srab es einen hervorragenden Mann, weil Bucht^^^^ ^^ V.XXAV.Ai XX^^Xf^XXtAw
S A

Land verwustet und die Einwohner vertrieben hatte, mit Ausnahme de

rer, die sich auf die Spitzen der Berge zuriickgezogen hatten, oder ii
,

I

festen Platzen sich gegen das Andringen seiner Infanterie und die An
griffe seiner Kavallerie vertheidigten. Die Lander der Araber warei

I I

damals in funf Theile getheilt, wie weiterhin wird erwahnt werden.

Ibn Wahb erzahlt von Malik: Das Land der Araber begreift Mekka,

Medina, Jemen und die dazu gehorigen Ortschaften. Ahmed ben el-

Mu'addil sagt : Ja'cub ben Muhammed ben Tsa el-Zuhri sagt, nach Malik

1
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ben Anas umfasst die Halbinsel der Araber Medina, Mekka, Jemdma
iind Jemen, iind el-Mugira ben Abd el-Rahman sagt: die Halbinsel der

Araber begreift Mekka, Medina, Jemen und die dazu gehorigen Ort-

schaften. el-Acma'i sagt: die Halbinsel der Araber ist das, woliin die

Persischen Konige nicbt*kamen, von dem aussersten 'Aden Abjan bis an

die Granze von Syrien in der Lange, und in der Breite von 'Gudda bis

an das Ufer von 'Irak. Im Widerspruch hiermit sagt Abu 'Obeid, dass

el-Acma'i die Lange von dem aussersten 'Aden Abjan biz an das Ufer

von 'Irak und die Breite von 'Gudda und dem nachstc-eleerenen Meeres-

ufer bis an die Granze von Syrien rechne. el-Sclia'bi sagt : die Halbin-

sel der Araber erstreckt sich von Cadesia bei el-Kufa bis nacli Hadh-
ramaut. Abu 'Obeida. rechnet die Lange von Hafr Abu Musa bei

Tawara in Trak ^) bis an das ausserste Ende von Jemen und die Breite

von der Sandflacbe Jabrin bis an die Granze von el-Samawa. Nach
^

demselben lauft die Granze von 'Irak an den beiden o^rossen Fliissen bin

bis an den reinen Sand, und ein anderer sagt: die Granze des Land-
F

stricbes von 'Irak, soweit die Wanderung reiclit, erstreckt sicli von der

Nachbarschaft von Mosul langs des Wassers bis an das Meeresufer bei

'Abbadan auf der Ostseite des Tigris in der Lange, und in der Breite

von Hulwan bis an die ausserste Seite von Cadesia, wo sie an el-'Odseib

stosst; die Lange betragt 120 und die Breite 80 Parasangen. Ibn el-

Kalbi nennt als die 'Irak besrranzenden Orte: Hira, Anbar, Bacca, Hit,

Ain el-tamr. die Seite Gumeir, Cut

Chafijja. el-Chalil sagt: die Insel der Araber wird Insel genannt, weil

sie von den Meeren von Persien und Habesch und von dem Euphrat

und Tigris umgeben ist, sie ist das Land der Araber und ihr fester

Wohnsitz. Abu Ishak el-Harbi sagt : mir hat Abdallah ben Schabib

von el-Zubeir erzahlt, dass Muhammed ben Fudhala ibm iiberliefert

babe : das Land wird eine Insel genannt, weil das Meer und die Musse

es von alien Seiten und Enden umgeben; namlich der Euphrat, wenn

:Jaj des Fehlers; bei

Worte

Eislor.-FhiloL Classe. XIV. N 1
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er aus dem Lande Rum kommt, erscheint in der Gegend von Kinnasrin,

fliesst dann hinab in el-'Gazira (Mesopotamien) d. i. das Land zwischen

Euphrat und Tigris und in dem Gebiete von 'Irak, bis er in der Gegend

Yon Bacra und OboUa ins Meer fallt; an dieser Stella breitet sich das

Meer westwarts aus, umgiebt die Lander der Araber und umschlingt

sie, kommt von da nach Safawan und Kadhima und gelangt nach el-Catif,

Ha'gar, der Kiiste von 'Oman und el-Schihr; eine Kriimmung desselben

fliesst nacb Hadhramaut, der Gegend von Abjan, 'Aden und Dablak,

und diese Kriimmung verlangert sich, sodass sie die Kiistenflache von

Jemen, die Lander der Stamme Hakam, el-Ascb'ar und 'Akk beruhrt

und geht nach 'Gudda, der Uferstadt von Mekka, nach el-'Gar, der Ufer-

stadt von Medina, nach el-Tur, der Kiiste von Teima, nach dem Busen

von Aila und der Kiiste von Eaja, bis sie nach Kulzum und Aegypten

gelangt, durch dessen Lander sie sich windet; der Nil kommt im We-

sten dieser Kriimmung aus dem obern Sudan in langem Laufe und wen-

det sich dem Meere zu, bis er in das Meer von Aegypten und Syrien

fallt; dann erstreckt sich dieses Meer von Aegypten nach den Landern
V >

von Palastina an 'Ascalon und dessen XJfern vorubef, kommt nach Cur

(Tyrus), der Uferstadt des Jordan, nach Beirut und dessen Umgebung,

den Ufern von Damascus, gelangt dann zu den Ufern von Himc (Emessa)

und den Ufern von Kinnasrin, bis es die Gegend erreicht, wo der Eu-

phrat zu den Granzen von Kinnasrin und el-Gazira bis in den Landstrich

von Trak herabkommt.
4

Diese Insel, in welcher sich die Araber niedergelassen haben, wird

in fiinf Theile getheilt: Tihama, Hi'gaz, Na'gd, ^Arudh und Jemen. Ti-

am ist mit el-Gaur und Hi'gaz mit 'Gals gleichbedeutend; so sagt

Zubeir ben Bakkar nach seinem Oheim; ein anderer sagt Hi'gaz, 'Gals

und Na'gd sei gleichbedeutend. Der Berg el-Sarat bildet die Granze

zwischen Tihama und Na'gd ; er beginnt namlich auf der Granze von Je-

men, ist der hochste Berg der Araber und reicht bis an den Eand der

Syrischen Wtiste; die Araber nennen ihn Hi'gaz, es durchschneiden ihn

die Wasserwege, bis er in die Gegend von Nachla gelangt. Zweige von

ihm sind der Cheita und Jasiim, zwei Bersje bei Nachla; dann trennen
/
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1

sich von ihm andere Berge, wie el-Abjadh (der weisse), das ist der Berg

von el-'Arg, der Cuds, der Ara, el-Asch'ar und el-A'srrad. welche»
Muzeina s^ehoren ; alle sind in dera Lexicon einzeln aufgefiihrt& Ibn

Schabba h

kannt sei.

Cheic Cheita und behauptet Cheita
/

Mekkaner nennt ihn Cheisch d citirt von Ibn Abu
Kabfa den Vers;

gen

Sie liessen Cheiscli zu ihrer Rechten und den Jasum zur Linken

fur den nach JSTa'gd ziehenden^).

Die richtige Lesart ist Cheic und ich entlehne aus der eigenhandi-

Aufzeichnung des Ibn Sadan, welche auch dem Abu 'All vorgelegen

hat, den Vers des Ibn Abu Rabfa:

An die alte Liebe erinnern mich die Gegenden

zwischen Cheiy und der Hohe von Jasum.

Ibn el-Kalbi uberliefert von Ibn Miskin Muhriz ben Ga'far ben el

Walid ben Zijad, dem Freigelassenen des Abu Hureira, von seinem Va

.^

ter, von Sa'id ben el-Musajjib: Als Gott die Erde erschuf, wankte sie

mit ihren Bewohnern, da belegte er sie mit diesem Berge. namlich dem

Sarat , da ward sie ruhig Der Sarat erstreckt sich in der Lange von

Dsdt 'Irk an die Gran Na'uran in Jemen: Beit el-macdis lio

an dem westlichen Ende

el-Scharaf : was hinter di

Breite reicht dem Meere bis ach

Berge liegt auf seiner Westseite an die

Meereskiiste gehort zu den Landern der Asch'ar, 'Akk und Kinana bis

Irk Guhfa den angranzenden und benachbarten Ge

genden. In die Niederung des Landes senkt sich el-Gaur, namlich das

Gaur von Tihama und Tihdma begreift dies alles und das Gaur von Sy-

hort dazu. Was auf der ostlichen Seite dieses Berges liegt

von der Wiiste bis an G
stossenden Gebiete, das ist Na'g

ron 'Irak, el-Samdwa und die an-

d Na'gd begreift dies alles und es

gehoren dazu Tar'g, Tabala, el-Maraga und Ranj Der

Berg selbst bildet die Mitte und ist die Scheidewand ^) und die BerD

6) Jacut, Bd. 2. S, 381. 507. Bd. 3. S. 66,

7) Sarat bedeutet erhohte Mitte, Hi'gaz Scheidewaud

N2

J
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elche auf daran schliessen und was sich bis in die

Gegend von Feid und die beiden Berge (der Tai'ten) bis nach Medina aus-

dehnt, Tathlith im Lande der Madshi'g und was diesseits davon bis in

die Gegend von Feid liegt, das alles ist Hi'gaz. Die Lander von Jemama

und Bahrein mit den angranzenden Gegenden heissen el-Arudh, darin

sind Hochebenen und Niederungen wegen der Nahe des Meeres, der Sen-

tung einiger Orte und des Abflusses der Wasserwege; 'Arudli begreift

dies alles Was hinter Tathlith und dessen Umgebung liegt bis nach
^A

g
Oman

Lander

d was lie& das

Hadhramaut, el-Schihr und

darin sind die nachmen

dem Meere abfallenden Gegenden und Hochlande , und Jemen begreift

dies alles. Dsat 'Irk liegt in der Mitte zwischen Tihama, Na'gd und

Hi'gaz und die Bewohner von Dsat 'Irk antworten auf die Frage, ob sie

zu Tihama oder zu Na'gd gehoren? „weder zu Tihama, noch zu Na'gd";

daher sagt ein Dichter:

Wir sind in einer hohen Wiiste, die weder zu Na'gd,

noch zu Tihama gehort, nun fliesst das Auge von Thranen iiber.

und ein anderer sagt:

Als wenn die Lastthiere nicht lagerten in Tihama,

wenn aufsteigen von Dsat 'Irk ihre Halse,

Ibn el-Kalbi sagt: Hi'gaz bildet die Scheidewand zwischen Jemama

und 'Arudh und zwischen Jem und N al Na'gd da

zwischen Hi'gaz und Syrien bis nach el-'Odseib; el-Taif gehort zu Na'gd,

ebenso Medina; das Hochland und Bahrein bis nach 'Oman gehoren zu

'Ariidh; Tihama ist der Landstrich, welcher am Meere hinlauft, dazu ge-

hort Mckka, dann folgt el-Tbr, el-Tiir und el-Gazira; davon ist el-Tbr,

was vom Euphrat bis an die Arabische Wiiste reicht, und el-Tur, was

zwischen dem Tigris und Satidama liegt.

tet, die Granze von Hi'gaz gehe von den Bergwerken bei el-Nacra

'Arram ben el-Acbag behaup-

bis

nach Medina, dessen eine Halfte zi

hore. ^An einer anderen Stelle sagt

Hi'g die Tih

er: el-'Gals ist das Land zwischen

Hulifa Bersren der Taiten, Medina gehort 'Gals

Districte von Medina sind Fadak. Cheibar. Wadil-Cura, el-Marwa

^

.^ ita^



WOHNSITZE
^ m

101

'Gar imd el-Fur', diese Orte haben weitausgedehnte Gebiete ausser el-Gar,

da es am Meere liegt. Omar ben Schabba tiberliefert nach seinen Ge-

wahrsmannern von Muhammed ben Abd el-Malik, dass Hi'gaz aus zwolf

Wohnplatzen bestehe : Medina, Cheibar, Fadak, Dsul-Marwa, dem Wohn-
platz der Bali, Asch'ga', 'Guheina, eines Theils der Banii Bekr ben Mu-
'awia, eines Theils der Hawazin, den Zeltplatzen der Suleim und der

Hilal^). Die erste Granze von Hi'gaz ist Batn Nachl, die Hohe von

Euma und hinter Harra Leila; die zweite nach Syrien hin ist Schagb

und Bada; die dritte nach Tihama hin ist Badr, el-Sucjd, Ruhat und

'Okadh , und die vierte ist bei Saja und )Vaddan und biegt sich dann

wieder nach der ersten bei Batn Nachl und der Hohe von Kuma;7
Mekka gehort zu Tihama und Medina zu Hi'gaz. Muhammed ben Sahl

sagt nach Hischam von dessen Vater : die Granzen von Hi'gaz sind von

den beiden Bergen der Taiten nach dem Wege von 'Irak , wenn man

nach Mekka will, bis nach Scha'af in Tihama, dann der Lange nach

bis Jemen; er fahrt fort: und el-Oals ist das Land zwischen el-'Guhfa

und den beiden Bergen der Taiten, und Medina gehort zu 'Gals. Dass

Medina zu 'Gals gehore, bestatigt dir ein Vers des Marwan ben el-IIa-

kam an el-Farazdak, dem er befohlen hatte, keine Spottgedichte mehr

zu machen, Merwan war damals Statthalter von Medina unter Muawia:
' Sag' dem Farazdak (und Thorheit bleibt Thorheit):

Wenn du lassen willst, was ich dir befohlen habe, so komm nach 'Gals.

Man sagt: 'galas a er kommt nach Gals; d. h. komm nach IVlcdina,

wenn du das Spotten lassen willst 9). el-Hasan sagt: Hi'gaz erhielt die-

sen Namen (abgeschiedene Gegend) , weil es von Fliissen und Baumen

ischieden ist. und es wird zu Paradiesgarten werden am Tage deiabgeschieden ist.

Auferstehung. Ein anderer sagt: es wurde Hi'gaz genannt, weil es von

Bergen umgiirtet ist; man sagt, eine Frau ihtaga:&at uragiirtet sich, wenn

ihre Kleider mitten uni den Leib bindet und die Huften bedeckt.sie

\

el-Zubeir ben Bakkar sagt: ich fragte den Suleimdn ben 'Ajjasch el-

Sa'di, wesshalb Hi'gaz so benannt sei? er antwortete: weil es hagma die

8) III dieser Aufzahlung fehit ein Name.

9) Jacut, Bd. 2. S. 102 und Art. u-J^§n.
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Scheide macht zwischen Tihama und Na'gd; und auf meine Frage nach

den Granzeu vonHi'gaz erwiederte er: Hi'gaz ist das Land zwischen dem

Bruniien des Abu Bekr ben Abdallah bei el-Scliakira und zwischen
m

Uthaja bei el-'Ar'g; was liber Uthaja hinaus liegt, gehort zu Tihama.

Ibn Diireid ftihrt an, dass Hi'gaz so genannt sei, weil es die Scheide

macht zwischen Na'gd iind dem Sarat, iind Chalil sagt, weil es el-Gaur

Yon Syrien und Tihama von Na'gd trennt; danach gehort 'Gurasch zu

Omar ben el-Chatt^bder Halbinsel der Araber und ebenso Na'gran.
« #

vertrieb die Juden und Christen aus der Halbinsel der Araber, aber er

vertrieb sie weder aus Na'gran, noch aus Jemen und Bahrein, woher diese

Gegenden den Namen 'Arudh erhielten. el-Harbi bemerkt hierzu: dess-

halb ist die Meinung des Chalil und des Muhammed ben Fudhala nicht haltbar.

Die Granze von Syrien ist hinter Tabuk , welches noch zu Hi'gaz

ehort, von da beginnt Palastina; und von Medina auf dem Wege nach§
Kufa reicht Hi'gaz bis el-Ruma, was dahinter liegt, ist Na'gd, bis man

nach 'Irak gelangt; auf dem Wege nach Bacra reicht Hi'gaz bis Batn

Nachl, was dahinter liegt, ist Na'gd, bis man nach Bacra gelangt; von

Medina auf dem Wege nach IMekka reicht Hi'gaz bis nach el -Uthaja,

dem LaserDlatze vonigerplatze von el-'Ar'g, was daJ

Mekka, Gudda, Tuz und dem Lande

lieg

Akk
'Aden Abj dies alles ist Gau.r im

, ist Tihama bis nach

und bis nach el-Ganad

Tihama; was zwischen

Medina und der Strasse nach Can'a liegt, wenn man den Weg iiber die

Bergwerke der Banu Suleim nimmt, gehort zu Hi'gaz bis nach el-Gudad,

Na'gran und Can a; von Medina nach Batn Nachl bis Schibak Abu 'Olajja

reicht Hi'gaz bis el-Rabadsa , was dariiber hinaus liegt nach el-Scharaf,

Udhach, Dharijja und Jemama gehort zu Na'gd. el-Scheibani iiberliefert

von seinem Vater, Abul-Beida habe ihm erzahlt, dass Abd el-Malik ben

Marwan Dicht ein Madchen gestellt und gesagt habe: wer

von euch zu folgendem Verse sogleich einen zweiten macht, der soil

das Madchen haben

Ein Sehnsiichtiger aus Jemen und einer aus Syrien, jeder beweint die

Trennung von dem anderen, und wann werden die beiden Trauernden sich

treffen ?

\^

\ \

gm
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Da erhob sich 'Garir auf seinen

o Madchen!" dann sprach er

:

Der in Syrien geM nacli Gaur oder der in Gaur Tihama
geht nach Na'gd, so werden sie sich treffen.

Da bekam er das Madchen, el-Muchabbal el-Sa'di sa^t:

Denn wenn mir die Ebenen des Landes verwehrt werden,

so werde ich die offenen Wege von "^Arudh betreten.

Das Land der 'Guh'eina utid ganz Cabalijja gehort zu Hi

103

,,zu mir her,

W
Tihama betrifft, wenn du el-Uthaja nach el-Fur' und Geica hinab

g auf Weer nach Mekka bis Mekka Ti

hama; el-Ma'gaza, 'Oljab, Canund und Jazan gehoren alle zu Tihama,

und wenn du den Hiigeln von Dsat Trk g bist du

ama, bis du ans kommst d wenn du von den Hii

geln von el- Ar'g herabsteigst bis zu den aussersten Gegenden der Banu

Fazara, bist du in Tihama, wenn du aber iiber die Gegenden der Banu

Fazara hinaus in das Land der Kalb kommst, so bist du in el-Ginab.

Die Wohnsitze der Banu Asad sind el-Gals. el-Can der weisse und

scbwarze Aban bis nach. el-Ruma, die beiden Hima (Gehege), Hima
Dharljja und Hima el-Rabadsa, el-Daww, el-Camman und el-Dahn^ in

der Ecke der Banu Tamim; el-Hazn gehort' grossten Theils den Banu

Jarbii' und man pflegt zu sagen: wer den Sommer in el-Scharaf, das

Hazn und den Winter

Na'gd treckt

el-Camman

Grurasch bis

der hat

Gebiete

Granze nach We H

Fruhjahr in (

giite Weide.

vonKufa und

Hi'g^z el-aswad (das schwarze) und Hi'g^z von Medina, Hi'g^z el-aswacl

ist (der Berg) Sar^t der Schanua; nach Osten das Persische JMeer zwi-

schen 'Oman und den Silmpfen von Ba9ra; auf der Nordseite zur Rech-

ten el-Hazn von Kufa und von el- Odseib bis nach Thalabijja nach dcm

Hiisrel der Banu Jarbu' ben Malik links von deni Wege, der nach Mekka

flihrt

;

ah die

Jem^n

Banu

auf der Sudseite zu

Siimpfe von Bacra;

Linken von dem Districte von Jem bis

Om^ra

anz Na'gd gehort zu der Verwaltung von

Akil sast : wo das Wasser von el-Harra, Harra

i

Suleim und Harra Leila, hinfliesst, da ist el-Gaur d wo es von
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Na'gd, und Na'gd gegeniiber liegen dieDsat 'Irk siidlich fliesst, da ist

Niederungeii von Hi'g^z, namlich Wa'gra und el-Gamra; und wo es von

Dsat 'Irk westwarts fliesst, da ist Hi'gaz. 'OmSra sagt ferner: ich habe

den Bahili sagen horen: alles jenseits Grab liegt, namlich

des Grabens des Kisra, den er zum Schutz des Gebietes von Tr^k gra-

ben liess , das ist !Na'gd, bis man sich nacb el-Harra wendet, und

wenn man diese Wendung gemacht hat, befindet man sich in Hi'g^z, bis

man Gaur kommt G all^s , was den Wasserabfluss ch

Westen hat und davon hat el-Gaur den Namen, und alles was nach

Osten in der Ebene liegt, ist Na'gd. Tih^ma ist das Land von Dsat 'Irk

bis zwei Tagereisen uber Mekka hinaus; was weiterhin liegt, gehort zu

Gaur und was weiterhin nach Siiden liegt, ist der Sarat bis ans Ende

des Sarat. — Der Verfasser Abu 'Obeid sagt : die ganze Stelle aus 'Om^ra

habe ich aus dem Buche des Abu 'Ali genommen nach der Abschrift

des Abu Said aus dem Original.

Ja'cub entlehnt von el-Acma'i: was sich von Batn el-Ruma erhebt,

und was die Hir^r uraijeben,ist Na'gd bis zu den Hugeln von Dsat 'Irk,

namlich Harra Schauran und der grosse Haufen der Banu Suleim bis

nach "Medina, dann was diese Seite einschliesst, das alles ist Hi'gaz, und

was zwischen Dsat 'Irk und dem Meere lie ist Gaur Tihdm

Die Granze von Tihama auf der Seite von Hi'gaz machen die Abstufun-

gen von el-Mrg und den

stufungen von Dsat 'Irk,

Anfang auf der Seite von Na'gd bilden die Ab-

el-'Ginab ist das Gebiet zwischen den Gatafan

und Kalb, und was von der Sandwiiste bis ans Ufer von 'Irak sich er-

kt, heisst 'Irak. Arabische aften sind alle
, im Lande der

Araber liegen, wie Cheibar, Fadak, el-Suwarikijja und ahnliche. el-Scha-

laf ist der Mittelpunkt von Na'gd und war der Sitz der Konige aus der

Familie Akil el-m

ch Na Br

t jetzt das Gehege von Dharijj

der Dichter sagt:

el

Da gab er mir zu trinken aus Dharijja

,

Quelle

Wasser und aus dem doppelten Brunnen ^).

1) Jacut, Bd. 3. S. 471.

/

/
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In el-Scharaf liegt el-Habadsa , das Gehege zur Rechten , und
Schureif an dessen Seite; zwischen Scharaf und Schureif scheidet ein

Wadi Namens el-Tasrir, was ostlich liegt, ist Schureif, und was westlich

liegt, ist Scharaf. el- Tur, der Berg, welcher sich iiber dem 'Arafa er-

hebt, leitet nach Can'a und heisst Sarat; sein Anfang ist der Sarat der

Thakif und der Sarat der Fahm und 'Adwdn, dann der Sarat der Azd.

dann el-Har Was ferner nach dem Meere

sich hinabzieht, ist Saham, Surdad, Zabid und Rima', das Land der 'Akk,

und was nach Osten liegt, ist Na'gd und 'Gals, was an die Wohnsitze

der Hudseil granzt. Sah^m und Surdad sind zwei Wadis , die in das

grosse Wadi G^za fliessen. Es sagt Abu Dahbal el-Gumahi, (so nennt

er ihn, aber ohne Zweifel ist el-Ahwac gemeint):
4

Gott triinke unsern 'Gaza und die benachbarten Bewohner

und jeden Bach von Saham und Surdad!

Nach anderer Ueberlieferung: Gott tranke unsern G^zi ^j. .— Die

Granze von Jemen ist auf der Ostseite die Sandflache der Banu Sa'd,
^^^ r

welche Jabrin heisst, die sich von Jemima herabzieht, bis sie sich in

Hadhramaut ins Meer verlauft; auf der Westseite dieOegend vonGrudda

bis 'Aden Abjan; die dritte Granze geht von Talha el-Malik bis Scharun

im Gebiete von Mekka und die vierte Granze bilden die beiden Stadte

el-Gauf und jVMrib.

Die erwahnten fiinf Theile der Arabischen Halbinsel uennen die
V

Araber auch in ihren Gedichten ; so sagt Ibn Barrdca el-Thum^li;
V

Ich trinke Abends in Tihama, dann bin ich am Morgen in Gals
1

bei Scha'uf zwischen Schatt- und Tubbak-Strauchen ').

Die Kin^nitin Leila, Tochter des Harith, sagt:

Haben nicht die Thumala verboten in ihrer Nachbarschaft

und weiteihin in Gaur oder 'Gals zu weiden?

Hubeira ben 'Amr ben Gurthuma el-Nahdi sagt:

*

2) oder: den'Gazin ^-^^^^ wie eine Handschr. vocalisirt; so steht auch in dem

Verse ^^j^ und Gazan soil ein Ort sein. Jacut, Bd. 2. S. 7. Versohiedeae Re-

cension Jacutj Bd- 3. S. 73. 202.

3) Jacut, Bd. 3. S. 300.

Eistor.-Fhilol Classe. XIV. O

4
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Und Kinda ging mit Droliungen voran und Madshi'g

und Scliahran von Hi'gaz Bewohnern und Wahib.

Schiireih ben el-Ahwac sa^t:

Ich werde dich unterstutzen in Hi'gaz und wenn du zu schwa cli bist

,

r

wirst du finden, dass ich zu den Stlitzen des Yolkes von Na'gd gehore.

Tarafa sagte, wahrend er sich in der Gegend von Tabala, Bischa

und der Umgegend aufliielt:

Er aber ruft von Keis 'Ailan eine Schaar,

die vertreiben im Hochlande von Hi'gaz die Lowen.

Labid
Eine Murritin wohnt in Feid als Nachbarin

r Hi'sraz-Bewohner, wie kannst du da deine

\

el-Mucbabbal

:

Denn wenn mir die Ebenen des Landes verwehrt werden,

so werde ich die offenen Wege von *Arudh betreten.

Ein Mann von den Banu 'Mnrra sagt

:

L

Wir bleiben auf der Hohe von Hi'iraz und ihr

in den weiten Niederungen zwischen el-Achaschib

'Garir

;

Eine Liebe in Tihama und eine Liebe in Na'gd

,

so freundlich sind gegen mich Tihama und Na'gd*

Ein anderer:

Als wenn die Lastthiere nicht lagerten in Tihama,

wenn aufsteigen von Dsat ^Irk ihre Halse.

Wir kehren zuriick zu der Erzahlnng des Kalbi von Ibn 'Ab-

bots. Die Nachkommen des Ma'add ben 'Adnan theilten dies Land

in sieben Tlieile. Die 'Amr ben Ma'add ben 'Adnan, d. 1. Cudha'a, er-

hielten zu ihrer Wohniing und zu Weiden fur ihr Vieh Grudda am Ufer

des Meeres und das Land disseits bis ans Ende von Ds^t Ivk bis an die

GrUnze des beil. Gebietes, Thai und Berg, und darin gehort den Kalb

ein Ort Namens el-Gadir, Gadir Kalb, der dort bekaniit ist. In 'Gudda

wurde 'Gudda ben 'Garm ben Rabban ben Hulwan ben el-Hafi. ben Cu-

dha'a geboren und danach benannt. — Die Gun^da ben Ma'add erhielten

el-Gamr, Gamr Dsu Kinda, mit seiner Umgebung und dort lebten die Kinda

4) Jacut, Bd. 2. S. 207.

1



P
, H

,

DIE WOHXSITZE UND WANDERUNGEN DER ARABISCHEN STAMME. 107
^

die liingste Zeit, und hierauf stutzt sich die-Meinung derjenigen iiber

Ivinda, welclie behaupten ilire Niederlassungen seien in Gamr Dsu Kinda
gewesen. Die ISachkommen 'Gimada's nahmen hier ilire Wohnimgen und

Weiden fiir ihr Vieh in Berg und Thai; davon stammen el-Sakim und
41

el-Sak^sik, die beiden Soline des Ascbras ben Thaur ben 'Gunada. Wer
aber die Kinda zu Ma'add rechnet, giebt die Abstammung so an: Thaur

ben 'Ofeir ben 'Gunada ben Ma add. Omar ben Abu Rabfa sagt:

Wenn sie Gamr Dsu Kinda betritt
r

mit dem Zuge grades Weges dem Leitstern folgend,

Dort iiberwiodet sie entweder die Liebe,

oder sie folgt trauernd iliren Spuren,

Die Mudhar ben Niz^r erhielten di(

el-Sarawat und was diesseits el-Gaur lieg

den fur ihre Wohnungen m

Granz Gebietes bis

den anaranzenden Gegent«

d zu Weiden fur ihr Vieh in Berg und

Thai -

Gamr D

A?

Die Rabi Niz bekamen die Abhan8 des Bemes vono

Ki und den ttleren Theil Dsat Trk mit den be-

nachbarten Landern von Na'gd bis el-Gaur in Tiharaa und sie besetzten

das, was ihnen zu Theil geworden war fiir ihre Wohimngen und zu

Weiden fiir Vieh in Berg und Thai ij die beiden

Sohne des Nizar, erhielten das Land von der Granze des Gebietes der

Mudhar bis an die Granze von Na'gran mit den anstossenden und be-

gewor-

Canac

nachbarten Landern- und besetzten das

,

ih Theil

fiir ihr Viehden war fiir ihre Wohnungen und zu Weiden

ben Ma'add, Sanam ben Ma'add und die iibrigen Sohne des Ma

Land Mekka mit seinen Wadis, Thiilern Ber6 und

den benachbarten Ge

um Tempel

und wohnten dort mit den im

L Resten der Gurhum.

Geb

In diesen ihren Niederlassungen blieben die Nachkommen des Ma'add

arpn SIR ein Stamm. in Eintracht und Freundschaft. sie hielten Zu-als waren sie ein Stamm, in

sammenkiinfte und versammelten sich an Festtagen und halfen einander

trennte und

ihre

Fremde, bis der Krieg unter ihnen ausbrach, der sie

Muhalhil erwahnt die Vereinigung der Nach

02

ir_
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kommen des Ma'add in ihren Wohnplatzen in Tih^nia und den Aus-

bruch des Krieges unter ihnen mit den Worteu:

Als Wohnplatz geniigte uns Tiharaa in der Vorzeit,

dort waren die Banu Ma'add vereinigt.

Dann gaben sie sich einen Becher zu triuken, der ihnen bitter schmeckte,

der Starke todtete unter ilinen den Schwachen.

Die Veranlassung zum ersten Kriege gab Hazima ben Nahd ben Zeid

ben Leith ben Sud ben Aslum ben el-Hafi ^) ben Cudha'a, vvelcher sich in

Fatima, die Tochter des Jadskur ben 'Anaza ben Asad ben Habi'a ben

NizSr, verliebt hatte. Die beiden Familien lebten an ein und demselben

Orte zusammeii, mussten sich aber trennen um fiir ilire Heerden Wei-

deplatze zu siichen, und beim Abschiede sagte Hazima:

Als der Orion den Plejaden folgte,

hatte ich iiber Fatima's Familie eine UEgewisse Meinung.

Icb war iiber sie ungewiss, u. Ungewissbeit istiiir einen Mann ein Verbrechen,

mag er sein Versprechen balten, oder in Tragbeit verbarren.

Nun kommen zu diesen neuen Sorgen nocb andere Sorgen,

welche die bisher verborgene Besorgniss jetzt hervortreten lassen.

Icb sebe Jadskur's Tocbter ist fortgezogen und wobnt nun

siidlicb von el-Hazn, o die weite Entfernung!

Als die Rabi'a von diesen Versen Kenntniss erhielten, lauerten sie

ihm auf, bis sie fa elten. ihn durch. In der Fol&
V

traf Hazima mit Jadskur zusammen , beide wollten Caradb (Acacien-

Frucbte zum Gerben) sammeln ; Hazima §turzte sich auf Jadskur und

tbdtete ihn , davon ag Araber im Spruch

Sammler von 'Anaza zuruckkehrt alle Ewigkeit)

bis der Caradh

und Bischr bei

Abu Hdzim sagte (sterbend zu seiner Tochter):

So boffe Gutes und erwarte meine Ruckkehr
1

wenn ja der Caradh-Sammler von 'Anaza zuruckkehrt ^)

5) Der Leydener Codex vocalisirt iiberall ot^'

vielmehr verkiirzte Schreibart fur mJ'\ LKUJt fur
iS

j>a

die Wurzel, es ist

Latil und desshalb der End-

vokal auszusprechen

:

Hafi , el - 'Agi. Jeder Zweifel bieriiber wird gehoben

durch das Vorkomnoen des Namens in einem Verse weiter unten obne Artikel

[a
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und Abu D:?uweib sagt:

Und bis die Caradh-Sammler beide zuriickkehren

,

und Kuleib fUr Wail von den Todten erweckt wird ^).

Der erste Caradh-Sammler war Jadskur und der zvveite 'Amir ben

Ruhm ben Humeim el-'Anazi. — Als nun Jadskur vermisst wurde,

fragte man Hazima, wo er geblieben sei? er antwortete: er hat sich von

mir getrennt, und ich weiss nicht, wohin er gegangen ist. Aber die

Rabi'a schopften Verdacht und es kam dariiber zwischen ihnen und den

Cudh^'a zu bosen Auftritten; indess wurde die Sache nicht aufgeklart,

bis Hazima die Verse sprach:

Ein Madclien, als wenn der Speichel in ihrem Munde

Traubensaft, mit welcbem Balsam gemischt ist.

Getodtet habe ich ihren Vater aus Liebe zu ihr,

nun mag sie geizen, wenn sie geizig ist, oder schenken^.

Da vereinigten sich die Nizar ben Ma'add gegen die Cudhaa und

warden von den Kinda unterstiitzt, wahrend die vereinigten Cudha'a von
%

'Akk und el-Asch'ar Hiilfe erhielten; es kam zwischen den beiden Par-

theien zum Kampfe, die Cudhd'a wurden besiegt und aus ihren Nieder-

lassungen vertrieben und wanderten aus nach Na'gd. Darauf beziehen

sich die Verse des 'Amir ben Dharib ben 'Ijdds ^) ben Bekr ben Jaschkuf

ben Adwan ben 'Amr ben Keis 'Ailan:

t

Wir
ihr

Bei meinem Leben! wenn audi ihre Wolmsitze weithin verlegt sind,

verbindet doch die Verwandtschaft die in der Feine.

Nicht aus Hass haben wir sie vertrieben

,

sondem wegen der Ton ihnen ausgegangenen Widerspenstigkeit

,

womit der Nahdite angefangen, der keinen Lohn verdient,

am Morgen da er auf den Steinfeldem die trauenden belog.

Der Kampf hatte auf einem solchen Steinfelde stattgefunden , und

6) VergL Arabum proverbia ed. Fray tag, Tom. I. pag, 123,

7) Daselbst Tom, II. pag. 18,

8) In den genealog, Tabellen D 12 'Abbdd ben 'Amr ben Bekr, nach dem

^nbnche des Ibn Sad.

-»w.

\
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er ineint die Rieselbache der Landbebauer oder Ackerlcnte. Ueber diese

Ackerleute sagt ein Mann von Kalb

:

Denn wenn die 'Abd Wudd eucli verliessen, so hattet ihr
41

als Ackerleute die Granze der Auslander beweiden konnen.

Abul-Fara'g fahrt in seinen Ueberlieferungen nacb seinen Gewabrs-
1

mannern von el-Zuhri, nachdem er die Geschichte des Hazima mit Jads-

kur bis hierher erzahlt bat, also fort: Nun zogen die Teim el-Lat ben

Asad ben Wabara ben Taolib ben Hulwan ben 'Imr^n ben el-Hafi ben

Cudb^'a und ein Theil der Banu Rufeida ben Thaur ben Kalb ben Wa-

bara nnd ein Theil der Ascb ar gen Bahrein, bis sie nach Ha'gar kamen,

wo damals einige Nabataer wohnten, welehe sie aus ihren Wohnsitzen

vertrieben, woriiber Malik ben Zuheir ben 'Amr ben Fahm ben Teimallah
F

ben Asad ben Wabara ben Taglib ben Hulwfm sagt:

Wir baben aus Tilunna alle Stamme vertrieben,

ohne dass die Banu Nizar sich daruni bekummerten.

Ich gehore nicbt zu euren Leuten, sondern

wir verkaufen ein gevrohntes Haus fiir ein ancleres.

Als sie sich nun in Ha'gar niedergelassen batten , fragten sie die

Zarcd, Tochter des Zuheir, eine Priesterin, was sagst du, o Zarca? sie

antwortete: Palmen und Sicherheit, Datteln und Ban-Baume sind besser
J

\

als Schande! dann fuhr sie fort:

Sage Tihuma Lebewohl! nicbt das Lebewohl eines Gebildeten

aus Hofliclikeit, sondern aus Hass und Veraclitung.

Verlass nicht Ha'gar als Wobnsitz-einer Fremden,

dass es beraubt werde der Wandrer aus Tihama!

Sie fragten: was meinst du damit, o Zarc^? sie antwortete: ,,blei-

ben und verweilen ! es wird kein Kind geboren , kein Vogel bricht sich

durch , bis dass ein Rabe kommt,' weiss und schwarz , glatt mit kableni

Kopfe und zwei goldenen Ketten; er fliegt und glanzt, er schreit und
-I

krachzt auf der hohen Palme zwischen den Wohnungen und dem Wege

;

dann ziehet fort in der Richtung, dann nach Hira!" Von diesem Aus-

spruche der Zarca: „bleiben und tani'ich verweilen*' erhielten jene Stamme

den Namen TanuchS) und es schlossen sich ihnen noch einige von el-

9) Aus der Verbindung • j^j*^ ^,16^ folgt, dass das zweite Wort eiu Substantiv

JK
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Azd an, welche bis jetzt mit ihnen verbunden geblieben sind; die iibrigen

Familien von Cudha'a und Mahra bat ein scbnellej Tod ereilt. Eine Ab-

theilung der Banu Hulwan ben 'Imr^n mit Namen Banu Tazid ben Hul-

w^ ben Tmr^n ben el-Hafi ben Cudha'a zog aus unter ihrem Anfahrer

'Amr ben Malik el-Tazidi und liess sich zu 'Abcar in Mesopotamien nie-

der; ihre Frauen webten Wolle und die Manner verfertigten daraus die

sogen. ^Abcarischen Teppiche und die sogen. Tazidischen Mantel. Sie

warden in der Folge von den Tiirken uberfallen, besiegt und zu Gefan-

genen gemacht, worauf sich die Verse des 'Amr ben Malik ben Zuheir

beziehen :

Gott! die Nacht, da wir nicht schliefen,

Higab

Am
-wie unsre Nacht bei Majjafarikin ^).

el-Harith Curad el-Babrani eilte den Banu-Hulwan Ilulfe

traf aber erst auf Ubag ben Salih, Herrn von 'Ain Ubag; in dem sich
I

entspinnenden Kampfe wurde Ubag geto

ter und erreichten die Tiirken, schlugen

zid aus ihre

Curad fnach

ben Hulw^c

'g die Bahr

und befreiten die Banu Ta

Handen. Hierauf beziehen sich die Verse Harith b

Ibn Schabba war dei

. oder nach el-Ham

Dichter Gudeij ben el-Daha ben Tschm

hiess Gudeij Malik von

den Banu Tsclim)

Als ware das Schicks al in drei Nachten vereinigt,

die ich in Schahraziir zugebracht habe.

Wir haben den Barbaren Eeihen von Ma'add

geordnet in Mesopotamien gleich dem Feuer,

Wir haben sie erreicht mit der ganzen Mannschaft

vertrieben wurden sie durch die starken Hengste^).

von ^Ju ist 5,das Verweilen'' und Feiruzabadi bezeichnet es als Feliler, dass GauLari

den Namen unter **i auffiihrt, als hiesse tanuch sie lasst sich nieder, oder du las-

sest dich nieder; iiber die Aussprache des Namens Tanuch herrscht bei den Arabi-

schen Gelehrten nur einerlei Meinung, nicht Tunuch, wie sonst das Subst. yon gOj lautet.

1) Jacut, Bd. L S. 67.

2) Jacut, Bd. 2. S. 73. 283/
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Die Salih ben 'Amr ben el-Hafi ben Cudlia'a zogen fort unter An-

Pa-fi'ihrung des Hadra'gan ben Salima, bis sic sich in der Gegend von

lastina bei den Banu Udseina ben el-Sam eida von den 'Amalikiten nie-

derliessen. Die Aslum ben el-Hafi, namlich 'Udsra, Nahd, Hautaka und

Guheina zogen weiter, bis sie sich zwischen el-Hi'gr und W^dil-Cura
r

-

r

niederliessen.

Die Taniicb wohnten in Bahrein da erscliien
\

Eabe

mit z\yei goldenen Ringen an seinen Fiissen, er Hess sich auf einein Palm-

baume nieder,' unter welchem sie versammelt waren, krachzte mehrere

Male und flog dann wieder fort Da erinnerten sie sich des Ausspruches

der Zarca, sie zogen weiter, bis sie sich bei el-Hira niederliessen , und

waren ersten, welche den Grand zu dieser Stadt leg An

fiihrer war damals M§Iik ben Zuheir. Als sie hier Wohnung genoramen

batten, vereinigten sich mit ihnen eine Menge Leute von dem Abschaum

der umliegenden Ortschaften, und sie blieben hier einige Zeit, dann llber-

fiel sie Sabur der altere, Dsul-Aktaf. und liefe ihnen eine Schlacht

Ihre Parole war damals ,,auf! ihr Diener Gottesl" und sie wurden 'Ibdd

Diener genannt. Sabur schlug sie , worauf der grosste Theil von ihnen,

die

Anf

aufbrechen konnten, foitzog nach el-Hadhr in Mesopotamien unter

& Mu el bis sie sich in el-Hadhr

erbaut worden war.niederliessen, welches von el-Satirun el-'Garmakdni

Dort blieben sie bei der Filrstin el-Zabba, in deren Dienst sie traten, und

als diese von 'Amr ben Adi erinordet wurde, bemachtigten sie sich der
r

Regierung, bis sie von den Gassaniden unterworfen wurden.

,ron den Him-

m nnd Tribut

Die librigen Stamme von Cudha'a {in Jemen)

jariten bek D Wahl firelassen, ob sie bleib&

bezahl

dies w
oder ob dern Sie wahlten das letztere, und

die Kalb, Garm und el-'Ildf i. die Sohne Rabb

Taglib ben Hulwdn; diese waren die ersten, welche die 'Ilafischen Sattel

erfertigten und el- Ilaf em Be des Eabban Sie begaben sich

Sj nach 6 die Kin ben Chuz uberfie

len, Blutbad unter ihnen anrichteten und sie in die Flucht sclilu

uf sie nach el-Sam r

o Wohn sind.

X
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Soweit der Bericlit des Abiil-Fara'g, Der Verfasser bemerkt hierzu,

dass Angab Ibad hUtten diesen Nam ihrer von

anderen cben wird.
J

Dureid sagt, dass sie nur ]h

Ibad genannt seien, weil sie den Persischen Konigen gehorsam waren ^)

un el-Tabari bemerkt zu Coran 49): ,,deren beider

Volk uns dienend ist
li

d. h. gehorsam. Ahmed ben Abu Ja'cub dage-

gen sagt, Christen Hira hatten den Namen bd)

daher bekommen, weil in einer Gesandtschaft von fiinf Personen an K
die er nach ihren Namen fragte, sammtliche Namen mit 'Abd zusammen-

g hiess Abd el-Masih, 'Abd

lah und 'Abd 'Amr, so dass Kisra sag

Abd Jasil', Abdal

lauter Ibad'^ wo-

f diesen Namen erhielten

Ibn Schabba g dann brachen die Cudha'a sammtlich Von Gaur

Tihama auf: S Hndseim N die beiden Sohne

Leith ben Slid ben Aslum ben el-Hafi ben Cudha'a, zogen

es Zeid ben

nach Na'gd,

die Kalb ben Wabara ben Taglib ben Hulw^n ben 'Imran wandten sich

nach Hadhan, el-Sijj und den umliegenden Gegenden, mit Ausnahme
ft

von Schukmallah ben Rufeida ben Thaur ben Kalb, welche sich den

Nahd ben Zeid el-Lat ben Asad ben Wabara , ben Taglib ben Hulvvan

ben nach Bahr chlossen und dort bei ihnen blieben. D
eima ben Labw ben Amrimenat ben F el-Namir be Wa

bara ben Taglib zogen mit Kalb und vereinigten sich mit ihnen; auch

einige Familien von 'Garm ben Rabban ben Hulwan ben 'Imran zogen

mit ihnen,

halt. Die

Hadhan hier ihren Aufe

gen Stamme Cudha'a breiteten sich in verschiedenen

Landern aus, indem sie den fur ihren Unterhalt geeigneten Platzen

B"^& Ufer und bebauten Gegenden aufs

Landstriche an der Syrischen Gr

so fanden sie

grosster Theil

verwiistet, deren Brunnen verschuttet, deren Wasser verlaufen war, weil

Buchtnac^ar sie zerstort hatte Die Cudha'a trennten sich danach

T [jedoch nicht genau nach Familien], indem manche d

3) So bei Ibn Challikan, vit. Nr. 87

Bistor.-philol. Classe. XIV. P
1

1



114 F. WUSTENFELD.

tern] den Schwiegervatern oder Oheimen folgten. So zog Dha'g'am ben

Hamata ben 'Aiif ben Sa'd ben Salih ben Hulwan ben 'Imran ben el-

Hafi ben Cudhaa und Labid ben el-Hadra'g^n el-Salihi mit dem grossten

Theile der Salih nnd einigen anderen Familien von Cudha'a an die Sy-

rische Granze, wo damals der 'Amalikiter Dharib ben Hassan ben Udseina

ben el-Sameii

sich mit ihm d

Haubar

wies

e Araber herrschte. . Sie verbanden

Syrischen Warten zwischen el-Balca,

Huwwarin und el-Zeitun zu Wohnplatzen an, und sie blieben im Dienste

der Amalikitischen Konige,

meinschaftlich Beute, bis el-Zabba. Tocht

zogen mit ihnen ins Feld und machten ge-

Amr ben Dharib ben

Hassan zur Regierung kam, deren Reiterei und erste Beamte sie wurden;

und als diese von 'Amr ben 'Adi ben Nacr ermordet wurde, bemachtig-

ten sie Regierung und behaupteten sich darin , bis G
4

den die Oberhand erhielte

den sich aber bis jetzt no

Salih
J

deren Stamme befin-

Wohnsit elche damals

hatten. Amr ben Malik el-Tazidi zog mit den Tazid Ischm

Nachkommeu des Hulwan ben 'Imran , nnd einem grossen Theile der

'Ilaf d. i. Eabbsln ben Hulwan, namlicli 'Auf ben Rabbin und 'Garm ben

Rabban, an die Granze von Mesopotamien und gingen dann in die dor-

tigen Ortscbaften und bebauten Platze und vermehrten sich darin. Ein

reffen, welches sie bier mit den Persern erlief fi

glucklich, worauf sich die beiden oben erwahnten Gedichte ihres

Dichters 'Gudeij ben el-Daha 'Amr Malik bezieheu. S

blieben in der Gegend von Mesopotamien, bis Sabiir Dsul-Akt^f

fF.

5Ildf

Land eroberte und

'achte: ein Rest v(

nen g

ihnen

Ball

Theil der Tazid, Ischm und

Syrien librig geblieben.

Mahrd

Jahra und Chaulan, Sohne des 'Amr ben el-Hafi ben Cudha'a,

Heidan und die sich ihnen angescblossen hatten, zogen in

Jemen und
dem Lande der S

o bis sie sich in Marib,

niederliessen, nachdem die Azd daraus abgezoffenG
war Als gewohnt hatten, li sie emen Ski

Ten des Irascha

l^amens Asch ab

1 'Amir ben

einen Brunn

Kismil ben Faran ben Bali,

) hinab und ihre Eimer ihm

I

:^^^

.1

-'i

i

I

1

V

4

I
-V

i

A

e1.

I
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nach, die er fur seinen Herrn zu fullen begann und rasch auf einander

foloren liess ; bei Zeidallah ben 'Amir ben 'Abila zogerte er , und dieser

aufgebracht warf mit dem Rufe ,,iiimin dich Acht. Asch i i

eineii

Stein hinunter, der ihm den Schadel spaltete; daruber kam es unter

ilmen zu einem Kampfe und sie trennten sich. Nun beliaupten die

Cudha'a , die Chaul^n seien im Innern geblieben und batten sich in

Michlaf Chaulan niedemelassen , auch. die Mahra seien dort geblieben

und ihre Mederlassung sei el-Schihr, ihre Abslammung sei Mahra ben

Heid:\n ben 'Imran ben el-Hafi, und die andere Chaulan ben 'Ami* ben

el-Hafi. Dem widersprechen die Genealogen von Jemen und sagen , er

sei Chaulan ben 'Amr ben Malik ben Murra ben Udad ben Zeid ben

Jasch'gub ben 'Arib ben Zeid ben Kahlan ben Saba ben Jasch'gub ben

Ja'rub ben Cahtan. Die 'Amir ben Zeidallah ben 'Amir ben 'Abila

schlossen sich an Sa'd el-'Aschira und die Zeidallah behaupten, dass sie

von Sa'd el-Aschira abstammen. el-Muthallam ben Curt el-Balawi sagt

darilber

:

Hast du nicht gesehen, dass der Stamm im Wohlstand war

in Marib, als sie dort zusammen wohnten?

BaH, Bahra und Chaulan als Briider,

ein Zweig von 'Amr ben Hafi, der sich abgezweigt hatte.

Dort blieb Chaulan nach dem Tode seines Stiefbruders

,

und wurde fiirwahr ein reicher, begiiterter Mann im Lande.
4

Ich habe keinen Stamm unter Ma'add gesehen,

Macht Wohnsitz behauptete ^)

Mehrere von diesen Stammen kehrten aber auch in ihre Hei-

math nach Tihania und Higaz zuruck und zerstreuten sich darin nach

ihrer Ankunft: so liess sich Dhubefa ben Haram ben Gu'al ben 'Amr ben

Guscham ben Wadm ben Dsubjan ben Humeim ben Dsuhl ben Hani

ben Ball mit seinen Kindern und Hausgenossen zwischen Ama'g und
I

Guran^) nieder; dies sind zwei Wadis, die von Harra Banu Suleim an-

Jacut, Art.

^->

>
U

m
5) Die Handschr. haben bier und in den folgenden Versen 'Arwan, was schoa

das Versniass nicht passt; Jacut Bd. 3, S. 783 bat die Stelle wortlich.

P2
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faiigen und sich ins Meer ergiessen. Sie besassen Vieh und Vermogen

und Dhubei'a liatte ein schwarzes Kameel mit Namen Da'ga'gan; wahrend

sie schliefen, kam plotzlich. eine Flnth tiber sie und fuhrte Dhubefa und

sein Kameel mit sich fort, wesshalb sein Klageweib sagte:
r

Die beiden Wadis Ama'g und Guran stromten und gingen

mit Dhubei'a ben Haram und seinem Kameele Da'ga'gan davon,

Die Nacbkommen des Dhubei'a wandten sich mit ihren Angehorigen

nach Medina und der Umgegend, namlich Salima ben Haritha ben Dhu-

bei'a, Waila Len Haritha und el-A'glan ben Haritha; sie liessen sich

bei Medina nieder und wurden Verbiindete der Ancar, und als ihnen

in der Folge der dortige Aufenthalt zu ungesund schien, wandten sie

sich nach el-'Gandal, el-Sucj^ und el-Rahba. — Die Banu Uneif ben

'Guscham ben Tamim ben 'AudsmenSt ben N^'g ben Teim ben Ir^scha

ben 'Amir ben 'Abila liessen sich in Cuba nieder und zu ihrer Familie

gehort Talha ben el-Barli el-AncM. — Die Banu Guceina, das sind

die Banu Suwad ben Muri ben Irascha, zu deren Familie el-Mu'gaddsar

ben Dsijad el-Badri gehort, liessen sich in Medina nieder, ebenso auch

die Banu 'Obeid ben Amr ben Ealab ben Duhman ben Ganm ben Dsuhl

ben Humeim (siehe oben), zu deren Familie Abu Burda ben Nijar ben

'Amr ben 'Obeid ben *Amr el-'Acabi el-Badri gehort. Bei dem Berg-

werke der Suleim blieben die Faran ben Bali mit einer Abtheilung von

Bali und diese sind die Banu el-Achtham ben 'Auf ben Habib ben

'O^ajja ben Chufaf ben Amrulqeis ben Buhtha ben Suleim, welche die

Schmiede genannt werden und behaupten, dass ihre Vorfahren von Bali

abstammten und sich mit dortigen Arabischen Ureinwohnern von den

Banu Fdran ben 'Amr ben 'Amlik vereint batten. Einer von ihnen Na-

mens 'Okeil ben Fudheil hatte zur Zeit des Omar ben el-Chattab einen

Streit mit den Banu el-Scharid iiber das Bergwerk bei Faran, da sagte

Chufaf ben 'Omeir hieriiber

Wann eehorten den

)

6) Jacut Bd. 3, S. 866.

Ji , -m.- n. ^
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Da antwortete 'Okeil ben FudheiL indem er seine Verwandtschaft mit

Ball d Abstammung ihnen hervorbob

Ich heisse 'Okeil und wir werden nach Suleim benannt,

aber das richtige Geschlecht ist, dass ich von Bali abstamme.

Einige Stam Ball lies sicb einem Lande nieder el

ches Scbagb Bada beisst und zwischen Teima und Medina liegt

lebten bier, bis ein Krieg entstand zwischen den Banu Hischna

'Okarima ben 'Auf ben 'Guscbam ben Wadm Humeim ben Dsuhl

ben Hani ben Bali und zwischen el-Eab'a ben Mu'attim ben Wadm (so

sagt Ibn Schabba; el-Eaba'a mit Fatha liber r und b ist aber ein Sohn

des Sa'd ben Humeim ben Dsuhl ben Hani ben Bali) ; die Hischna tod-

teten S Banu el-Eab'a und zogen sich dann nach Teima

zuriick, Hier wollten sie aber die Juden nicht in ihre Festung aufneh-

tnen da anderen Glauben batten, und nachdem sie sich

zum Judenthum bekannt hatten , wurden sie in die Stadt eingelassen

Zeit, dann gingen einige von ihnen nach.

liess hier noch Reste

Sie blieben bei ihnen einige

Medina, und als Gott den Islam

von ihren Nachkommen vorbanden, unter anderen 'Oweim ben Sa'ida,

dessen Nachkommen dann ibr Gescblecht von 'Amr ben 'Auf ben Malik

ben el-Aus ableiteten, und Ka'b ben 'O'gra, welcher bei seiner Abstam-

mung von Bali geblieben war, in der Folge aber sein Geschlecbt von

'Amr ben 'Auf unter den Ancar ableitete. Die Familien von Hischna

ben 'Okarima eima bis Gott in seinem die bekannte

Offenbarung uber die Juden von Hi'gaz herabkommen liess, da spracb

Abul-Dsajjal der Jude, einer der Banu Hischna ben 'Okarima, indem er

liber die Juden weinte

:

Meine Augen haben nicht einen ahnlichen Tag geseben, wie den

bei Ra'bal, wie waren die Arak-Baume so roth und toU Friichte!

Unser^ Tage bei el-Kibs waren schon kurz,

doch die Tage bei Ra'bal waren noch kiirzer.

Und doch habe ich von der ganzen Familie Samuels

mit schonem Aiithtz keinen gesehen, der etwas verschuldet hatte.

el-Dil, 'Auf und Aschras, die Sohne des Zeid ben 'Amir ben 'Abiia

zogen zu den Banu Taglib und lebten mit ihnen, indem sie sich die Ge-

m

\
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nealogie Zeidallah ben 'Amr ben Ganm ben Taglib beilegten; liber sie

sagt el-Achtal:

• . Die Zeidallah haben kleine Fiisse,

selten findet man fiir sie die Schuhe.

Ihre Briider 'Amir ben Zeid zogen zu den Madshi'g und leiteten

ihre Abkimft von Sa'd el-'Aschira ab, als Zeidallah ben Sa'd el-'Aschira.

Die ersten unter den Cudha'a, welche das Land Na'gd betraten und

dort in die Wiiste zogen, waren 'Guheina, Nahd und Sa'd Hudseim, die

Sohne des Zeid ben Leith ben Sud ben Aslum ben el-Hafi ben Cudha'a.

Als ein Reiter an ihnen voriiber kam. und sie fragte, wer sie seien, ant-

worteten sie : wir sind Banu el-Cahra (Sohne der Wiiste) ; da sagten die

Araber : dies sind die Cuhar, ein Name, ab^eleitet von el-Cahra, und Zu-A-' 'O *•'
lieir ben 'Ganab el-Kalbi sagt dessbalb , indem er die Banu Sa'd ben

Zeid meint:

Meine Kameele sind ihnen niclit gewacbsen,

und meine ausdauernde Geduld nicht entsprechend.

Abhalten werden sie die Reiter von Bali

und ebenso die Eeiter von ^uhar.

Aucli halten sie ab die Banu el-Kein ben 'Gasr,

wenn icb den jungen Burschen main Feuer anziinde.

Auch balten sie ab die Banu Nahd und G^arm,

wenn der Kampf in dem Feldzuge sich in die Lange zieht,

Lauter kraftige Streiter kommen dabei zu Hiilfe,

und die Ahjab bleiben zum Schutze der Wohnungen"^).

Die Genealogie ist Ahjab ben Kalb ben Wabara. Als Bischr ben

Sawiida ben Schilwa el-Taglebi den Tod der Taglebiten Banu 'Adi ben

Usama ben Malik bei den Banu el-Harith ben Sa'd Hudseim ben Zeid

ben Sud ben Aslum ben el-Hafi ben Cudha'a meldete, sprach er:

Geniigten nicht die Kinana ohne ihre Briider

Zuheir in den grossen Ereignissen?

So kampfte unser Corps und die Banu 'Adi,

Dass man wusste, wer von uns der Herr von Quhar sei ®).

Und Bischr ben Abu Hazini el-Asadi sagt:

7) J a cut, Bd. 3. S. 368. 8) Daselbst S. 369

I
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Und es entbrannte fiir die Taiten der beiden Berge ein Kriegj

Ha'giz el-Azdi

^uhar erbel

Azd Schan emer

farri'ff '& m Krie» welcher

3r Banu Salaman ben Mu-
el-Azd und Madshilg und

Verbiindeten ausgebr war , indem B
Nahd ben Zeid meint und mit ibnen die 'Garm ben Rabban ben Hulwan
ben 'Imran ben el-Hafi ben Cudh§,'a verbindet, da die Nahd und 'Garm

in jenen Gegenden Verbiindete und Nachbaren waren und Garm die

Wiiste betreten und sich in Na'gd festgesetzt batten :

Da kamen die Chath'am und Banu Zubeid

und die Madshi'g sammtlich und beide Sobne ^uhar's,

Und wir erkannten sie nicbt, bis sie sich gelagert batten

,

als waren sie Rabi'a mit den grossen Stammen.

Und in dem Kriege, welcher zwischen den Banu Suleim und Banu
I

Zubeid entstanden war, sagte 'Abb^s ben Mirdas, indem er die Nahd

meint und mit ihnen die Garm ben Rabban verbindet

:

So lass sie! aber kam nicbt dahin unser Fiibrer

zu unsern Feinden, wir wollten das scbwere Vieb aus den Stallen treiben^,

mit einem Corps, das die Sobne ^^^har's beide und die

Familie Zubeid Ubertraf, aus Irrthum oder Tauscbung^).

Die Guheina. Nahd und blieben Cuhar in Na'2rd Avohnen

und mehrten sich

der ein widersper

Kindeskinder erlebten, bis Hazinia ben Nahd

kuhner 5 Mensch Hdrith

und Guraba, zwei Sohne des Sa'd ben Zeid, herfiel und beide todtete;

darauf beziehen sich die Verse seines Vaters Nahd:

Und war es nicbt meine Eettung vor dem Aufrufe des Guruba,

dass der Platz meines Hauses am Fusse und an dem Berge war?

Und die Notb, die gleich der Hitze des Feuers eindrang,

icb babe sie yergessen bei der Untersucbung der fleiscbigen Kameele,

der tiefen festgemauerten Brunnen,

geplattet im Grunde mit einer Platte, die sich nicbt verscbiebt.

Nahd war gesichert durch ein grosses Gefolge und ansehnliche

Kinderschaar, er erreichte ein hohes Alter und hatte unter seinem Volke

9) Jacut, Bd. 3. S. 369.
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die grosste leibliche Nachkommenschaft , namlich vierzel;in Sohue und
9

zwar von Barra, der Tochter des Murr ben Udd ben Tabicha ben el-

es Asad ben Chuzeima und

izima, 'Amr genannt Kabid

b. den Vater des Sud; von

Jas ben Mudhar, welche auch die Mutter

des Nadhr ben Kinana

[oder Kabal], Zeid, Mu
d Malik. H
Cubdh K

Frau Cudhd Bann el-Qein ben 'Gasr den H

nicht, den Weideplatz aufzugeben.

^Aidsa, 'Air, 'Guscbam gen. el-Tul, Scbabdba, Aban und Buteira ^). Nahd

machte, als ibm der Tod nabte, seinen Sobnen ein Testament, indem

er spracb : Ich verpflichte eucb, dass ihr den Menschen Boses thut mit
r
r

schallenden Scblagen und gelinden Stossen, iedet mit ihnen wenig, seht

sie von der Seite an und versetzt ibnen Stosse, ballet die Ziigel kurz und

macht die Lanzenspitzen scharf, und lasst das Vieb weiden der Regen-

wolke nacb, wo sie auch sei. Da sagte einer von seinen Sobnen (es

soil Hazima gewesen sein) : ,,und wenn sie auf einem Felsen ist?'' Nabd

antwortete: ,,der Fels ist ibr recbter Platz't; und er gestattete ibnen

Dies ist das Vermachtniss Nabd's,

wie es die Araber im Gedacbtniss bebalten haben. Hubeira ben 'Amr

ben 'Gurtbuma el-Nabdi sagt daber:

Unser Vater hat uns verpflichtet und wir folgen seinem Vermachtniss,

denn jederMann, dem sein Vater ein Vermachtniss macht^muss danach handeln.

Er hat uns also verpflichtet: geht euer Laud nicht preis

und vertheidigt es, so wie wir dafiir gekampft haben!

Wenn das Feuer des Feindes angeziindet wird, so hore eure Flarame,

womit der Krieg vertrieberi wird, nicht auf zu brennen \

Unsre Kinder und Frauen beschiitzten tapfre Manner,.

Und ein wohlgericbteter Stoss vertrieb die feindhchen Reiter.

Nur unsre Schwerdter verjagten von uns die Leute

und eine Cbattische Lanze von denen, die Za'ib schaftete.

Kinda ging mit Drohungen voran und Madshi'g

und Schahran von Hi'gaz Bewohnern und Wahib.

Zd'ib war ein Mann von Himjar, welcher die Lanzen gerade machte

1)

^

Muhammed
hierher

Stammenamen, S. 43, jedoch zweifle ich, ob er

^ Ll

t

\
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ij ben Malik

(

I

'Amr "ben Murra ben Malik el-Nahdi, einer der Banu Zuw(
I

sagte zur Zeit des 'Ali ben Abu Talib

:

Ich reiste zu den Kalbiten mitten diirch ilir Land,

und sie horten niemand fiber mein Vorhaben reden.

Sie waren, wie ich gedaclit hatte, als ich zu ihnen reiste,

und wer Grossthaten kennt, ist nicht wie der, der sie nicht kennt.

Ich hatte meine Rechte verpfandet bei den Cudha'a alien,

und bin zuriickgekehrt belobt unter ihnen und nicht unbekannt.

Darauf hat mich Zuweij ben Malik verpflichtet

,

und Nahd ben Zeid bei den ersten TJnternehmungen,

Er hat mich verpflichtet: gebt euer Land nicht preis!

und vertheidigt es, redet offen auf den Sammelplatzen

!

Und sucht mit aller Anstrengung Grossthaten zu voUbringen,

denn sie entscheiden zur Zeit des Wettkampfs beim Streit urn die Ehre.

Handhala ben Nahd war einer der edelsten Araber; er besass eine

Niederlassung in 'Okadh bei ihren Festversammliiiigen , und eine in Ti-

h^ma und Hi'gaz; darauf beziehen sich die Worte eines Dichters

:

Handhala ben Nahd ist der beste Mann unter den Ma'add.

el-Dsuweidj mit Namen 'Gadsima ben Cubh ben Zeid ben Nahd,

lebte lange Zeit, die Araber gedenken keines, der ein so bobes Alter er-

reicht Jiabe , wie er, sie behaupten, er babe 400 Jabre gelebt. Als ihm

der Tod nabte, spracb er:

Heute wird dem Dsuweid sein Haus gebaut

und einem bunt geazten Handgelenk, dass ich bewegt habe,

und einem Besitz , den ich gegen den Angriff vertheidigt habe-

Ware ein Wagniss zu unternehraen, ich wiirde es bestehen,

oder ware mein Gegner irgend einer, ich wiirde ihm geniigen-

Aucb spracb er

:

Das Schicksal hat mir Fuss und Hand gegeben,

und eines Tags verdirbt das Schicksal, was ich gut gemacht.

Doch ist der Tod ein Gliick, wenn er plotzlich kommt.

Als nun Hazima die beiden Sohne des Sa'd ben Zeid getodtet hatte,

braclien Feindseligkeiten unter den Angeliorigen aus, sie kampften gegen

einander und zerstreuten sich dann in den Landern, in die sie kamen.

Ibn el-Kalbi sagt: Die erste Veranlassun? , dass die Guheina ben
'O

Zeid ben Leith ben Aslum ben el-Hafi ben Cudhaa nach ihren Berg

Hislor.-FhUol. Classe. XIV. Q
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zogen und dort ihre Wohnung nahmen, war,

el-Medeni rerschiedenen Arabern nacherzahlt

,

wie Abu Abd el-Rahman

folgende : Als einst meh-

rere Leute bei der Ka'ba versammelt waren , saben sie eine hohe Ge-

stalt den Umgang machen

,

Leute liefen eilends davon, >

tet euch nicbt" ! kebrten sie

Kopf

b als

oben an Ka die

Gestalt ihnen nachrief: ,,furch

ck und sie sprach: i

Als

Gott! du Herr des weiten Tempels,

und Herr aller Fussganger und Reiter!

Du bast hochstammige Burschen geschenkt

und eine Kameelschaar , worilber der Melker erstaunt,

und Kleinvieh wie die Heuschrecken, die iiber das tagliche Geschirr

und alles voriiberkommende hinweg gehen.

sie fragten: bisiiaher zusahe war es ein Weib d du

erne

4

menschliches Wes(

menschliche Fran

oder eine Grinne? sie antwortete: nein, ich bin

Familie 'Gnrhum, uns hab Ameisen

#

vernichtet zur bekannten Zeit, dnrch Schicksale und einen vernichtenden

Tod, wegen unseies Uebermuths und verbrecberischen Treibens; dann

fuhr sie fort:

Wer mir jeden Tag ein Kameel sclilacbtet

und mir Reisevorrath und ein Reittbier berricbtet,

und micb in das Land Akur fiibrt,

dem will icb viele Schatze scbenken.

Zwei Manner von 'Guheina erklarten sicb hierzu bereit und zogen

mit ihr mebrere Tage, bis sie zu dem Berge der 'Guheina kam ; bier ging

sie nach dem Orte der Ameisen und sagte: ,,grabt ihr beiden an dieser

Stelle"; da gruben sie viele Schatze von Gold und Silber aus und be-

luden damit ihre beiden Kameele. Dann sprach sie zu ihnen : wenn ihr

euch umwendet, wird euch was ihr mit euch ffihrt abgenommen werden.

Die Ameisen kam

fernten sich eine

so dass sie bedeckten, und sie ent-

kurze Strecke, und als sie sich nun umwandten

den ihnen die Schatze, die sie mit sich fiihrten, genommen. Sie riefen:

giebt's denn kein Wasser? sie antwortete: ja, sehet zu an der Stelle

dieser Hiigel, und wahrend sie schon von den Ameisen bedeckt Tvar,

sprach sie:

1
it

l
J

i

L L '
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Oh wehe mir! oh wehe mirl desswegen weil

ich sehe, dass die kleinen Ameisen meine List iibertreffen;

sie bekoramen die Oberhand , da sie mir die Adern zerschneiden

,

weil sie sehen, dass mir kein Ort mehr iibrig ist,

in dem ich eine sichre Zuflucht finde.

Die Ameisen drangen nun in ihre Nasen- und Ohrlocher ein, da

fiel sie auf die Seite um und starb. Die beiden truheiniten fanden bci

dem Hiigel Wasser und dies ist das, welches Masch'gar genannt wird,

in der Gegend von Farsch bei Malal ungefahr sieben Tage von Mekka
und eine Nacht von Medina, seitwarts von Math'ar, einem bekannten

Wasser der Ouheina, und Nachkommen von ihnen sollen in jenen Ge-

genden noch vorhanden sein, und es leben dort viele der 'Guheina. Die

Bewohner jener Jandad genannten Gegenden waren Reste der Gudsam,

welche nun durch die 'Guheina von dort vertrieben wurden. Es giebt

dort Palmen und Wasser und darauf bezieh sich die Worte eines

Mannes von Gudsam, als er von dort fortzog, indem er sicli nach Jandad

und seinen Palmen wandte:

Lass dich befruchten, Jandtid, es niitzt dir nichts-

Eine alte Frau von 'Gudsdm hatte dort einige kleine Palmen auf

einem freie

wurde
, pfl

Plat vor WohnunD d sie danach gefragt

& sie zu sagen das d meine Tochter, davon hiessen sie

banat hdhna die Tochter der kleinen Frau 2), weiter kennt man sie nicht;

sie standen an einem Platze vor Jandad und daruber sagt ein Jamben-

dichter

:

Der Pflanzer pflanzt nur 'A'gwa

,

Oder Ibn Tab fest auf hohem Boden

,

Oder ^ajjahi ^) oder Tochter der Bahna.

Die Guheina liessen sich nun in jenen Gegenden nieder, ein Stamm

folgte dem anderen* eine Abtheilung der anderen

,

bis gegen zwanzig

2) Dies ist ein passender Sinn, wenn 'i

Codex hat indess X^

worten vy uad

mit Xi^is^ einerlei ist; der Leydener

und - wiirde in den Versen zu den beiden anderen Eeim-

besser passen, nur weiss ich hierfiir keine Deutung.

3) Die Namen bezeichnen Terschiedene Sorten von Palmen

Q2

1
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/

grossere Familien dort waren; sie zerstreuten sich in jenen Bergen, de-
K

ren Namen el-Asch'ar, el-A'grad, Cudus, Ara , Radhwa mid Cindid; sie

breiteten sich aus in den Schluchten, Thalern und Fluren, die reich

waren an Quellen, Palm Oliven Ban-Baumen. Jasmin Honig

Tind verscMedenen Arten von Baumen und Pflanzen; sie kamen bis zu

Ebenen des Idbam. eines Wadi. welches dere Wa
dis aufnimmt und sich ins Meer ergiesst, und ihre Niederlassungen wa-

Dsu Chuschub, Jandad, el-Hadhira, Lacf, el-Fe Bu

wat, el-Mucalla, Badr, Chufaf, Waddan, Janbu' und el-Haura, und sie

kamen bis in die Nahe Yon el- Ar'g, den beiden Chabt, el-Ruweitha und

el-Rauh Dann zogen sie dem Meeresufer entlang lind breiteten sicli

Absenkungen und aus, bis sie in Geisrend von Had
to

dem Ufer Teim Guds^m zusamm In

diesen Isiederlassungen am Ufer waren aucb Stamme von Kinana ihre

Nachbaren, und Abtheilungen der 'Guheina wohnten in Dsul-Marvva und

der angranzenden Gegend bis nach Feif. Die 'Guheina blieben in ihren
\

Niederlassungen, bis darin die Asch'ga' ben Reith ben Gatafan ben Sa'd

ben Keis ben 'Ailan ihre Nachbaren wurden, in der Folge kamen auch

Muzeina ben Udd el Mudhar Alle ^1

diese Stamme waren Nachbaren in jenen Gegenden und machten ihre

Anspriiche daran geltend, und vvelche Berge und Lander jeder Stamm

im Besitz hatte, ist aus der Geschichte dieses Stammes bekannt und fin-

A

den sich die Angaben dariiber in diesem Bnche. Als dann einige Fa-

milien von 'Guheina mit anderen von Keis 'Ail^n in Streit geriethen,

zogen jene in die Gegend von Cheibar und Harra el-Nir bis el-Cuff und

desshalb sagt el-Hufein ben el-Hum§,m el-Murri in dem Kriege, welcher

zwischen Cirma ben Murra und Sahm ben Murra ausgebrochen war:

ihr unsre beiden Briider von Vater und Mutter!

lasset ab von unseren beiden Verwandten aus Cudha'a, dass sie abziehen.

Und wenn ihr es nicht thut, ihr verachtlichen

,

so hangt uns nicht an, was wir verabscheuen , sonst werden wir zornig.

Die 'Guheina blieben fortvvahrend in jenen

an den Orten, die ihnen iibrig geblieben waren

i

^

\

I

'.-\

Gegenden d Berg

nachdem die Asch'g

4

-I;
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Tind Muzeina ihren Theil davon bekommen hatten, bis der Islam kam
und der Prophet sich auf die Flucht begab.

Nach den Uuheina wanderten Sa'd Hudseim und Nahd, die beiden

Sohne des Zeid ben Leitb ben Aslum ben el-Hafi ben Cudha a , aus

und liessen sicb in Wadil-Cura, el-Hi'gr, el-'Gintb und den angranzenden

Landern nieder und es schlossen sicb ihnen an Hautaka ben Slid ben

Aslum ben el-Hafi ben Cudha'a, Abtheilungen von Cudama ben 'Garra

ben Eabban d. i. 'Ilaf ben Hulwan ben 'Imran ben el-H^fi ben Cudha'a

und die Banu Malakan ben Grarm mit Ausnahme von Schukm ben 'Adf

ben 'Amr [oder Ganm] ben Malakdn ben Garm, einer Familie, die ihre
i

Abstammung von Fazara herleitet iind sich Schukm ben Tha'laba ben

'Adi ben Fazara nennt; ein Volk gehort dahin , wo es sich selbst hin-

stellt. — Diese Stamme liessen sich in jenen Gegenden nieder und

blieben darin, bis sie sich vermehrten und ausbreiteten ; da entstand

unter ihnen ein Krieg, an Zahl und Macht waren die Stamme von Sa^d

ben Zeid den anderen uberlegen und sie vertrieben Nahd, Hautaka und

die Familien von 'Garm aus ihren Besitzungen. Das Oberhaupt der

Sa'd wax damals Rizah'*) ben Rabia ben Haram ben Dhinna ben 'Abd

ben Kabir ben 'Odsra ben Sa'd ben Zeid, ein Stiefbruder des Cuceij ben

Kilab, und die Cudha'a haben sich, ausser noch unter Zuheir ben 'Ganab,

unter keinem anderen vereinigt. Als Zuheir ben 'Ganab erfuhr, dass

Rizah die verwandten Stamme aus jenen Gegenden vertrieben habe, war

er dariiber sehr ungehalten, weil er wusste, dass ihre Trennung eine

Verringerung und Schwachung ihres Ansehens und ihrer Macht zur Folge^

haben wurde, und aus Unmuth hieruber sagte er:

1st nicht Jeniand, der von mir an Eizah Naciiricht brachte?

Siehl ich tadle dich wegen zweierlei:

^Ich tadle dich wegen der Banu Nahd ben Zeid

liber die Art, wie du sie von mir getrennt hast.

Hautaka ben Aslum I Leute die euch mit Sclilechtigkeit

behandeln, behandeln auch mich so.

Hamasa

Darra'g fiir richtig gehalten, sehe aber nun, dass dieser Name nicht in das Metrum

der folgenden Verse passt-

t
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Nun zogen Nahd, Hautaka und 'Garm aus jenen Gegenden fort

und einige Abtheilungen von ihnen zerstreuten sich unter den Arabern

;

so schlossen sich die Banu Aban und Banu Nahd an die Banu Taglib

ben Wail, und dies soil die Familie des Hudseil ben Hubeira el-Tag-
r

lebi sein. 'Amr ben KultMm sagt, indem er diesen Hudseil meint:

- Du bist verniclitet und bast die ganze Schaar vernichtet,

dein {nahd) Ziel war Nahd, icb sebe fiir dich keinen Arcam^).

Bis^cbr ben Sawada ben Scbilwa sagte bieriiber dem Hudseil:

Nabdit! wenn du etwa zu Nahd kommst,'

uud in Mesopotamien zu Hiilfe gerufen wirst,

Geniigten nicbt die Kinana obne ibre Briider

' Zubeir in den grossen Ereignissen?

So kampfte unser Corps und die Banu 'Adi, *

dass man wusste, wer von uns der Herr von (Juhar sei^).

Nacb Chirascb hat dieses Gedicht den 'Amr ben Kulthum el-Tag-

lebi zum Verfasser. — Die Hautaka zogen in der Folge nacb Aegyp-

ten* einige von ihnen blieben auch bei den Bali, andere bei den Banu

Humeis von 'Gubeina, nocb andere bei den Banu Laj von den Banu

'Odsra; die in Aegypten soUen sich vorzugsweise mit Brunnengraben

beschaftigt haben. — Die Stamme von 'Garm und Nahd zogen nach

Jemen, namlich Malik, Hazima
,
9^bah, Zeid, Mu'awia und Kab, der

Vater von Sud, sammtlich Sohne des Nahd. Sie kamen in die Nach-

barschaft der Niederlassungen der Madshi'g bei Na'gran, Tathlith und

der Umgegend und besetzten hier in der Nahe des Sar^t-Gebirges ein

Land Namens Udeim; sie hielten damals fest zusammen und waren ein-

muthig unter einander, und beniachtigten sich eines Theils jener Lander,

wiewohl Abtheilungen der Stamme Madshi'g sich ihnen widersetzteu und

die Absicht zeigten, sie sich zu unterwerfen. Hieriiber sagt Abdallah
A

ben Dahtham el-Nahdi:

Damit ich die Qureim aus ibren Wobnsitzen vertriebe

und die beiden Murra und Hammam ben Sajjar,

5) d. i. keine Hiilfe von den Araqim oder Taglibiten.

6) Jacut, Bd. 3, S. 369.

^^H^^^i^^H^^^^HH^ -^aam^^K^^
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Ich wusste nicht, was Jemen sei und das Land des Herrn von Jemen,

bis ich mich niederliess bei Udeim, dem geraumigsten Wobnplatze.

Cureim war ein Mann von den Banu Zuweij ben Malik ben Nahd
und Hammam ebenfalls; die beiden Murra sind Murra ben MMik ben

Nahd und ein Bruder von ihm, der einen anderen Namen als Murra

"hatte, er nennt aber beide die beiden Murra nach einem von beiden^.

'Amr ben Ma'dikarib el-Ziibeidi sagt:

Ja el-Hawadhir war das Wasser meines Volkes,

da eines Morgans war el-Hawadhir das Wasser der Nahd."

Hubeira ben 'Amr el-Nahdi sagt, indem er der Stamme Madshi'g

und Chath'am und ihrer Bosheit und ihrer Drohungen gegen sie gedenkt:

Kinda ging mit Drohungen voran und Madshi'g

und Schahran von ITi'gaz Bewolinern und Wahib.

Die Chatham hatten sich vor den Nahd am Sarat niedergelassen.

Als sich nun die Familien und Abtheilungen der 'Garm nnd Nahd dort

vermehrten, rotteten sie sich zusammen, sie stritten gegen einander und

theilten sich, ihre Verhaltnisse losten sich und schlimme Zustande traten

unter ihnen ein. Dariiber sagt Abu Leila el-Nahdi, mit Namen Chalid

ben el-Cac'ab, ein Dichter der Heidenzeit:

Weist du, ob das Haus verodet ist, oder hast du es hergestellt,

oder fragt das Hans nach den Erlebnissen seiner Bewohner?

Ein Haus fiir Nahd und 'Garm, da waren sie yereint

eine Schaar, iiber deren Ungluck ihre Feinde sich nicht freuten,

Bis ich sah die edelsten des Stammes forteilen unter dem Nebel,

sie warfen uns und wir warfen sie,

Und die Liebe und Zuneigung unter ihnen ging iiber

in Angriffe mit Lanzenspitzen , iiber ihr ganzes Land verbreitet.

Mein Gefuhl trieb mich nicht, gegen sie zu kampfen,

noch die Frauen der Haun zu ergreifen, urn sie zu Gefangenen zu machen.

Nun yereinigten sich die Nahd ben Zeid mit den Banu el-IItirith

ben Ka'b, sie schlossen mit ihnen ein Biindniss und waren eines Sinnes

7) Ich halte diese Erklarung fiir fehlerhaft, es miissen doch Stamme von Madshi^

gewesen sein, die der Nadhit vertrieb, und unter den beiden Murra wird man die

beiden Briider Murra und Madshi'g zu verstehen haben.
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mit ihnen; die 'Garm ben Rabban yereinigten sich mit den Banu Znbeid,

sie schlossen mit ihnen ein Bundniss und lebten mit ihnen
;
jeder Stamm

nahm die Genealogie seiner Verbundeten an, sie zogen mit ihnen aus

und bekrieG wer sie bekrie& bis die Banu Harith und

Zubeid selbst unter einander in Streit geriethen und g einander

anriickt Die Banu el -Harith fuhrte Abdallah b Abd el-Maddn

die Banu Zubeid fuhrte 'Amr ben Ma'dikarib el-Zubeidi; diese beiden

ordneten die Schlacht so , dass 'Garm und Nahd einander gegenuber

standen. Die Partheien wurden handgemein und kampft mit

einander, bis an dem Tage die Banu Zubeid sich zur Flucht wandten;

die Garm flohen und liessen ihre Verbundeten Zubeid im Stich. Hier-

liber & Amr ben Ma'dikarib, indem er Garm und ihrer Flucht

gedenkt al sie die erlie

Beschimpft hat Gott die Garm, so oft die Sonne aufgeht,

Hundsgesicbter haben sich gereizt und die Haare gestraubt.

Ich war fortwahrend, als ware icb die Zielscbeibe der Lanzen,

icb sucbte die Garm zu vertbeidigen , aber sie flohen.
L

Die 'Garm bielten nicbt Stand ibren Nahd, als sie zusammenstiessen,

sondern die 'Garm zerstrenten sich beim Zusammenstosse.

Die 'Garm vereinigten

mit den Banu el -Harith e:

sich nun wieder mit den Nahd, schlossen

Bundniss und lebten bei ihnen; sie zogen

mit aus d bekampft bekampf

t

da hieruber

'Amr ben Ma'dikarib (Ibn el-Kalbi sagt , er habe diese Verse von As'ad

ben 'Amr el-'Gufi gehort, dem sie Chalid ben Catan el-Harithi reci-

tirt habe):

Sage dem Hucein, wenn du ibm begegnest:

baV Acbt, wenn du wirfst, wen du trifFst!

Du gebst mit Drohungen gegen uns voran und scbmabst uns

wie einer, der mit seinen Handen einem grossen Haufen sicb entgegenstellt.

Hast du iiberlegt, wenn meine Hand dir zuvorkommt

mit dem Indier , der rait Stolz gescbwungen wird

,

obj wenn icb dich todten wollte, deine beiden Sklaven

von Nahd und von Garm dich sicber sebiitzen konnen?

Eine lange Cacide. Und Chalid ben el-Cac'ab el-Nahdi sagt

uber diese Vor^ange zwischen Nahd und 'Garm

\

i
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Wir jiaben unter uns einen dauernclen festen Bund

geschlossen. der niclit mit Zwirnsfaden gekniipft ist.

Dies also sind unsre Hauser, und die Hauser der 'Garm

sind nahe bei den Baumen des mit versengtem Kopfe.

Wenn sie ausziehen , siehst du die Reste

blutiger Pferde mit Runipfen vermischt

,

Und es nimmt sie eincr gastlich auf, der nach einer Scbaar urn

Hiilfe ruft, wie die ersten Strahlcn der Sonne oder der Fels von Atit.

Die Garm und Nahd blieben bestandig in jenen Gcgenden uiitcr

cliesem Biiiidniss, bis Gott den Islam erscheinen liess, und von dort ka-

men die, welche aus der Wiiste in die Stadt zogen , Ueberreste finden

sich aber noch dort

Die Stiimme von Sa'd Hudseim ben Zeid ben Leith ben Sud ben

Aslum ben el-Hafi ben Cudha'a blieben in ihren Wohnsitzen von Wddil-
V

Cura, el-Hi'gr, el-G-inab und den angranzenden Gegenden, breiteten sich

darin aus und vermehrten sich und theilten sich dann in grossere und
A

kleinere Familien. Unter ihnen war 'Odsra ben Sa'd, dessen Mutter 'Atika

eine Tochter des Murr ben Udd ben Tabicha ben el-Jas ben Mudhar

war, die zahlreichste uiid angesehenste, und aus ihr stammte Rizah ben

Rabfa, der Stiefbruder des Cuceij ben Kilab, welcher itn Besitz des

Stammhauses der Banu 'Odsra ben Sa'd blieb; seine Mutter war Fatima,
4 _

die Tochter des Sa'd beft Sajal. Die Bewohner von W^dil-Cura und der

Um^egend vvaren damals Juden, die sich dort friiher niedergelassen hatten

auf den Trummern der Thamud und vergangener Jahrhunderte ; mit diesen

schlossen sie [die Sa'd] ein Bundniss und verpflichteten sich, ihre Brunnen

und Quellen ira Stande zu erhalten, ihre Palmen und Gartenanlagen zu

pHegen, sie jiihrlich einmal zu eineni Gastmahl einzuladen, sie gegen die

Wiistenaraber zu schutzen und die Bali ben 'Amr ben el-IIafi ben Cudhd'a

und andere Stamme von ihnen abzuhalten. Als el-Nu'mdn ben el-IIarith

el-Gass^ni einen Zug gegen Wadil-Cura und seine Bewohner unternehmen
n

wollte und schon alles beschlossen hatte, traf ^'abiga el-Dsubj^ni^ mit

Namen Zijad ben Muawia, mit ihm zusammen und schilderte ihm ihre

Thaten, er suchte ihm Furcht vor ihnen einzuflossen, urn ihn von seinem

Vorhaben abzubrin<jfen , erinnerte an ihre Kraft und Starke, wie sie ihr

B XIV. R
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Land vertheidigten und noch jeden, dem danach gelustet, davon vertrieben

hatten, und darauf bezieht sich folgendes Gedicht von ihm

:

Ich spracli zu el-Nu'man, am Tage da ich mit ihm zusammenkam

,

(er woUte gegen die Banu Hunn auf der Granze von Qadjr ziehen):

Bleib weg von den Banu Hunn, denn man trifft nicbt gern

mit ihnen zusammen , und du triffst nur einen hartnackigen Gegner ^).

Sie haben gegen die Tai'ten im Sturmschritt gefocbten,

gegen Abu Gabir und baben Umm 'Gabir zur Heiratb gezwungen.

Sie baben den Fazariten auf die Nase gescblagen, als er
4

ZU ihnen kam um ein elendes Biindniss zu schliessen.

Sie baben ihr Land gegen die Cudba'a alle vertbeidigt

und gegen Mudbar die rothen beim wechselsweisen Ueberfall.

Sie baben von ihm die Bah' zuriickgedrangt, so dass

die Bali sich plotzlicb in einem einsamen Thale von Tihama befanden.

Solltest du nacb Wadil-Cura und seinen Umgebuugen verlangen

.

das vertbeidigen sie mit aller ihrer Mannscbaft.

Sie vertbeidigen Wadil-Cura gegen ihren Feind

\ mit einem vereinigten Corps , welches dem noch zablreicheren Feinde

den Untergang bringt.

Gemeint ist Abu Dabir ben el-Gulas ben Wabb ben Keis ben

'Obeid ben Tarif ben MiMik ben 'Gad'd ben Dsuhl ben Rilmdn el-T;^*

die Banu Hunn ben Rabfa ben Haram ben Dhinna den Banu

Osdra ben Sa'd Hudseim. Dieses VerMltniss blieb so, sie beschiitzten

J
Gesenden als Nachbare

to
Juden , bis ^ sie eine Gesandtscbaft

Muhammed schickten, unter Anfuhruns des Hamza ben el-Numan bent)

Haudsa ben Malik ben Sinan ben el-Bajja ben Duleim ben 'Adi ben

Hazzaz ben Kahil ben 'Odsra; diesen belebnte Mubammed mit einem

Stiick Land von Wadil-Cura so lang, als er mit seinem Pferde rennen,

;
zngleich be-land so

stimmte

breit. als er mit Schleuder werfen konnte

er, dass die Juden vom Stamme 'Aridh das erwahnte jahrliche

GastmaU von den Friichten der Gegend geben sollten. Die Banu 'Aridh

brachten Muhammed ein Gesclienk von zerschnittenem Fleisch mit Mehl

Oder ^--Jj^, und machten auf ihn ein Lobgedicht; dieses Gastmahl

8) Jacut, Bel 3. S. 320. — Ibn Doreid, S. 320

%
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der Banu 'Aridh besteht zur Zeit noch, da sie von der allgemeinen Ver-

treibung der Juden aiisgenommen blieben. Hischam erzahlt nach der

Ueberlieferung des Muhammed ben Abd el-Eahman el-Angari el- A'glanl

von Ibrahim ben el-Bukeir el-Balami von Jathribi ben Abu Ciiseima el-

Salamani von Abu Chalid el-Salamani folgendes : Ein Mann von Ma-

dasch^), namlich Madasch ben Schicc ben Abdallah ben Din^r ben Sa'd

Hudseim, Namens Ward, begegnete dem Hamza ben el-Numdn, nach-

dem ihn Muhammed schon mit dem Grundstficke belehnt hatte, und zer-

brach einen Stock, den Hamza in der Hand hielt; Hamza beschwerte

sich dariiber bei Muhammed und dieser sagte : lasset den Lowen des

Verderbpns in Ruhe! er belehnte ihn dann mit einem Kampe in W^dil-

Cura, genannt Kamp der Madasch.

Die Kalb ben Wabara ben Taglib ben Hulwan ben 'Imran ben el-

Haii ben Cudha'a, Garm ben Rabban und 'Ofeima ben el-Labw ben Am-
rimenat ben Futeia ben el-Narair ben Wabara ben Taglib ben HulwSn

blieben in ihren Wohnsitzen von Hadhan und der Nachbarschaft in den

Hochlanden yon Na'gd, indem sie die Weiden aufsuchten und den Ge-

genden nachgingen, wo Regen gefallen war, bis die Stamnie der Banu

Nizar ben Ma'add sich ausbreiteten und vermehrten und aus Tihama in

die benachbarten Gebiete von Na'gd und Hi'g^z hiniibergingen , da ver-

drangten sie jene aus ihren Wohnsitzen und zwangen sie wegzuziehen,

weil sie sie darum beneideten. Sie schieden also von dort und die Garm

ben Eabban wanderten aus von ihren Wohnplatzen bei Hadhan und

der Umgegend und eine Abtheilung von ihnen zog in die Gegend von

Teim^ und Wadil-Cura zu den Nahd ben Zeid und Hautaka ben Sud

ben Aslum und blieben dort wohnen, bis zwischen ihnen und den Stam-

men von Sa'd Hudseim ben Zeid ein Krieg entstand und die Banu Sa'd

sie von dort vertrieben, worauf sie in die Gegenden von Jemen zogen.

Die Geschichte ihres Krieges , ihrer Wanderung nach Jemen und ihres

Aufenthaltes daselbst haben wir schon obeu bei der Geschichte der Cudh^'a

,mliudi; in dem Leydener Codejc ist Midasch vocalisirt

und Chidas, was ganz felilerhaft scheint.

E2
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erztthlt, ebenso ihre Trennung, — Die N^'gia ben Garm, Rdsib ben el-

Chazra'g ben 'Gudda ben Garm, Cudama ben Garm nnd Malakan ben

Garm wandten sich nach 'Oman ; als sie bei Jemama voriiberzogen, blieb

eine Abtheilung von ihnen clort, der grosste Theil aber kam nacli 'Oman

in die Nachbarschaft der Azd und blieb bei ihnen gleich den Einge-

bornen Yon 'Oman. Dariiber sagt el-Mutalammis

:

'llaf und die am Berge von Hadhan, als sie sahen

,

dass es ein nngewisser Zustand sei,

Gaben ihnen die Kameele des Starames zuriick und brachen auf,

denn Unrecht kann ein einsichtiges Volk nicht dulden,

S^ma ben Luweij ben Galib el-Cureschi soil das heil. Gebiet ver-

lassen, sich in 'Oman niedergelassen und dort eine Garmitin zur Frau

genommen haben, namlich die Na'gia, Tochter des 'Garm, die ihm seine

So berichtet el-Kalbi; die Garm selbst sagen, Na'gia, die

Tochter des Oarm, habe sich mit el-Harith ^) ben Sama ben Luweij ver-

heirathet; noch andere sagen, Na'gia sei

Kinder gebar.

die Tochter des Chazra'g ben

Gudda ben 'Garm gewesen. Die Banu Sama ben Luweij wurden in 'Oman

ein fur sich bestehender machtiger Stamm , schlagfertig und zahlreich,
w

welcher den Namen Banu Na'gia erhielt. Hierauf bezieht sich das Gedicht

des JVlusajjab ben 'Alas el-Dhube'i:

Sama lebte unter seinem Volke,

er hatte zu Essen und zu Trinken;

Da thaten sie ihm Schimpf an, was ihm nicht angenehm war,

Beschimpfen aber war in ihrem Lande Sitte.

/

Da sprach zu Sama eine der Frauen:

Warum, o Sama, ziehst du nicht fort?

Sind denn in alien Landern Diebe ungestraft

und Lowen iiberlegen?

Da sprach er: ja! ich will fortziehen,

und will meine Familie zufrieden stellen.
J-

Er scliirrte ein starkes Kameel an mit seinen Stricken

*

i

1) So habe ich den Text ^'^-^ a;^
K^^y tj ^i^^i ^-^>^, der keiuen Sinn

hat, nach Ibn Coteiba, Handb. der Gesch. S. 55 geandert, wonach Na'gia zuerst

mit Sama, dann mit dessen Sohne, ihrem Stiefsohne el-Harith yerheirathet war.
V.

^ ).
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bei Nahla oder diesseits bei Kabkab.

Dann leitete es der lange Berg, den es betrat,

wie den, der Nachts zum Wasserbolen geht, der himmelhobe leitet

Als er nun in ein Land kam, das ihm gefiel,

darin waren Friihlingsweiden und feme Futterplati:e,

und eine feste Burg fiir seine Sohne

und eine krauterreicbe Gegend fiir ilire Kameele,

erinnerte er sich der Wohnplatze seiner Familie

und der von ihnen weit abgelegenen Stadt,

er dachte wieder an die erbiirralich mageren Kameele

und wieder an ihre hervorstehenden Riicken-

Da sprach er: wohlan! verkiindet es und brechet auf!

da kamen die 'Ilaf und keiner blieb zuriick;

nicbt hielt sie ab von ihrer Raise das Ungliicksgestirn

am Himmel, die beiden Sterne im Lowen und der Skorpion.

Der Anbruch der Nacht liess ihn eilends weiter ziehen,

und er reiste, wenn die Heuschrecken ibre Stimme erboben.

So sab er zur Zeit des Tages seine Sonne

und zu andrer Zeit leucbtete statt ibrer ein Stern.
\.

Das Gedicht ist lang. — An sie schlossen sich, wie erzahlt wird

und Gott am besten weiss, die Banu Fudeij ben Sa'd ben el-Harith ben

Sama ben Luweij und leiteten ihr Geschlecht von ihnen ab, Fudeij

ben Sa'd hatte seines Bruders Sohn Namens Hamza ^en 'Amr ben Sad

getodtet und schloss sich dann an el-Jahmad ben Humma ben 'Othman

ben Nacr ben Zahran von el-Azd. 'Adi ben Rica' el- Ocawi (von 'Goat,

einer Familie von el-Azd, deren Ahnlierr el-'Icj, mit Namen Munqids

ben 'Amr ben Malik 'Gurmilz

weil er, wie man sagte, *accahu ihn spaltete, den Beinamen el-'Icj er-

halten hatte 2), sagt uber die Grarm, ihre Niederlassung in 'Oman und

ein Treffen, welches hier unter ihnen vorfiel:

Ibn 'Garm that Uni-echt, und welche Veranlassung batten eure Nacbbaren

die Banu Cudama, dass ihr Herr scblecbt bandelte?

nir habt sie mit yerdorbenen alten Stricken getauscht,

60
2] t^S^ Kindspech, kann unmogHch von ^J»^ spalten abgeleitet werden

m,
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die an ihren Waldkiihen zeigten, dass sie abgenutzt waren.

Ihr Labt sie vertrieben aus den verbotenen Platzen , da zogen sie aus

um gute Weide zu sucben, nnd fanden reichlicbes Futter

in 'Oman, da dreschten sie unsre Heere am Tage von el -Rial,

so dass sie abgemabten Saaten glichen.

Die Kalb verliessen ihre Niederlassungen in Hadhan und der Nach-
i

barscliaft und zogen in die Gegend von el-Rabadsa und weiter hin bis

an den Berg Tamijja und daruber sagte Zuheir ben 'Gan^b el Kalbi in

dem Vermachtniss an seine Sohne, indem er sich an die Niederlassung

bei Tamijja erinnerte

:

Meine Sohne! wenn icb sterben sollte,

so babe ich euch ein Haus gebaut;

Ich lasse eucb zuriick als Herren der Herren,

eure Feuerzeuge spriihen Funken.

Ja, alles was ein Mann erreichen kann

,

babe icb erreicht, ausser der koniglichen Herrscbaft.

Icb war aucb bei dem Feuer, welcbes

bei el-Sullan in Tamijja angeziindet wurde.

Er meint den Tag von Chazdz, als sie die Feuer anziindeten und

unter den Stammen von Kalb der Krieg ausbrach; sammtliche Kalb

waren vereinigt gegeu Kinana [ben Bekr] ben 'Auf ben 'Odsra ben Zeid

el-Lat ben Rnfeida ben Thaur ben Kalb, aber die Banu Kindna trugen

uber alle librige Kalb den Sieg davon 3), Hischam sagt : die Wahrheit
A

hierin ist, dass 'Amir ben 'Auf ben Bekr ben 'Auf ben 'Odsra und Ab-

dallab ben Kinana ben Bekr ben 'Auf und ihre beiderseitigen Verbiindeten

!gt batten gegen ige Kinana und der Verbiindete

da siegten die Banu Kinana uber jene beiden kleineren Stamme Banu

'Amir und Banu Abdallah. An jenem Tage verbiindeten sich alle Ver-

biindete der Kalb und sammtliche Kalb trennten sich und zerstreuten sich

Die Stamme der Banu 'Amirin ihre Wohnsitze und Niederlassungen.

ben 'Auf ben Bekr wanderten aus nach der Granze von Syrien und der

Gegend von Teim^ mit ihrem Anhange und die 'Amir haben keinen

mehr in der Wiiste. Die Kalb und ihre Verbiindeten liessen sich in

3) Vergl. Jacut, Bd. 2. S. 432. Bd, 3. S. 114. 548.
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den beiden Bergen und deren Abhangen bis an den Weg nach Teim
In Duma g die 'Oleim Ganab die und Aus be

Hdritha ben Aus el-Kalbi, ein Dichter aus der Heidenzeit, sagte in dem
Ki -v^ d chen ihnen ausbrach

Wir

Wohnung nahmen: vernomraen baben es von ihren

^ Vorfahren jiingere.

Wir zogen gegen sie und einige unter uns waren uns zuwider,

und schon wurde in der widerwartigen Sache der gerade Weg verlassen,

Bis wir wieder zur Besinnung gekommen die Dsubjan erreichten.

Siehe, so traten wir zu der zweifelhaften Sache heran.

Hiscbam sagt von el-Scharqi: Das erste Haus unter den Cudha'a

war das des Handhala ben Nahd ben Zeid ben Leith ben Sud ben Aslum

ben el-Hafi ben Cudha'a, von ihm waren ihre Siege erfochten, er war ihr

Schiedsrichter, der ihre Streitigkeiten schlichtete ; ilber ihn sagt ein Dichter

:

Handhala ist der beste Mann unter den Ma'add.

Wabara ben Taglib ben Hulwstn ben 'Imr^n ben el-Hafi ben Cudha'a

sagte einst in einer Krankheit, indem er die Hande zum Himmel er-

hob: o Gott! gieb mir den Sieg iiber Nahd und gieb meinen Sohnen

den Sieg iiber Nahd's Sohne. Die Uebermacht, fahrt er fort, und das

grosste Ausehen unter den Cudha'a hatten damals die Banu Nahd;

Handhala ben Nahd hatte die Eroberung von Tih^ma ausgefuhrt und

w^ar das Oberhaupt

tigen

Araber Okddh sich auf dor-

Markten versammelten. Dann ging dies auf die Kalb ben Wa
bara iib der erste Kalbit, welcher die Kalb r sich vereinigte

'Aiif ben Kindnaund dem das Feldherrn-Zelt aufgeschlagen wurde, war

ben 'Auf ben 'Odsra ben Zeid el-Lat ben Rufeida ben Thaur ben Kalb,

und ihm wurde der Gotze Wudd abergeben. Nach seinem Tode wurde

das Zelt seinem Sohne 'Abd ^Vudd ben 'Auf aufgeschlagen und dessen
A 1

Bruder 'Amir el-A'gdar ben 'Auf der Gotze iibergeben. Dann wurde es dem

Scha'gb ben 'Abd Wudd ben 'Auf aufgeschlagen, dann dessen Sohne Ab-

dallah ben el-Scha'gb, dann dessen Sohne 'Amir ben Ahdallah mit dem

Beinamen el-Mutamanna Hierauf giro-& die Hoheit auf Zuheir ben
-!

1
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'Ganab lib ahrend seiner Lebenszeit bis an Tod, dann aiif

'Adi ben tjan^b und kam in dieser Familie auf el-Harith ben Hicn ben

Dhamdham ben 'Adi ben tjranab, dann auf dessen Sohn Tha'laba, dann

auf 'Amr ben Tha'laba, und ist unter ihnen bis auf den heutio-en Taa:

geblieben.

el-Hasan ben Ahmed ben Ja'ciib el-Hamdani sas;t uber die Tren-
A

nung der Cudha'a, dass 'Amir ma el-sama ben Haritlia den Aufruf zu

eineni Kriegszuge erhalten und auf Befehl des Konigs el-Miltat ben 'Amr

die Stamme der Cudha'a nach Syrien gesandt habe unter der Anfiihrung

des Zeid beil Leith ben Slid. Als sie nach Hi'gaz kamen, um nach

Syrien zu ziehen, lehnten sie sich gegen ihren Feldherrn Zeid ben Leith

auf und fielen von ihm ab; einige von ihnen kehrten nach Jemen zu-

riick Nachkommen do bis heute noch, namlich Bali und

Bahra, die Sohne des 'Amr. Zeid selbst blieb in Hi'gaz und seine Nach-

kommen haben sich dort zerstreut, wie Sa'd, 'Odsra, 'Guheina und Nahd;

was die Nahd betrifft, so gingen sie in das obere Na'gd hinauf, nachdem

sie langere Zeit in Tihama gewesen waren. Von den Cudha'a, die nach

Syrien, Aeg^pten und Bahrein gingen, sind dort noch bis auf den heu-

tigen Tag Nachkommen vorhanden, namlich Kalb ben Wabara, Tanuch,

Salih , Chuschein und el-Qein "••).

Zerstreuung der iibrigen Nachkommen des Ma'add.

Die Solme des Ma'add ben 'Adnan und die bei ihnen lebenden Sohne

des Udad

der Cudh

Vaters 'Adnan ben Udad, blieben nach dem Auszug

aus Tihama in ihren Landern Behausutio wie sie

dieselben unter sich getheilt hatten, so lange es Gott sefiel» & dann fin

Mudh und Rabi

I

-

<

die beiden Soh des N Streit an mit den Soh

nen des Canac ben Ma add, Sinan ben Ma'add und den ubrigen Sohnen

des Ma'add, bis sie sie aus ihren Wohnsitzen und Weideplatzen vertrie-

ben und sich ihrer ganzen Habe bemachtigten. Die Sohne des Sinan

*

ben Maadd wanderten in die benachbarten Gegenden aus; ein Theil

der Sohne des Canac ben Ma'add zerstreute sich unter die Araber in
t

4) Dieser gauze Absatz fehlt in der Cambridger Hands chrift.

V
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ihren Landern , der grosste Theil ihnen zog mit el-Cheic^b ben el-

Heik
5J,

einem der Banu 'Amam ben Canac ben Ma'add, den Spuren des

Malik ben Zuheir ben 'Amr ben Fahm und seiner Begleiter von Cudha'a
I

nach , bis sie zu ihnen nacb Bahrein kamen , und sie blieben dort mit
I

' H

ihnen vereinigt, bis sie nach el-Sawad, den Landstrichen von 'Irak, aus-

wanderten, um an dem Ufer weitere Strecken und ihren TJnterhalt zu

suchen. Dort fanden sie die Nabataer und Armenier, Nachkommen der

nachalexandrinischen Konige; die Armenier und Arduwanier vereinigten

sich gegen jene Stamme der Ma'add, schlugen sie und vertrieben sie ausT

ihren Landern, so dass sie die Landstriche von 'Irak raumen mussten

und sich in einzelne Horden auflossten. Dies sind die Horden der Ca-

na9 ben Ma'add, von denen ein Theil in der Gegend von el-Anbar und

el-Hira blieben und dort Wohnung nahmen und von ihnen stammt die

konigliche Familie des Nacr ben Rabi'a ben 'Amr ben el-Harith ben

Su'ud ben MMik ben 'Amam ben Canac ben Ma'add, zu welcher el-Nu-

man ben el-Mundsir ben Amrul-qeis ben 'Amr ben Amrul-qeis ben 'Amr

ben 'Adi ben Nagr ben Eabi'a, der Konig der Araber in 'Irak, gehort.

Hischam sagt: 'Amam ben Numara ben Lachm; und dies ist das Rich-

tige und el-Kalbi setzt hinzu: wenn es so ware, wie jene sagen, so wiir-

den es die Araber in ihren Gedichten erwahnen, sie wiirden el-Nu'm§,n

damit verspottet, und er wiirde ihnen dafiir die Strafe ertheilt haben;

»

den an ihm tadelnswerth fanden, wenn es nicht erfunden

dariiber schmahten ihn Als. nun Stamme sahen, wie unter

ihnen Zwiespalt, Trennung und Anmassung von Wasser und Weide

standen der einem Platze fiir seinen TJnterhalt und

nach Erweiterung seines Gebietes

die ihm den

wie den andereu

der Gegend, die ihm den Unterhalt gewahrte, zu verdrUngen, der Starke

den Schwachen zu unterdrucken suchte, da schlossen sich die Niederen

an die Machti
to

die Gering verbundeten sich mit den Zahlreichen

sie trennten sich nach ihren Gegenden und Wohnsitzen und das gauze

5) Die Cambrid. Handschr. hat el-'Gicar ben el-Habk, Jacut, Bd. 2. S. 377

el-Heican ben el-Heiwa.

mstor.-Philol. Classe. XIV. S
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Volk breitete sich in den benaclibarten Gebieten aus.

b Dith ben 'Adn^n ben Udad und el-Asch

mit ibrem Anbange nach Jemen d

So zogen die 'Akk

ben Nabt ben Udad

mit ihnen die Nie-

derung von Tihama in Jemen , wo sie sich in, dem Sar^t und den be-

nachbarten Bergen von Jemen bis ans Meeresufer niederliessen und Fut-

ter und Wasser, Ackerfelder und weite Platze fanden. Hier zwischen .

dem Meere und dem Gebirge wichen sie den grosseren Schaaren der Je-

menischen Araber auf ihren Zugen ans nnd hielten sich fern von ihren

Kriegen nnd Streifer Asch elche nach Jemen kamen, fiihr

ten ihr Ge zuriick anf Udad ben Jasch'gnb Arib ben Zeid

ben Kahlan ben Saba, und sind dabei geblieben; der grosste Theil von

Akk aber blieb bei seiner Abstammung von 'Adnan und nur ein Theil

ihnen rechnete sich in Jemen Caht Ibn el-Kalbi sagt, Gijath

ben Ibrahim habe ihni von Zeid ben Aslam tiberliefert, dass der Ge-

Gotte Asch

ihr

iriten, als sie zu ihm kameii, gesagt habe:

Isma'il's Nachkommen nach Jemen ausgewandert. el-Abbas

ben Mirdas sagt, indem er sicb gegen 'Amr ben Ma'dikarib mit den

Stammen von Ma'add riihrat und sicb zu ihnen rechnet:

ihr

W
Ein Dichter der 'Akk sagt. indem er sich seiner Abstammun»

'Adn^n riihrnt:
m

'Akk ben 'Adnan ist unser Vater und des, wessen Vater er ist;

unser Vater hat die Menschen unter seine Herrschaft gezwungen.

Hischam sagt: die 'Akk leiten ihr Geschlecht von 'Adnan ben Udd

ab nur wegen des Namens 'Adnan, und es ist nicht so, v^ie sie angeben.

Schacra und Schachab, die Sohne des Nabt ben Udd zogen mit anderen

Stammen von 'Adnan in die Gegenden von Jemen und Tihama, schlossen

sich an die dortigen Bewohner und gingen in j^nen Stammen und Fa-

milien auf; sie blieben unter ihnen und leiteten ihre Abstammung von

ihnen her. So traten die Schachab die Uhadha Familie der

Dsul-Kala' von Himi wovon die Araber sagen: „bei Gott! als wenn

mich ftir Mann von Uhadha hieltest**, als Spriichwort fiir eine

»

_j_tC_



DIE WOHNSITZE UND WANDERUNGEN DER ARABISCHEN STAMME. 139

entfernte Verwandtschaft. Die Schacra schlossen sich an die Malira ben

Heidan von Cudha'a und die Nabt ben Udd gesellten sich in Jemen zii

ilmen. — Hischam sagt: alle diese, welche als so gen. Verbundete ein-

traten, werden nicht zu dem Geschlecbt gerechnet. — Von Ma'add ben 'Ad-

nan kamen mehrere Stamme nacb Jemen, zerstreuten sich in verschiedend
4

Gegenden iind schlossen sich den dortigen Bewohnern an, und man sagt,

dass auch die Mahra von Heidan ben Ma'add abstammten, Gott weiss

es am besten. Die Banu Ma'gid ben Heida ben Ma'add wurden nntcr

den Asch'ar zu einetn von ihren Stammen und nannten sich Ma'gid ben

el-Hanik ben el-'Gumahir ben el-Asch'ar, daher sagt ein Dichter:

Ich liebe die Asch'ar aus Liebe zur Leila

,

und die geehitesten von ihnen sind mir die Banu Ma'gid,

Andere sagen, sie gehorten zu 'Akk ben el-Dith und seien unter

ihnen die Banu 'Amr ben el-Hajjad. Zu ihnen gesellten sich auch die

tGruneid ben Ma'add und lebten unter den 'Akk. Die Banu 'Obeid el-

Rammah (Lanzenmacher) ben Ma'add gingen unter die Banu Malik ben

Kinana ben Chuzeima und leben fort in der Familie des Ibrahim ben

'Adi ben Munkith, des Statthalters von Jemama unter Abd el-Mahk ben

Marwdn von den Banu 'Obeid el-Rammah, wie behauptet wird. 'Auf

ben Ma'add ging unter die 'Adhal ben Muhallim ben Humla ben el-

Haun ben Chuzeima ben Mudrika ; Hischam sagt : ich kenne keine Nach-
I

kommen dieses 'Auf. 'Gunada ben Ma'add und Cuna^a ben Ma'add tra-

ten unter el-Sakiin und sind, wie man sagt, Tu'gib und Turagira, die

Sohne des Mu'awia ben Tha'laba ben 'Ocba ben el-Sakun. Hischam

sagt dazu: ich bezweifle diese Angabe iiber Gunada und Tu'gib. Man

sagt auch, el-Sakun und el-Sakasik seien die Sohne des Aschras ben

Thaur ben Hajada ben Ma'add, und daher kommt, was man iiber Kinda

Hischam bemerkt : ich bezweifle dies, Man sagt Kinda ben 'Ofeir

Ja'fur ben Hajada ben Ma'add und Amrulqeis ben Hu'gr sagte, als

sein Vater Hu'gr ermordet war:

^'-

g

Alter

Ma'add an Edelmuth und Wohlthati
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Hischam giebt als bessere Lesart des zweiten Halbverses an:

bester der Menschen unter den Ma'add an Wohlthatigkeit ^)-

Die Schukeic ben Cunaca ben Ma'add, waiter yon Turagim abstam-

mend , schlossen sich an die Kalb und leben unter den Banu 'Amir el-

A'gdar mit Beibehaltung ihrer Genealogie; man sagt audi/ Schukeic sei

el-Harith ben Sajjar ben Schu'ga' ben 'Auf ben Turagim. — Hischdm

bemerkt dazu: so ist seine Abstammung, aber dieser Schukeic ist nicht

der Sohn des CunS-^a ben Ma'add. — Ein Mann von den Banu el-

Mariit ben Cunaca ben Ma'add, (Hischam bemerkt : el-Mariit stammt von

Tur gim und wef Turagib sagt , begeht einen Fehier) — die Banu el-

Mariit namlich hatten sich mit den Banu Abu Kabfa ben Dsuhl ben

Scheiban verbiindet, als ihre Briider Banu Schukei^ ben Cunaca sich von
J

ihnen trennten, und traten dann unter die Kalb — indem er der Tu-

ragim, Tu'gib und Schukeic und ihrer Entfernung von ihrem Stamme

gedenkt, sagt el-Maniti:
'

Schon haben sich entfernt die Schukeig von ihrem Vater
E

Cunaca, wie sich entfernt haben die Tu'gib.

Sonst wurde ihr Geschlecht auf Ma'add zuriickgefiihrt

,

nun haben Unglucksfalle und Kriege sie vertrieben.

Und ein Stamm von Turagim , den zwingende Umstande

zerstreut haben, ist von uns fortgegangen.

Hischam sagt: Tu'gib soil eine Tochter von el-Sakiln gewesen sein,

aber diese Angabe iiber Tu'gib ist hinfallig. — Die Aud ben Ma'add

lebten unter den Madshi'g, leiteten ihre Abkunft von Ca'b ben Sa'd el-

'aschira ab und nannten sich Aud ben Ca'b; sie blieben dauernd bei

ihnen und uber sie sagt ein Dichter, der nach el-Scharkfs Behauptung
I c

Ibn el-Catami gewesen sein soil:

Wenn einer die Ma'add una Hiilfe anruft,
I

so sind die uns verbriiderten Aud nicht in der Nahe.

Fem steht ihr Haus , da wo ihr Wohnsitz fest gegriindet ist

bd ^a'b ben Sa'd und der Fremde bleibt fremd.

^^1

^

f

6) In dem Diwan d'Amrolkais par de Slane, pag, 10 findet sich eine dritte

Lesart, worin Ma'add ganz fehlt.
Or*

i
^

'^,

I

!

.1

-Ia

-'r

inaiB^^iHi^H^^^^i^^Hi^ .j^a^^s^^^m^^^m^m^^^m^^^^^a^mmla^m^tatBmMmk



\*'

: WOHNSITZE UND WANDERUNGEN DER ARABISCHEN STAMME. 141
n

Dnd wie viele weite Strecken Landes zwischen euch

sind ode Wiisten, in denen Niemand wohnt!

el-Ba'geli sagt fiber die Trennung der Ba'gila, als der Falkenkrieg

ihnen ausbrach:

Ja, ihr seid zerstrent nach alien Seiten,

wie Gott die Banu Ma'add zerstreut hat.
L

Zerstreuung der Ba'gila und Chath'am. Grabir ben 'Gu-

scham ben Ma'add, sowie Mudhar, Rabi'a, Ijad und Anmdr Sohne

des Nizdr ben Ma'add ben 'Adn lebten in ihren Niederlassung

Tihama und den angranzenden Hochlanden von Na'gd und blieben dort,

so lange es Gott gefiel, dann wanderten Ba'gila und Chath'am, die bei-

den Sohne des Anm^r ben Nizar fort aus ihren Wohnplatzen und aus

Gaur Tihama, und die Banu Mudrika ben el-Jas ben Mudhar ben Nizdr
^

nahmen von ihren Landern Besitz.

Mu'^wia ben 'Omeira ben Michwas

Hischam sagt; el-Kalbi hat mir

ben Ma'dikarib Ibn 'Abbas fol

gendes erzahlt: Anmdr ben Nizar ben Ma'add ben 'Adndn hatte eine

Quelle seines Bruders Mudhar ben Nizar zerstort, war dann geflohen

und lebte, da wo du weist d. h. er hatte in Jemen eine andere Abstam-

Nun zogen Ba'gila und Chath'am, die Sohne des

Anmar fort nach den Sar^tbergen, liessen sich dort nieder und nahmen

mung angenommen

Genealogie der dortigen Einwohner die Casr ben 'Abcar ben

mar bezogen die Berge Halja und Usalim und die angranzenden Lander,

welche damals von einem Stamme der alteren Araber Namens Banu

Thabir bewohnt wurden; sie verjagten diese daraus

ihren Wohnplatzen Besitz, und

ahmen

nachdem sie dieselben in einem

Kampfe am Sarat wiederholt geschlag hatten , vertrieben gan

dort Hierauf fingen sie auch mit den Chath'am Streit an und ver-

wie

trieben sie ebenfalls aus ihren Landern. Hierttber sagt Suweid ben Gud'a,

einer der Banu Afja ben Nadsir ben Casr, indem er der Thdbir gedenkt

und wie diese von ihnen aus ihren Wohnsitzen verjagt wurden und

er sich dessen und der Vertreibung der Chath'am riihmt:

Wir haben entfemt die Thabir aus ihren Landern,

und Halj haben wir alien zuganglich gemacht, wir sind seine Lowen.
t

4

9

'i

1
I-
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Wenn das Jahr lang ist und immer langer "^ird,

und der Regen mangelt und das Laub schwarz wird,

"Werden wir als die Edlen erprobt, unser Gast braucht nicht fortzuziehen,

weDn dadurch betrogen ein Plan nicht ausgefiihrt werden kann,

Wir haben auch die Cbatb'am vertrieben aus ihren Landern,

sie wurden bekampft, bis sie in der Verbannung zu Sklaven wurden.

Nun sind sie getrennt, ein Theil von ibnen ist in Jemama,

und ein Theil — gesondert driicken ihi-e Sattel die Pferde '^.

'Amr ben el-Chutharim el-Ba'geli sagt, indem er ihrer Vertreibung

von dem Sarat und der ihnen *dort gelieferten Schlacht gedenkt:

Wir haben sie verjagt, als waren wir der Lowe von Dara 'Gul'gul,

der mit Selbstvertrauen iiber seine Jungen briillt ^).

Sie merkten es insgesammt nicht, bis sie inne wurden

durch die Entfernung des Palmenhaines , was zerstreut war.

Wir haben sie angegriffen und die Schwerdter waren

in unsem Eechten wie eine leuchtende weisse Wolke-

Sie standen uns gegeniiber vor den Frauen, als waren sie

weisse Hengste mit Decken ohne Zauni.

Retten konnten sich nur alle die schnellen Strausse,

.die sich von ihren Decken erleichterten , wie Pilger.

Sie wandten sich nun an Anmar und riefen Thabir

liinHiilfe an gegen die Lanzenkampfer, u. wir waren, bei Gott! zu ungerecht.

Wenn die Habib, Casr, Ahmas einen der ai

Hauptlinge trafen, machten sie ihm den Garaus,
\ Wir

Weide

So nahmen also die Ba'gila Besitz von dem Sarat bis ganz oben

nach Turaba, einem W^di, welches von dem Sarat anfangt und in Na'g-

ran endigt; sie batten gemeinscbaftliche Wohniingen und bliebeh eng
4

mit einander verbunden, bis zwischen den Ahmas beri el-Gauth ben An-
f

mar ein Krieg ausbrach. Die Zeid todteten so viele der Ahmas, dass

yen ihnen nur vierzig junge Manner iibrig blieben , welche 'Auf ben

Aslam ben Ahmas mit sich iuhrte, bis er zu den Banu el-Harith ben

7) Jacut, Bd. 2. S. 326. 508, wo der letzte Halbvers lautet:

und ein Theil — bei Cheif el-Cheil werden ihre Spitzen gescharft

8) Jacut, Bd. 2, S. 528.

'A

m

1
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1

Ka'b kam, bei denen sie Aufnahme und Schutz fanden : 'Auf war damals

ein betagter Man Sie blieben den Wohnplatzen der Banu el-

Harith, bis sie sicb wieder vermehrt batten und erstarkt waren, dann iiber-

fielen sie mit den Banu el-Harith die Banu Zeid, schlugen sie und ver-

trieben sie bis auf eini^e wenisre aus ihren Platzen und die Abmas kehr-

ten friiheren Wohnsitze zuriick. Die Casr dann

sen ihren Niederlassungen , machten Streifziige gegen ihre Nachbaren,
I

die sie aus ihren Gegenden vertrieben, indem sie gegen ihre Feinde stets

fest vereinigt waren, bis eines Tages sich ein Falk bei ihnen zeigte und

ein Mann von den 'Oreina ben Nadsir ben Casr ben 'Abcar sagte: ich

erklare mich zum Beschiitzer dieses Falken. Er wurde desshalb der

Oreinische genannt und blieb langere Zeit

sie ihn todt, getroffen von dem Pfeile eines

gestort; dann aber fanden

[annes der Banu Afja ben

Nadsir ben Casr, der noch in ihm steckte. Die 'Oreina stellten nun

dem Besitzer des Pfeiles nach und todteten ihn, worauf die Afca sich

gegen die 'Oreina vereinigten und ihnen entgegen zogen ; die 'Oreina er-

fochten aber den Sieg und todteten jene bis auf einige wen

sind bis zum Erscheinen des Islam nicht wieder zahlreich geworden

^^^ und

Indess gten sich iibrigen Stamme von Casr gegen die

und vertrieben ihren Wohnun desshalb Auf ben Malik

ben Dsubj^n, als er von diesen Vorgangen Kunde erhielt:

Mir ist efzahlt , dass neues Ungliick iiber mein Volk gekommen sei

,

und die Zeit ihrer Heimsuchung ist noch nahe.

Wenn's wahr ist, was mir zu Ohren gekommen ist, so sind sie

edel, so oft auch die Heimsuchungen eintreffen.

Der Arme unter ihnen naht sich dem Eeichen und der Reiche

hat ein frisches Blatt fiir die, die ihn ansprechen.

Auch ist mir verkiindet, dass die, welche sich iiber den Untergang meines

Yolkes freuen, schon ihren Theil von Schicksalsschlagen empfangen werden.

Nun trennten sich die Familien von Ba'gila in Folge der Kriege,

die unter ihnen entstanden waren, und vertheilten sich unter die ihnen

benachbarten Arabischen Stamme in deren Landern ; so schloss sich der

o Then der ben C an die Banu 'Ga'far

Rabi'a und 'Amr ben Kilab Rab ben 'Amir ben Ca

Kilab ben

:a'a : zwei

^
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. Stamriie von 'Oreina, Ganim und Munqids, die Sohne des M^lik ben

Hawazin ben 'Oreina, vereinigten sich mit Kalb ben Wabara; Mauhaba

ben el-Rab'a ben Hawazin ben 'Oreina gingen zu den Banu Suleim ben
\

Manciir und einige Familien von 'Oreina begaben sich zu den Banu Sa'd

ben Zeidmenat ben Tamim. Die Familien Suhma ben Sa'd ben Abdallah

ben Cudad ben Tha'laba ben Mu'awia ben Zeid ben el-Gauth ben An-

mar und Nacib ben Abdallah ben Cudad kamen zu den Banu 'Amir ben

Ca'ca'a: die Banu Abu Malik ben Suhma und Banu Sa'd ben Suhma ben
J i 7 • •

Sa'd ben Abdallah ben Cudad traten zu den Banu el-Wahid ben Kilab
I

und Amr ben Kilab iiber; die Banu Abu Usama ben Suhma zu 'Obeid

ben Kilab vmd Mu'awia el-Dhibab ; die 'Adia ben 'Amir ben Cudad ben
I

Thalaba ben Mu'awia ben Zeid ben el-Gauth ben Anmar lebten unter

den Banu 'Oqeil ben Ka'b ben Rabi'a ben 'Amir ben Ca'ca'a; die Banu

Dsubjan und Cotei'a, Sohne des 'Amr ben Mu'dwia ben Zeid ben el-

Gauth ben Anmar unter den Banu 'Amir ben Ca'fa'a; die Banu Fitjan

ben Tha'laba ben Mu'awia ben Zeid ben el-Gauth ben Anmar unter den

Banu el-Hdrith ben Ka'b und die Guscham ben 'Amir ben Cud^d schlos-

sen sich gleichfalls an die Banu el-Harith ben Ka'b. Die Keis.Kubba

(Kubba ist der Name seines Pferdes) ben el-Gauth ben Anm^r verban-

den sich mit den Banu Ga'far ben Kil^b; die Banu 'Oqeida und Banu

Dhabba ben Ruhm ben Mu'awia ben Aslam ben Ahmas ben el-Gauth

ben Anmar zogen zu den Banu Sadus ben Scheibdn ben Tha'laba nach

el-Bahrein, ebenso einige Familien von el-'Atik ben el-Rab'a ben Malik

ben Sa'dmenat ben Nadsir ben Casr, von denen einzelne auch in 'Omdn

wohnen, der grosste Theil aber in Na'gran unter dem Schutze der Banu

el-Harith ben Ka'b. In der Wiiste zwischen Jemama lind Bahrein lebt
r

ein Zweig der Banu Suhma, genannt el-Gala'im [Singul. Galam], die

Familie des Dichters Qeis el-CattM, und mit ihnen einige Mitglieder von

Qeis, darunter der Dichter der Verse:

AufI bringe den Sohnen Suhma's alien, zu denen

die Banu Garam gehoren, die Kunde: o Schande iiber Garam! >^i

Ihr gehort nicht zu mir und ich nicht zu euch
;
ja , viel hat

verzehrt der Brand der angezUndeten 'Arfa'g-Baume.
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Eine Abtheilung der Banu Muhallim bea el-Hfirith ben Tha'Iaba

ben Suhma vereinigte sicli mit den Banu Muhallim ben Dsuhl ben Schei-

ban, die anderen blieben bei Ba'gila, wesshalb einer von ihnen sagt:

Ja, sie haben uns in zwei Theile getheilt, die einen von uns

sind Ba'gila und die anderen bei Bekr ben Wail.

Und nun sterbe ich vor Trauer, nicht hier und niclit dort,

wie eine Friihgeburt stirbt unter den Harden der Hebammen.

el-Ba'geli sagte zu seinen Leuten, als sie sich unter die Araber

zerstreuten :

#

Ja, ihr seid zerstreut nach alien Seiten,

wie Gott die Banu Ma'add zerstreut hat.
1

Ihr waret um Mardan ansassig,

Schaaren eines Volkes von angeerbtem Verdienst und Rulim.

Nun bat euch von einander getrennt

ein unbolder Tag, ein ungliicksehges Missgeschick.

Die Stamme von Baljila lebten also unter den Stammen der Banu
r-'^''

'Amir ben Ca'ca'a und fochten auch auf ihrer Seite am Tase von Gabal&

nun behaupten die T

ben Casr ben 'Abcar

'g d Mairza ^) el-'Oreni (von 'Oreina ben Zeid

Ba'gila ben Anmar) es g sei , welcher

den Laqit ben Zurara am Tage von 'Gabala todtete, und einer ihrer
H

Dichter sagt:

Von uns ist der, welcher den Laqit mit seiner Lanze traf,

am Morgen von el-^afa, und er war bewaffnet, behelmt,

Mit einem heftigen Stosse , der den Laqit auf sein Gesicbt hinstreckte

,

dem dann ein zweiter folgte. er war vernichtet.

Die 'Adia

Banu 'Amir ber

ben Kilab und

die Verhaltnisse

Vva ca a.

den

Suhma ben Zeid unter den Banu Abu Bekr
Amir ben Cudad von Ba'gila lebten

geringe Anzahl

Gott den Islam

ihnen bei den 'Okl blieben

erscheinen lies Da bat 'Garir ben

Abdallah ben Gdbii- ben Malik ben Nacr ben Tha'Iaba ben 'Guscham

ben 'Oweif Hazima ben Harb ben All ben Malik ben Sa'dmenSt

be]

als

Nadsir ben Casr ben Abcar ben Anm den 'Omar ben el-Chattab

er ihn Bekrieg der Perser ausschicken woUte, dass er sie

9) Die Cambrid. Handschr. hat Ma'dd

Eistor. XIV. T

I

*,
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[die Ba'gila] fur ihn sammeln und sie aus jenen Stammen herausziehen

durfe und er th dies nachdem 'Omar desshalb an seine Verwalt

geschrieben hatte

Die Chath'am ben Anmar blieben Wohnsitzen am Sardt-

Gebirge und in der Nahe der Berge Schann ^) , Barik und anderer ,
bis

die Azd auf ibrem Zuge aus dem Lande Saba und bei ihrer Zerstreuung

in verschiedene Gegenden, an ihnen voriiber kamen ; sie griffen die Chath'am

an, vertrieben sie aus ihren Bergen und zwangen sie, ihre Wohnplatze

zu verlassen , von denen dann die Azd Schanua , Gamid , Barik , Daus,

Stamme von Azd Besitz nahmen d diese bildeten beim

Erscheinen des Islam ihre Bevolkerung und ihre Bewohner. Die Chath'am

liessen sich dann zwischen Bischa und Turaba und in den angranzenden

bisund benachbarten Gegenden nieder und breiteten sich darin aus,

Gott den Islam erscheinen liess. Da zogen die Ba'gila und Chath'am

nach Jemen und ihr Geschlecht nach An ben Ir^sch ben
I

'Amr ben el-Gauth ben Nabt ben MMik ben Zeid ben Kahlan ben Saba,

dem sie sagten, wir Nachkomm des Cahtan und gehoren nicht

zu Ma'add ben 'Adnan. Auch el-Nacha' d. 1. 'Gasr ben 'Amr ben el-

Tamathan ben Audsmentt ben Jacdum ben Afca ben Du'mi ben Ijad

ben Nizar zogen nach Jemen und liessen sich in der Gegend von Bischa

und deren XJmgebung nieder, wo sie mit den Madshi'g zusammen wohn-

ten, deren Geschlecht sie annahmen, indem sie sagten: el-Nacha' ben

'Amr ben 'Ola ben 'Gald ben Malik ben Odad ben Zeid. Sie verharrten

dabei bis auf

ihre Abstammung kannte

als er die Ijad gegen Kisra aufre

lun

Abtheilung, welche ihr Geschlecht beibehielten und

Desshalb sagt Laqit ben Ma'bad el-Ijadi,

zte, indem er sie wegen ihrer Hand-

6

%

ise schmaht:

Und nicht iiberlasse einer von euch den anderen einem Ungliickj
I

wie ihr auf der Hohe von Bischa el-Nacha' verlassen habt ^).

1)

-\

in der gleichlautenden Stelle bei Jacut, Bd. 1. S. 464, wofur die

Handschriften des Bekri Schijj oder Schajj haben.

2) Vergl. Noldeke, Beit

Occident Jahrg. 1. S. 698.
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i-y

HiscMm sagt: TJeber el-Nacha' und Thakif iind iiber ilire Nieder-

lassung Wohnsitzeii mit Familieng giebt es noch
tH- Ueberlieferung, wonach im Widerspruch mit andern Angab

Mutter des Nacha' ben 'Amr Tochter
F

und die Mutter des Thakif eine Tochter des S

Amr ben el-Tamathdn

ben Hudseil ben Mud-

rika g sem soil Hischam el-Kalbi hat mir Abu C
lih liberliefertS): Eines Tages kam bei Ibn ^4.bbas die Rede auf Thakif

el-Nacha' , da sagte Thakif el-Nacha' waren Vettern [ihre

Mutter Schwestern], sie besassen gemeinschaftlicheinekleineSchaafhcerde,

die sie zusammen auf Weide fiihrten , in welcher sich ein Mutter

schaaf mit einem Lamm befand. Nun bege ihnen Steuer

nehmer eines Jemenischen Konigs und wollte ihnen das Schaaf, welches

das Lamm hatte, abnehmen, wogegen sie aber Einwendungen machten

und als er darauf bestand , das Milchschaaf zu nehmen, sagten sie: da-

das Lamm leben, nimm ein anderes Stuck ; aber ervon miissen und

wollte nicht. Da sahen sich die beiden einander an und es kam ihnen

der Gedanke , ihn umzubringen ; einer gab dem anderen einen Wink,

dieser schoss Pfeil nach ibm ab und traf mitten durch das

Herz. Hierauf sagte einer zu dem andern: bei Gott! eine Erde tragt

uns nicht ferner, willst du nach Westen, so gehe ich nach Ostcn, oder

willst du nach Osten, so gehe ich nach Westen. Da sprach Casi d. i.

Thakif: so gehe ich nach Westen; und el-Nacha', mit seinem eigent-

lichen Namen 'Gasr, sagte: dann will ich nach Osten. Also ging el-

Nacha' fort, bis er bei Bischa in Jemen sich niederhess, und als seine

Nachkommen

ihre Wohnsit

sich vermehrte Dathanij d

auf den heutigi

er sich

Und Casi ging fort, bis er

• betagten Jiidin i iednach WMil-Cura kam, wo er

bei Tage arbeitete er und Nac

Mutter und sie ihn als Sohn an. Als ihr nun der Tod nahte, sprach sie

woh er bei ihr. er nahm sie als

ihm : ich habe ausser dir Niemand und mochte dich gern fur

liebevolle Pfleg die du mir hast zu Theil werdeu lassen, belohne d

3) Die folgende Erzahlung findet sich auch bei Jacut, Bd. 3. S. 496 mit ge-

ringen Abweichungen un

T2
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ich betrachte dich als meinen Sohn; da mir dev Tod nahe ist, wirst du

mich beerben, nimm also dieses Geld und diese Rebschosslinge, und

wenn du in ein Thai kommst, wo du liinreichend Wasser findest, so

pflanze sie da, es wird dir von Nutzen sein. Da starb sie und er nahm

das Geld und die Schosslinge und ging fort, bis er in die Nahe von

Wa'g'g d. i. el-Taif kam ; hier traf er eine Sklavin Namens Chuceila

(HiscMm sagt: andere nennen sie Zabiba'''), welche dreihundert Schaafe

weidete, und es kam ihm der Gedanke, sich ihrer zu bemacbtigen, sie

merkte ihm das an und sprach: du scheinst die Absicht zu haben, dich
r

meiner zu bemachtigen, mich umzubrin^en und die Heerde weffzuneh-

men; und als er dies bejahte , fuhr sie fort: wenn du das thatest, wur-

dest du dich selbst zu Grunde richten, deine Habe verlieren und die

J wiirde dir wieder absenommen werden: ich bin die Sklavin desHeerd

'Amir ben Dharib el-Adwani, des Herren und Richters der Qeis , du

mir furchtsam g zu sein. Er

Bist du denn ein Araber? — Ja ! — So will ich dir etwas besseres

zeigen als das, was du beabsichtigest; wenn sich die Sonne zum Unter-

gang neigt, kehrt mein Herr zuriick, er kommt jenen Berg herab, iiber^

blickt Yon oben dieses Thai, und w^enn er Niemand sieht, legt er seinen

Bogen, Kocher und seine Kleider ab, dann geht er in das Thai hinunter

um sein Bediirfniss zu verrichten, und nachdem er sich mit Quellwasser

abgewascben hat, steigt er wieder hinauf, nimmt seine Kleider und sei-

nen Bogen, und kommt zuriick ; hierauf schickt er seinen Boten aus und

lasst ausrufen: halol wer Weitzenbrod, Fleisch, Datteln und Milch haben

will , der komme in das Hans des 'Amir ben Dharib ! dann kommen
seine Leute herbei. Nun suche vorher jenen Felsen zu erreichen und

balte dich dahinter versteckt, und wenn er dann seine Kleider und den
J

Bogen abgelegt hat, so nimm sie zu dir, und wenn er fragt, wer du

seist? so antwort^: ein Fremdling, gieb mir Wohnung, ein Vertriebener,

nimm mich auf, ein Lediger, gieb mir eine Frau! das wird er schon

thun. Casi machte es so, und als er ihn fragte: wer bist du? antwor-
/

4) Bei Jacut a. a. Orte steht nur: eine Habessinische Sclavin; el-Suheili,

Anmerk. zu Ibn Hischam, Leben Muh. Th'. 2. S. 198, nennt sie Sucheila.

-Si
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tete er : ich Casi ben Munabbih, ich bin ein Vertriebener m
mich auf, ein Fremdling, lass mich bei dir wohnen , ein Lediger

, gieb

mir eine Frau Da ging er mit ihm nach Wa'g'g d

rold d Hess ausrufe Brod, Fleisch. Battel

dte seinen He
und Milch ha

ben will, der komme in das Haus des 'Amir Dharib. Da kam
alle seine Leute aus der Umgegend, und nachdem sie gespeist und Dat&

gegessen und Milch getrunken hatten und damit zu Ende waren,

sprach er ihnen : bin nicht euer Herr und Sohn cures II

I

und euerRichter? sie antworteten : ja! Haltet ihr nicht Treue, wem
ich sie halte? nehmt ihr nicht auf, wen ich aufnehme und verheirathet,

wen icli verheirathe ? sie antworteten: ja!r Da fuhr er fort : dies ist

Casi ben Munabbih, ich gebe ihm meine Tochter zur Fran, nehme ihn

zu mir in mein Haus auf und verspreche ihm Treue zu halten. Sie

antworteten : ja , wir billigen , was du thust Also verheirathete er ihn

mit seiner Tochter Zeinab und
t>

ihm 'Auf 'Guscham

Azd am Sarat-Gebirge leben Saluma, dessen Nach-

kommen sich zu den Jemenischen Stammen rechnen. (Hischam sagt

es 5 Familien unter den Banu ben Mu Als

seme Tochter Namdann Zeinab starb, gab der Vater ihm

Araina zur Frau, die gebar ihm einen Sohn Nacir und eine Tochter el

Misk. (Hischam g sie ist Mutter des Namir ben Cas

pfl auch jene Sprosslin dem Thale von Wa
). Casi

und als

Friichte trusen, sagten die Leuteo das war doch ein gescheidter Ein

fall 'Amir elobte ihm eine Frau gab,

Vonund er die Sprosslinge pflanzte, so dass sie nun Friichte tragen.

der Zeit an erhielt er den Namen Thakif d. i. der gescheidte. Die Tha-

kif blieben dann bestandig bei den 'Adwun , bis sie zahlreich geworden

waren, da vertrieben sie 'Adwan el-Taif

Hischam g el-Taif erhielt diesen Namen, wie mir Abu Maskin

Ein Mann Yon el-Madeni erzahlt hat, aus folgender Veranlassung.

Cadif Fam m Hadhr

fit liiess el-Damun und der, den er getodtet war ein
%'

Cade

ihm g desshalb

\

V^



150 F. WUSTENFELD,

Mit durchdringender Lanze habe ich 'Amr durchbohrt,

min liabe ich nirgends mehr eine bleibende Statte.

-*

Er floh und ging fort, bis er sich in Wa'g'g niederliess, wo er sich

unter den Schutz des Mas'iid ben Mu'attib stellte. Da er ein sehr ver-

mogender Mann war, maclite er ihnen das Anerbieten ihnen eine Mauer

zu bauen, die ibnen als Schutz gegen die Wiistenaraber dienen solle,

und nachdem sie diesen Vorschlag angenommen batten, baute er eine

seiche Mauer aus seinen eigenen Mitteln und der Platz wurde el-Tiiif

d. i. der umgebende genannt, weil er sie wie eine Mauer umgab.

Die Stamme von Ijad vereinigten sich, nachdem el-Nacha' sie ver-

lassen hatte, und zogen ostlich den Spuren der Cudha a und Cana^ nach

;

sie standen bei den Bewohnern von Tih^ma in Ansehen und Achtung
r

xind besassen in jener Zeit eine grosse Starke und Ueberlegenheit , was

den Jemenischen Arabern wohl Die Thakif trennten sich

von ihnen und blieben bei ihren Oheimen 'Adwan ben 'Amr ben Qeis

ben '

hatte

el"Taif, nachdem

die von den Kinana

sie ihre Wohnplatze verlassc

Chuzeima ben Mudrika in Besitz g ^
^

\ nommen wurden.

ihren gefiihr

Das Land, worin der Krieg zwischen den Ijad und

: war, in Folge dessen die Ijad aus Tihama ver-

trieben wurden, heisst Chanik und gehorte den Kin Abul-Mund

sagt nach seiner oben angegebenen XJeberlieferungskette von Ibn 'Abbas

:

Rabi'a, Mudhar und Ijad blieben in ihren Niederlassungen und Wohn-

sitzen nach dem Abzuge der Anmar ben Nizdr und ihrer Auswanderung

aus ihren Gegenden, da wurden die Ijad sehr zablreich und vermehrten

sich so, dass einem Manne in einer Nacht zehn ELinder und noch mehr

geboren wurden, wahrend den Mudhar und Kabi'a in einem Monate nur

em emziges. Da mehrten sich ihre Stamme, ein Sprossling folgte dem

anderen; zu ihnen gehSrten die beiden Gamama, zwei Stamme, und die

beiden Kurdiis von Ijad gleich aber wurden sie iibermiithig geg

ihre Br so dass z. B. einer von ihnen seinen Bogen an die Th

eines Mudhariten oder

das, was darin sei, ein

Rabe anlehnte, um anzudeuten, dass er auf
'V

habe un wird behauptet, Gott weiss
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es am besten, dass sie einmal mitten in der Nacht von dem Gipfel eines

Berges Jemand hatten rufen horen, also:

Ihr Schaar von Ijad ! wandert aus in die Welt , zu Gunsten der Helden

Mudhar! Eaer Leben verging unter Gewaltthaten , nun wohnet im Lande

Sindad, und keiner kehre nach Tihama zuriick!
m

Und Gott traf sie mit Gescbwiiren , nach Ibn Schabba mit einer

Krankheit, welcbe c^^ genannt wird , da starben von ihnen in einem

Tage und einer Nacht ein bis zwei Hundert. Da sagte ein frommer

Mann von ihnen: ihr Schaar von Ijad! Gott trifft euch so, wie ihr seht.
\

wegen eures Uebermuthes gegen eure Briider , darum ziehet fort aus

diesem Lande, v^ie euch befohlen ist, damit Gott nicht noch Strafen liber

euch verhangt. Ibn el-Kalbi sagt: Abu Abd el-Rahman Muhammed ben

Abd el-Rahman el-AncM hat mir von Ibn 'Gurei'g von 'Ata von Ibn
I

'Abb^s liberliefert, Gott habe die Ijad aus Tihama durch den Nordwind

vertrieben; Gott schickte namlich uber ihre Kameelheerden unfruchtbare

Zeiten, bis, wenn sie abgemagert waren, der Nordwind wehte, nach dem

sich dann die Kameele hin wandten; sie wurden also durch ihn aus

Tihama vertrieben, und desshalb sagt IJmajja ben Abul-Calt:

Unsere Vater beherrschten Tihama in der Vorzeit
m

Und es stromte von ihrem Heere Idham.
F

Mein Volk ist Ijad, wenn sie in die Nahe kamen oder

wenn sie Halt machten, so wiirde das Karaeel geschlachtet

Mein Grossvater ist Casi, wenn du den Stammbaum aufstellen willst,

und Mangur in Wahrheit und Jacdum der alte.

Ein Volk, dem, wenn es sammtlich auszieht, die Ebene yon 'Irak

gehort und der Urtheilsspruch und die Feder^).

Man sagt, die Ij^td waren mit ihren Brudern in Tihama und dessen

Nachbarschaft geblieben, bis unter ihnen ein Krieg ausbrach, in welchem

die Mudhar und Rabi'a iiber die Ijad siegten; in einer Gegend ihres

Landes, die Chanik heisst und jetzt zum Gebiete der Kinana ben Chu-

zeima gehort, stiessen sie auf einander, die Ijad wurden in die Flucht

geschlagen und besiegt, und mussten Tihama verlassen. Der Kinanit,

5) Vergl. Ibn Hischam, Leben Muh. S. 32.

y-.

m.1
'
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welchen Chalid bei el-Chum eica

er sich verliebt hatte:

todtete, sagte zu dem Madchen, in das

Du Last dich sehen lassen, als ich euch suchte, da fand ich euch

bei Halja eines Tages oder bei einem der Chanik.

1st es nicht reclit, dass der Liebende belohnt wird, der mit

Anbruch der Nacht und in Sonnengluth die Reise maclieii muss ^).

Darauf beziehen sich auch die Verse eines der Bahu Chacafa ben

Qeis ben 'Ailan:

wir

mit wohlgenahrten Rossen, bis \vir miide wurden.

Sie liefen mit den Reitern taglicli um die Wette,

den Krieg verabscbeuend , der sie von den Stallen fern bielt.

Dann kehrten wir zuriick mit der Beute und den Gefangenen,

wiibrend sie in den Gegenden niedergestreckt waren '^).

Die Ijad wanderten aus ihren Wohnsitzen aus und liessen sich in

Sindad nieder, einer Gegend in den Niejierungen von el-Kufa, wo sie

lanse Zeit blieben. Nach Ibn Schabba batten sie sich in drei Theile

getheilt, ein Theil wohnte mit den Asad ben Chuzeima in Dsu Tuwa,

em g die Weiden von 'Ain Ub d der grosste Theil g

weitet bis in Gegend von Sindad I g vereinigten sie sich

alle zu einem gemeinschaftlichen Gottesdienste in Dsul-Ka'ab emem

Tempel in Sindad sich nach auch die Bekr ben Wail

theilig S breiteten sich zwischen Sindad und Ka'dhim aus his

nach B^rik, Chawarnak und den anstossenden Gebieten, und dehnten

sich langs des Euphrat aus, so dass sie nach Mesopotamien hinein reich-

ten , und ihre Ortschaften waren Deir el-A'war , Deir el-Gama'gim und

i

Deir Curra. Die in 'Ain Ubag vermehrten sich so, dass sie an Menge

die Nacht waren. und sie blieben hier, indem sie gegen die benach-

derMit den Konigen ausbarten Beduinen Streifzuge unternahmen.

Familie Na^r Jden Lachmiten von Hira] machten sie gemeinschaftlich

feindliche Einfalle, bis sie einst die Frau eines vornehmen Persers an-

trafen [und mit sich nahmen], die als Verlobte ihrem zukunftigen Manne

6) Yergl. Ibn Hischam, Leben Muh. S. 837

7) Jacut, Bd. 2. S.^ZQS.
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nach dem Euphrat zuruck und ling

zugefuhrt werden soUte, womit ein unerfahrener, junger Mann beauftrao-t

war. Nun rflckten die benachbarten Perser gegen sie, (es soil Anuschir-

wan ben Cubads oder Kisra ben Hurmuz gewesen sein und die Frau

hiess l^rin), die Ijad zogen sich

an, ihre Kameele in grossen Schiffen uberzusetzen und selbst fiber den

Euphrat zu gehen, worGber ein Jamben-Dichter sagt:

Welch schlechtes Lager fur die widerspenstigen Braunen

in dem Treiben des Schiffes mitten auf der Fluth.

Die Perser folgten ihnen und eine Priesterin, die unter den Ijad

war, sagte:

Wenn sie einen Mann unschuldig todten und ein Kameel wegnehmen,

werden sie am Ende des Tages mit Blut beschmutzt werden.

Da sagte einer von ihnen zu seinem Sohne, Namens Thawab : lieber

Sohn! mochtest du wohl filr dein Volk dein Leben geben? Da ging er
4

hinaus mit seinem Kameele urn ihnen zu begegnen, und sie todteten
X

ihn und nahmen sein Kameel weg. Das Oberhaupt des Stammes war

damals Bajadha ben Eijah ben Tdrik el-Ijadi, und als die Schaaren auf

einander stiessen, sprach Hind, die Tochter des BajSdha:

Wir sind Tochter des Tarik, wir gehen auf den Satteldecken

,

Moschus in den Scheiteln, den Gang des Cata-Vogels mit vielen Jungen.

Wenn ihr kommt, umarmen wir euch, wenn ihr geht, trennen wir uns

in unlieber Trennung, und breiten aus die Decken.

Die IjM schlugen nun am Ende des Tages die Perser in die Flucht

und zwar auf dem Arabischen Ufer des Euphrat; sie ichteten die

Heer und nur wenige retteten sich durch die Flucht Sie

dann die Schadel der Gefallenen d stellten sie wie Erdhfigel

zusammen, und davon erhielt der Ort den Namen Deir el-'Gama'gim d

Schadel-Kloster Nach Ueberlieferung des Abu 'All el-Cili sei-

nen Gewahrsmannern batten die Ijad, als sie sich in Irak niederliessen,

die dortigen Bewohner und alle, die sich ihnen wiedersetzten, (iberfallen,

bis Kisra Anuschirwan zur Regierung kam, da machten sie einen An-

griff auf mehrere Persische Frauen und nahmen sie mit sich

Anilschirwan gegen sie, todtete

aus 'Irak, wo

Hisfor. - philol.

ihne Anzahl und

Nun zog

rtrieb sie

auf einige sich in Takrit, andere in Mesopotamien und

XIV. U

n
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dem ganzeu Gebiete von Mosul niederliessen. Dann sandte Amischirwan

geg

aiis

sie Leute von Bekr Wail mit den Persern, die vertrieben sie

Takrit und Mosul bis zu einem Orte Namens el-Hara'gij oder

drei Parasangen von el-HiQuan; hier wurden sie von den Persern einge-
I

holt, in die Fluclit geschlagen und viele getodtet, und die Graber der

Ijad sind dort bis auf den heutigen Tag. Sie zogen nun weiter, ,bis

sie sicb bei Bacarra auf Griechischem Gebiete niederliessen, einige gingen

auch nach Emessa und an die Syrische Granze. Unter denen, welche

von Bekr ben Wail mit den Persern gegen sie zogen, befand sich auch
n

el-Harith ben Hammam ben Hurra ben Dsuhl ben Scheib^n, welcher

mehr von den IjM Schutz nahm und ehrenvoll behan-

delte, zu ihnen gehorte Abu DiivvM el-Ijudi, und die Araber haben da-

von das Sprichwort gemacht: ,,ein Schutzherr, wie der Schutzherr des

Abu Duwdd" d. i. el-Harith ben Hammam ^).

Hischam sagt : Abu Zuheir ben Abd el-Rahman ben Magza el-

Dausi hat mir von einem Manne seines Stammes, der es wissen konnte,

folgendes erzahlt: Bei Kisra ben Hurmuz waxen einige Geisseln von

IjM und anderen Arabischen Stammen; Kisra pflegte fiir seine Bogen-

chiitzen einen Eing aufhang lassen . wonach Uebung

!Reihe nach mit Pfeilen schossen. Einst sagte einer der Geisseln von

Ijad: wenn mich der Konig hinunter liesse, so wollte ich so gut schiessen,

als sie. Als Kisra dies hinterbracht vsrurde , befahl er ihm hinunter zu

gehen ; er schoss dann , und machte seine Sache ausgezeichnet gut. Da

So gehe

sprach er zu ihm : giebt es unter deinem Volke mehr, die so gut schiessen

als du? er antwortete: sie alle schiessen so wie ich.

und hole mir 3 bis 400 Mann, die ebenso schiessen wie du. Dies ge-

schah, er nahm sie in seinen Dienst und stellte sie als Wachter auf die

Warten an der Granze nach dem Euphrat bin auf, damit niemand von

dort hertiber kame. Von el-Madain bis nach Nahr el-Malik war damals

das Land eine griine Flur von Gartenanlagen, die nicht besonders einge-

zaunt waren, und Sirin,' eine geborene Griechin, pflegte hier mit ihren

8) Ueber eine Terschiedene Veranlassung zu

proverb, ed. Freytag. T. I. pag. 287.

diesem Sprichwort vergl. Arab.
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SklaT pazieren zu geh So traf jenen Ijad, Na
mens Ahmar, mit einem seiner Cameraden und sie fingen an, den Frauen

lastig
r

werden. Die Araber machen daraus der Name ande

nicht bekannt ist], zvvei Ahmar und ein Jambeii-Dichter sagt:

Die beiden Ahmar haben Ijad zu Grunde gerichtet

und ihrem Volke el-Saw§,d unzugiinglich gemacht.

Die Frauen beschwerten sich liieruber bei Kisra und dieser sandte

eine Anzahl Parser gegen sie aus; die beiden Ahmar flohen, nachdem

sie noch ihre Cameraden gewarnt batten, [so dass auch sie sich fliichten

konnten], und die Perser erreichten sie, als sie bereits iiber den Tigris

hinfiber Kisra hatte ihnen gesagt: schiesst nieder ihr

sie trefFt Als
I

sie einholten, formirten die Ijad eine Col

schossen sammtlich mit einem Male, so dass sie alien ihren Gegnern die

Augen schlossen. Kisra, hiervon benachrichtigt, sandte

Eeiter gegen sie aus und befahl dem Laqit ben Ma'r

ben 'Aubathan el-Ijadi, welcher bei Kisra Gefangener

fehlshaber seines

3 Abtheilung

ben Churi'ga

an die Be-

Stammes, die nach Mesopotamien hinein wohnten zu

schreiben, dass sie zu ihren Stammg und sich ihnen

vereinigen sollten hatte dabei die Absicht, dann gegen sammtliche

Ijad sei]

auch an

Angriff zu richten und alle zu vernichten. Laqit schrieb

Stamm, aber er warnte sie Kisra und ermahnte
I

auf ihrer Huth zu sein

:

Ein Grass auf diesem Blatte von Laqit

an die Ijad in Mesopotamien.

Sieh, der Lowe kommt zu euch heran geschlichen,

lasst darum das Handeln auf dem Schaafmarkte

!

Nach

zu euch

1

anderer Ueberlieferung : Sieh, der Lowe Kisra kommt scho

Er schrieb ihnen auch noch in einer Cacide, deren Anfang:

) Haus 'Abla's , ihre Wohnung auf der Sandfiache

,

mir Kmnmer, Trauer und Schmerz aufregt !

Nach anderer Ueberlieferung du hast mir Kummer, Trauer und*

Schmerz aufgeregt. Dann sagt er darin:

Melde den Ijad, und wende dicb besonders an ihre Fiirsten,

dass ich sehe, wie der Plan, wenn man mir nicht widerstrebt, jetzt klar ist

U2 .
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wehe meiner Seele, wenn ihre Verhaltnisse sich gelost haben,

wahrend die der iibrigen Menschen sich befestigt und vereinigt hab

Fiirchtet ihr, you edlem Geschlecht, mcht Leute, die eben

"wie Heuschreckenschaaren eilends gegen euch gezogen sind ? .

.

Sohne von Leuten, die mit euch in Hass zusammen wohnten,

die nicht wissen, ob Gott schadet oder niitzt.

Taglich scharfen sie fur euch die Lanzen,

nicht schlafend, wahrend der Sorglose schlaft-

Was ist mir? ich sehe euch in Sorglosigkeit schlafen,

und schon seht ihr die Flammen des Krieges aufschlagen.

mein Volk, moget ihr an eurem Theuersten nicht Schaden

denn ich furchte dafiir die unheilvoUe Zeit.

mein Volk, wenn ihr auf eure Frauen eifersiichtig seid,

so trauet nicht dem Kisra und dem, was er gesammelt hat.

leiden

,

Wesen]

wie

Darum Gott helfe euch Manne

von ausgebreiteter Kenntniss, der dem Kriegswesen gewachsen ist;

Nicht iibermuthigj wenn er mit Lebensiiberfluss begliickt ist,

doch auch nicht gebeugt, wenn Unannehmlichkeiten an ihm nagen;

Der nicht aufhort, diese Zeit an ihren Eutern zu melken^),

bald folgend, bald befehligend; ^

So dass sein starker Strick verkehrt [d. i. fest] gedreht ist,

gesetzt an Jahren, weder abgelebt, noch schwachlich;

Der nicht den Schlaf schmeckt , ohne dass , so oft Sorge ihn aufweckt

,

seine Eingeweide fast die Rippen zerbrechen;

Der neu gestarkt es mit alien Menschen aufhimmt, der,

wenn sie vereint im Schlachtgetiimmel ihn niederstrecken woUten, sie nie-

derstrecken wiirde.

So habe ich von meinem Rath das beste fiir euch ausgewahlt ohne Falsch

;

nun wachet auf! sieh, das beste Wissen ist das, welches niitzt.

Als dieses Schreiben zu ihnen kam, flohen sie, und auf Kisra's Be-

felii wurden sie und die, welche jenseits des Euphrat zuruckgeblieben

waren. von der Ueiterei umzingelt und dann mit blanken Waffen ange-

griff) Hisch^m erzahlt nach el-Kalbi; die Zahl derer, welche im Wasser

\

9) d h. der Gliick und Ungluck reichlich erfahren hat.
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ertranken, war grosser, als die durch das Schwerdt umkamen, und als

Kisra von dem Gedichte des Laqit Kenntniss erhielt, liess er ihn tod ten

:

er war sein Secretar fur das Arabische und sein DoUmetsch und mit

Kisra's Frau nahe verwandt. Die Ijad unterwarfen sich nun den Gassa-

niden und wurden Christen und der grosste Theil von ihnen war bei

denen, welche mit dem Gassaniden Gabala ben el-Eiham, den Cudha'a

und anderen auf das Griechische Gebiet hinuber gingen, einige Ueber-

reste von ihnen zerstreuten sich in die Syrischen Districte und StSdte.

Die Zahl der Ijad , Cudha'a , Gassdn , Lachm und 'GudsSm , welche mit

Gabala ben el-Eiham ubergetreten waren, belief sich auf etwa 40,000,

sie leben bis auf den heutigen Tag zusammen, ihr Hauptort heisst die

Stadt der Araber, und die sich jetzt noch Syrien aufhalten

haben weder eine bestimmte Abkunft, noch einen Stammesnamen, nach

dem sie sich benennen. — Hischam sagt: el-Kalbi hat mir von 'AH

ben Wath^b el-Ijadi von seinem Vater erzahlt, dass die Ijad seit der

Zeit, da sie auf Griechisches Gebiet iibertraten, bis zum Erscheinen des

Islam dort blieben; als dann 'Omar ben el-Chattab zur Regierung kam,

schickte er Gesandte mit Coran-Banden an den Griechischen Kaiser und

liess ihm sagen: lass diese Bucher unsern Arabischen Stammverwandten,

die unter dir stehen, vorlegen, und wer von ihnen den Islam annehmen

will, dem sollt ihr keine Schwierigkeiten in den Weg legen, zu uns her-

liber zu kommen; bei Gott! wenn du das nicht thust, so werde ich alle

deine Glaubensgenossen in unserm ganzen Reiche verfolgen und umbrin-

gen lassen. Als diese Bande bei ihm ankamen, wurden sie mit dem

Evangelium verglichen und man fand, dass der Coran mit dem Evange-

lium ubereinstimmte; sie nahmen den Islam an und ein Herold rief den

Muhammedanischen Segensspruch aus. Ibn Wathab fahrt fort in der
__

%

Erzahlung seines Vaters: ich fing an, die Reihen zu betrachten und

konnte vor ihrer Menge die Enden nicht absehen; und er setzt hinzu:

als es aber zum Auszuge kam, zogen von ihnen nur 4000, darunter mein

Vater. — Thalaba ben Geilan gedenkt des Auszuges der Ijad aus Ti-

hdma in folgenden Versen^): ^

1) Die sechs ersten Verse bei Jacut, Art. yr«**«i'



If

158 F. WUSTENFELD,

Mein Kameel sehnt sich nach dera Lande Mugammas,

wo diesseits der Riicken el-'Garib ist, dann Rakis,

Dort schnitten unsre Frauen uns die Riemen ab^),

und die den Wochnerimien Speise bereiteten, verwandten dazu unsre Sohne ^)

Wenn ich willy seufzt mir die Taube im Haine,

doch ihre Stimme ist nicht so wie die der 'Irnas^)-

Es antworten aus der Wiiste alle schnellen Kameele,

wenn ihre verlassenen Einoden erscheinen.

Wie schon waren doch die Berge Ton Bischa und el-Liwa
^

wie schon ihre Garten und die Bienen!

Dort wohnten die 'Gasr ben 'Amr, docb eines Morgens

waren den Ijad dort die Nasen herunter gedriickt;

Die Du'mf erbielten durch die Anrufung ibrer Briider

die Einoden yon Al, die den Reitern unbequem sind.

Geineint ist 'Gasr ben 'Ami el-Nacha'i und Du'mi ben Ij^d. So

sind in Tibama und anderen Landern von 'Adnan^s Nachkommen keine

ubrig geblieben, als Mudhar und Rabfa und die entweder als aufge-

nommene Fremde oder als Schutzg lebt Ibn

Schabba sag Casi ben Munabbih ben el-Nabit ben Manciir ben

dum b Afea ben Ijad betrifft, so blieb er m el -Tdif

einigen seiner Scbwager von 'Adwan ben 'Amr ben Qeis ben 'Allan, well

die Mutter seiner Sohne Zeinab eine Tochter des 'Amir ben el-Dharib

el-'Advvdnf war, wie

rend gegen seine Far

oben bemerkt Casi d. i. Thakif war hochfab

ilie und anmassend g Verwandten und

Nachbaren, so dass sie sich endlich oiFen ihm widersetzen und er von

fortzoo Die 'Amir ben Ca m'a, gleichfalls Scbwager der 'Adwan

durch ihre Starammutter 'Omra, eine Tochter des 'Amir ben el-Dharib,

liessen sich als deren Schutzgenossen in der Gegend von el-T^f nieder

und wohnten eine Zeit lang in ihrer Umgebuno bis

em Kries ausbracb, in Folge dessen der grosste Theilo

zerstreute und ibr Gem

ter den 'Adwan

von ibnen sicb

zerfiel. Jetzt erwachte in den Banu

urn sie in der aussersten Hungersnoth als Speise zu bereiten.

3) bei Jacut weniger scbaudeftiaft: sie ertrankten (erstickten) unsre Sohne

Nomen avis columbae similis.
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A

'Amir die Lust
, sie zu unterdrucken , sie jagten sie aus el-Tdif hinaus

and vertrieben sie von dort, und darfiber sagt Hurthan ben Muharris

Dsul-Acba' el-Adwani:

Einer widersetzte sich dem aDderen

,

so

Sie liessen die Thakif gewahren,

eine Familie, nicht Terkommen, aber auch nicht im Wohlstande-

A

Die Banu 'Amir pflegten den Soramer iiber in el-Tdif zu wohnen

wegen seines milden Klimas und seiner Friichte, im Winter zogen sie

nach ihren Besitzungen in Na'gd, weil diese ausgedehnter waren, mehr

Weiden und Futter hatten und von ihnen dem Aufenthalte in el-Taif

vorgezogen wurden. Die Thakif kannten dagegen die Yorziige von el-

Taif und sagten desshalb zu den Banu 'Amir: diese Gegenden sind zu

Anpflanzungen und Saatfeldern geeignet, wir sehen

is

aber, dass ihr Wei

deplatzen vor ihnen den Vorzug gebt, ihr versteht das Bepflanzen und

Bestellen nicht gut, wir sind in solcher Arbeit erfahrener als ihr; woUt

ihr nicht von dem Ackerland und der Weide zugleich Nutzen ziehen

und diese cure Landereien uns ubergeben? dann wollen wir den Acker

pfiiigen, Weinstocke und Obstbaume pflanzen, Wasserleitungen anlegen,

Brunnen graben, Gebaude auffuhren, Garten umzaunen, soviel wir fiir

gut finden und soweit wir dazu im Stande sind, ohne dass ihr euch da-

mit zu befassen braucht und so dass ihr andere Beschtiftigung wiihlen

konnt; wenn dann die Saaten zur Reife gekommen, die Fruchte zeitig

sind, so theilen wir mit euch, so dass ihr fur euer Anrecht an die Lan-
4

der die Halfte, und wir die andere Halfte fur unsre Muhe bekommen,

dann habt ihr von der Weide und von dem Ackerlande in gleicher Weise

Nutzen, wie es zusammen keinem der Araber in gleicher Weise zu Theil

wird. Da iibergaben die Banu 'Amir el-Taif an die Thakif unter dieser

Bedingung und die Thakif liessen sich die Verbesserung der Bewiith-
^

\ ^ --

schaftung angelegen sein; die Banu 'Amir kamen zur Zeit der Erndte

und empiingen die Halfte aller Fruchte zugemessen, und die Thakif nah-

men die andere Halfte. 'Amir und Thakif schQtzten el-Taif gegen feind-

liche Angriffe und lebten in diesem Verhaltnisse lange Zeit, bis die Tha-
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kif sich sehr vermehrt hatten; da befestigten sie el-Taif, indem sie es

rings mit einer Mauer umgaben, wovon der Ort den ISamen el-Td'if er-

hielt, und als sie sich durch ihre Menge und ihre Befestigungen fur

stark genug hielten, schlossen sie sich gegen die Banu 'Amir ab; diese

griffen sie an, konnten aber weder zu ihnen vordringen, noch viel we-

Timer sie unterwerfen, und die Araber haben nie in ahnlicher Weise einen

Ort belagert. Da sagte el-A'gaschsch ben Mirdas ben 'Amr ben 'Amir

ben Jasar ben Malik ben Huteit ben Guscham ben Casi in der Erinne-
• « •

rung an el-Taif;

Schon friiher haben uns die 'Amr ben 'Amir aus Erfahrung kennen gelernt,

so dass es jeder Einsicbtige und Verstandige von ihnen erzahlen kann.

Da sie es wissen, wenn sie die Wahrbeit sagen, dass,

wenn die Sattel sich scbrag auf die Seite neigten , wir sie wieder aufge-

ricbtet haben*

Wir haben darin gewobnt , bis ihr Lowe zahm wurde

und der TJngerechte dort zum klaren Recht zuriickkehrte.

Unsre Bekleidung ist ein glanzender Panzer aus Muharriks Erbschaft

wie die Farbe des Himmels, den seine Sterne schmiicken.

Kinana ben 'Abd Jalil ben 'Amr ben 'Omeir ben 'Auf ben Gijara

ben 'Auf ben Casi sagt, indem er sich el-Taifs ruhmt und seiner Vor-

ziige gedenkt:

Als wenn uns Gott nicht bevorzugt hatte,

am Morgen da die Erde in Stiicken Tertheilt wurde.

Wir wissen, unser Loos fiel aus der Hand

auf Wa'g'g , als er die Loose vertheilte.

Da, als er es uns deutlich machte, wahlten wir

die Mitte der Erde . . .
^

Deren untere Theile Wohnungen fur alle Stamme,

deren obere Theile fiir uns eine heilige Stadt ist.

In der Folge anderten sie ihr Stammregister und nannten sich Casi

ben Munabbih ben Bekr ben Hawazin ben Manciir ben Tkrima ben Cha-

cafa ben Qeis ben 'Allan; eine Abtheilung von ihnen blieb aber bei ihrer

Abstammung von Ijad. Umajja ben Abul-Calt sagt:

4

5) In dem Halbverse U'JJ-. l^ o — [jcji^ AJU feiilt ein Wort

*,^
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Wenn

Wahrheit

Ich gehore zu Nabit, den Sohnen des Casi,

von Mangur ben Jacdum, den alien;

/

zu Afga, der Schutz der Ungliicklichen ist Afga,

auf Af^a ben Du'mi sind wir gebaut.

Und Du'mi, von ihm hat Ijad den Vornamen,

auf ihn fuhre ich mein Geschlecht zuriick , damit du es weist.

Malik ben 'Auf el-Nacri sagte

:

Auf! verkiinde den Thakif, wo sie sind,

dass ich, so lange ich lebe, ihnen feind bin.

Denn ich gehore nicht zu euch und du nicht zu mir,

sondern meine Wohnung ist unter den Uhadha oder Ijad.

Da antwortete ihm Mas'ud ben Mu'attib:
r

X

Euer Qeis gehort nicht zu uns und wir nicht zu euch,

sondern wir sind Sohne des Nabit ben Jacdum,

und wenn ich einmal unter den Uhadha um Hiilfe nife, kommen zu mir

Schaaren lautlos, ich fiirchfe kein Unrecht.

Und Geilan ben Salama ben Mu'attib sagte:

Ich bin ein Mann von Ijad , aus unvermischtem Geschlecht

,

ein Funken spriihendes Feuerzeug, verkleinere du nur Qeis 'Allan.

Sie sind meine Ahnen und zu ihnen fiihre ich mein Geschlecht hinauf,

und der Stamm Qeis, die sind meine Schwager und Schutzherren.

In Tihama und seinen Niederungen blieb also von 'Adnan's Nach-

kommen keiner iibrig als Kabi'a und Mudhar nnd die entweder als auf-

genommene Fremde oder als Schutzgenossen unter ihnen lebten. — Ibn

*

Schabba sagt: was Casi ben Munabbih ben el-Nabit ben Man^ilr ben

Jacdum ben Afca ben Du'mi ben Ijad betriift, so blieb er in el-TM unter

einfo'en seiner Schwager von 'Adwan ben 'Amr ben Qeis ben 'AiMn, wie

oben vorgekommen ist. — Als sie sich vermehrten und ihnen ihre Woh-

nuno^en zu enge wurden, breiteten sich die Rabi'a weiter aus in den be-

nachbarten Gegenden von Xa'gd und Tihama, sie lebten also in Carn el-

Manazil, Hadhan, 'Okaba, Rukba, Hunein, Gamra Autas, Dsat 'Irk, el-

'Akik und den benachbarten Orten von Na'gd, mit ihnen die Kinda, mit

denen sie Streifziigre unternahmen und Beute machteu ; sie dehnten sich

Hislor.-FMlol. Classe. XIV. X

^
t
^

m
^

.^
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bis an die Granzen von Syrien und die Gegend Ton Jemen aus und gin-

einem Orte zum andern. Die Banu 'Amirgen der Weide wegen von

ben el-Harith ben Anmar ben Wadi'a ben Lukeiz ben Af9a ben Abd
el-Qeis trafen einst den Amir el-Dhahjan ben Sa'd ben el-Chazra'g ben

Teimallali ben el-Namir ben Casit, ('Amir hatte unter den Rabi'a das Amt,

die Haltestellen fiir die Fiitterung und die Ordnung auf den Fruhjahrs-

weiden zu bestimmen), und todteten ihn ganz unschuldiger Weise; die

Namir und librigen Angehorigen von Casit, welcbe damals unter ibnen
IT

die oberste Leitung batten, sagten desshalb zu den 'Abd el-Qeis, ihren

nachsten Verwandten: was habt ihr fur einen Grund, dass ihr unsern

Anfuhrer todtet und das uns gebuhrende Ansehen scbatzt? ent

weder ibr lasst uns Gerechtigkeit wiederfahren und macbt das uns an-

gethane Unrecht wieder gut, oder wir werden den Krieg gegen euch an-

faxigen. Die Abgeordneten, welche den Streit schlichten sollten, gingen

ZAvischen ihnen hin und her und der Friede wurde dann unter der Be-

dingung geschlossen, dass die 'Abd el-Qeis die Siihne fur ein Oberliaupt,

das Zehnfache einer gewohnlichen Suhne, entricbten sollten, so dass auf

die Banu 'Amir 500 Kameele und auf alle iibrigen 'Abd el-Qeis 500

kamen. Bis zur Entrichtung der Siihne wurden Geisseln gestellt, fiinf

Personen den Banu 'Amir und vier von den 'Abd el-Q unter letz-

teren eine Frau von den Banu Ganm ben Wadi'a ben Lukeiz ben Afca

ben *Abd el-Qeis. Die Banu 'Amir schickten ihre 500 und losten damit
V

ihre Geisseln ein; die iibrigen 'Abd el-Qeis schoben aber die Einlosung

ihrer Geisseln hinaus und desshalb machten die Namir auf sie einen An-

griff, todteten sie und setzten dann jene Frau in Freiheit^). Da traten

die 'Abd el-Qeis gegen sie zusammen und sagten zu ihnen: ihr, unsre

Verwandten, habt den Angriff gemacht, das Besitzthum genommen und

die Leute getodtet. Dies war der Anfang des Krieges zwischen den

Banu Eabi'a , es kam zu einem heftigen Kampfe , der den Namir Tod

und Verderben brachte und sie der Oberhoheit verlustig machte und sie

veranlasste, sicb zu den Banu Jaschkur zu begeben.

-^1

Die Eabi'a trenn-

6) sUt ^*^ ^J.l^^ Yielleicht h^^ ^5% ^

zur Auswanderung.

jl>j und zwangen den Staram jener Frau

y



DIE WOHNSITZE UND WANDERUNGEN 163

ten sich in Folge dieses Krieges und schieden auseinander, 'Abd el

Qeis, Schann ben Afca und ihr Anhansf zo^en fort und sandten Knnd
schafter aus um gute Weide zu suchen , und wahlten el-Bahrcin und
Ha'gar, wo sie sich mit den dortigen Ijad und el-Azd vereinigtcn; sie

banden ihre Pferde an die stehen gebliebenen Stamm^ der abgebaueuen

Palmen und fragten die Ij^d: seid ihr es zufrieden, dass die 'Abd el-

Qeis ihre Pferde an eure Palmen anbinden? Da antwortete einer; ,,die

Palmen kennen ihre Leute", welche Redensart zum Sprichwort gevvorden

Die 'Abd el-Qeis vertrieben in der Folge die Ijad aus jenen Ge-

genden, worauf diese nach 'Irak zu zogen ; als die Schann ben Afca ihnen

nachfolgten, wandten sich die Ijad g^gen sie, bis sie gcgenseitig von ein-

ander abliessen und einige Stamme von Schann sich abtrennten. Die

Ijad pfLegten el-Tabak (die Decke) genannt zu werden wegen ihrer Starke

und des ihnen eigenen Muthes und weil sie die Leute in ihrer Blosse

und Noth deckten, wesshalb ein Dichter sagt:

Die Schann trafen die Ijad bei el-CaDa

als eine Decke,^ die Schann passten zu ihrer Decke.

Und einer ihrer Priester sagte:

Die Schann passten zu ihrer Decke,

sie passten zu ihr, da fielen sie sich urn den Hals.

^Amr ben Aswa el-Leithi von 'Abd el-Qeis sa^^te eini^re Zeit nachher

:

O""^ ^AXX^Q

Q

Sei nur nicht ungehalten iiber das eingetroffene Schicksal u. babe Geduldl

Vertrieben Laben wir die Ijad von den Teichen, die sich zusammen zogen,

und Bekr haben wir verjagt von den Wasserbehaltern bei Muschakkar").

Die 'Abd el-Qeis nahmen also Besitz von el-Bahrein und theilten

es unter sich, so dass die Gadsima ben 'Auf ben Bekr ben 'Auf ben

Anmar ben 'Amr ben Wadi'a ben Lukeiz ben Afca ben 'Abd el-Qeis an

der Meereskuste und an den Seiten sich niederliessen , die Schann ben
#

Affa ben 'Abd el-Qeis nahmen die Granze und das 'Irak naher liegende

Gebiet zum Wohnsitz, und die Nukra ben Lukeiz ben Afya ben 'Abd

el-Qeis blieben mitten in el-Catif und der Umgegend. Ibn Schabba sagt:

7) Arabum proverb, ed. Freytag. Tom. 11. pag. 105.

8) J a cut in dem Artikel Muschakkar.

X2
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* I
die Nukra liessen sich in el-Schif^r unci el-Dhahran nieder bis an die

Sandwuste und in der Gegend zwischen Ha'gar, Catar und Beinuna
J
die-

ses Beinuna (Z^yischenland) erhielt den Namen davon, dass es in der

Mitte zwischen el-Bahrein und 'Oman liegt. Die 'Amir ben el-Harith

ben Anmar ben 'Ami ben Wadi'a ben Lukeiz ben Afca ben 'Abd el-Qeis

d el-Omur das d die Banu el-Dil ben 'Amr, Muharib ben 'Am

und Tgl ben 'Amr ben Wadi'a ben Lukeiz ben Af^a, rait ihren Verbun-

deten 'Amira ben Asad ben Rabi'a liessen sich in der Ebene bei den

Quellen und Brunnen langs der Granze von el-Dahna nieder und ver-

mischten sich mit den Bewohnern von Ha'gar in ihren Behausungen,

Einige Stamme von 'Abd el-Qeis, namlich Zakia ben Wabila ben Dohn

ben Wadia ben Lukeiz ben Afca ben 'Abd el-Qeis, 'Amr ben Wadi'a

ben Lukeiz, el- Awaca, 'Auf ben el-Dil, 'Aisch ben el-Dil ben 'Amr ben

Wadia und 'Amr ben Nukra ben Lukeiz ben Afca bezogen die Ebene

von 'Om^n und wurden hier Theilhaber an den Landern der Azd; das

sind die Nachgebornen von 'Oman und bei ihnen sind die Nachgebornen

von Balqein, 'Garm, Nahd, Na'gia und diejenigen von den Banu 'Ab-

schams ben Sad ben Zeidmendt Tamim Banu M^lik ben Sa'd

d 'Auf ben S ben Zeidmenat ben Tamim, welche sich ihnen an-
/

schlossen. Einige Stamme von Rabi'a bezogen die Hohen von Na'gd und

Hi'gaz und die Granzen von Tihama und die benachbarten Gegenden

und breiteten sich darin aus und lebten in el-Dsanaib, Wdridat, el-Ahacc,

Schubeith, Batn el-'Garib

liegenden Niederlassunge

Tasrlaman und in den dazwischen und herum

Einige Stamme von Rabi 'g' nach Je

men, verbiindeten sich mit den dortigen Einwohnern, blieben aber bei

ihrer Abstammung, wie die Aklab ben Eabfa ben Nizdr, welche sich in

der Gegend von Tathlith in Jemen und dessen Umgebung niederliessen

und als Nachbaren der Chath'am sich mit ihnen verbiindeten, so dass sie

Desshalb sagt einersich gegenseitig gegen ihre Feinde Hiilfe leisteten.

von Chath'am, dann von Schahran, welcher die Aklub ben Rabi'a ver-

trieben hatte:

Die Aklub gehoren niciit zu uns und wir nicht zu ihnen
y

und was haben die Chath'am am Tage des Ruhmens mit Aklub gemein?
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Ein schlechter Stamm, dessen Ursprung von Rabi'a,

der bei uns weder Oheim noch Vater hat.

Da antwortete ihm der Aklubit:

Ich gehore zu dem Volke, nach welchem du mich benennst,

edel vom Grossvater, Oheim und Vater.

165

Wenn

haben.

Glaubst du, dass ich dadurch beschimpft wiirde?

Wenn Half und Nahis meine Oheime nicht sind,

so bin ich ein Mann, dessen Oheime Bekr und Taglib.

wurde

und vor welchem Niemand wusste, wie man reitet®).

Auch die 'Anz zogen nach Jemen und verbiindeten sich mit den

Chatham. 'Anz ist Abdallah ben Wail ben Casit, und er wurde 'Anz
ft '

(Ziege) genannt , well sein Kopf in scharf ausgepr^ten Ziigen mit dem

Kopfe einer Ziege Aehnlichkeit hatte. — Die Banu Hanifa ben Lo'geim

ben Ca'b ben 'Ali ben Bekr ben Wail wanderten aus, indem sie dem

Futter und Wasser nachgingen, die Orte, wo mehr oder weniger Regen

gefallen war, als Weide aufsuchten und den Weg, welchen die 'Abd el-

Qeis betreten hatten, verfolgten; da trennte sich von ihnen 'Obeid ben

Thalaba ben Jarbu' ben Thalaba ben el-Diil ben Hanifa, indera er mit

seiner Familie und seinem Vieh die Weiden aufsuchte, bis er unver-

muthet nach el-Jemama kam, wo er sich an einem Orte Namens Carat ^)

eine Nachtreise von Ha'gr niederliess und einige Tage verweilte. Er

hatte einen Jemenischen Schiitzling bei sich vom Stamme Sa'd el-'Aschira

aus der Familie Zobeid. Nun ging ein Hirt des 'Obeid weiter, bis er

nach Ha'gr kam ; hier sah er die Schlosser und Palmen , und ein Land,

er einsah, grosse Ereignisse stattgefunden hatten. Er kehrte

zu 'Obeid zuruck, brachte ihm hieraber Nachricht und sagte: ich habe

Palliiste gesehen und hohe, schone Baume, welche solche Friichte tragen

;

damit iiberreichte er ihm einige Datteln, die er zerstreut unter den Pal-

men gefunden hatte, und als 'Obeid sie kostete, sprach er: das ist, bei

worm, wie

9) d: i- Rabi'a el-Faras.

1) Genauer bei Jacut, Bd. 2. S. 209 Carat el-Hubal.
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Gott, ein Genuss! Am anderen Morgen liess er ein Kameel schlachten

d sprach dann zu Sohnen, Sklaven und dem Zobeiditen eid

auf eurer Huth, bis ich wieder uch komme Dann bestieg er sein

Pferd, liess seinen Sklaven liinten aufsitzen und ergriff seine Lanze, bis

er nacb Ha'gr kam; als er es sab, erkannte er, dass darin grosse Ereig-

nisse statt gefunden baben mussten; er steckte seine Lanze in die Erde,

trieb dann sein Pferd an, und umkreiste dreissig Wohngebaude und

dreissig Gehofte und was er umkreist batte , erhielt davon den Namen

Ha'gr (Gebage) und dies ist Ha'gr in Jemama und dariiber sprach er

die Verse

:

Wir haben uns niedergelassen in emer Behausung, worin einst seine Ge-

nossen lebten,

dann sind sie fortgezogen und haben ihre Burgen in unyersehrtem Verputz

zuriickgelassen.

Sie sind dann Bewohner der Wiiste geworden in der Fremde

zerfallen, und wir sind in den Hausern ibre Bewobner geworden.

Nacb uns wird sie ein anderer Bewobner in Besitz nebmen

und 'Audb in ibren Ebenen und Feldern wobnen-
1

Die Bekr ben Wail batten ein Gotzenbild Namens 'Audb; nacb an-

deren bedeutet 'audh den Wechsel der Zeit, die Zukunft. Das Wort

kommt in einem Gedicbte vor, worin ein Mann von 'Anaza in der Vor-

zeit erwabnt, dass 'Audb ein von dem ganzen Stamme Bekr verebrter

Gotze sei:

Icb babe gescbworen bei dem vielen Blute rings um 'Audb

und bei den Bildern, die bei el-So'eir zuriietgelassen sind:

Icb will bestandig das Land die Halfte des Lebens durchzieben,

und nie soil mein Kameel ibre Gegend verlassen.

Hierauf stiess 'Obeid seine Lanze in der Mitte in die Erde. kebrte

dann zu seinen Leuten zuruck, nabm sie mit sicb und liess sich dort

mil ihnen nieder. Als dies sein Zobeidiscber Sobiitzling sab, sagte er:

'Obeid, halbpart! er antwortete: das nicbt, aber so viel, dass du zu-

frieden sein kannst. Jener erwiederte : auf die Zufriedenbeit folgt nur

Da sprach 'Obeid: jenes Dorf eine balbe Parasange

von Ha'gr soil dir geboren. Der Zobeidit blieb nun einige Tage, dann

Unzufriedenbeit.

4-

r

i

i

^
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hatte er es und kam Obeid und sagte: gieb mir etwas als Ent-

schadigung, denn ich will fortziehen und diese Gegend verlassen. Da
schenkte er ihm dreissig junge Kameele und jener zog fort und schloss

sich wieder an seine Familie. Als nun die Banu Hanifa und die bei

ihnen befindlichen Bekr Wail von einander horten, wie es dem
Obeid ben Tha'laba ergangen sei, kamen sie herbei, bis sie sich in den

Ortscliaft von Jem§,ma niederliessen. Audi Zeid ben Tha'laba ben

Jarbu'2) kam herbei und als

ihni: lass mich bei dir in

Bruder 'Obeid traf, sprach er zu

in Ha'gr wohnen. Er antwortete: hier wohnt

niemand bei mir, (indem er sein Glied erfasste), der nicht aus diesem

hervorgekommen ist, aber jenes Dorf, aus welchem der Zobeidit abge-

zogen

nieder

mag dir gehoren. Er entfernte sich nun und liess sich dort

ir Zelten theils von BaumwoUe, theils von Kameelhaaren, und

Obeid wohnte mit Kindern in den Schlossern Ha'gr Nach

Verlauf einigen Ta iprach er zu seinen Sohnen: kommt mit mir

zu unseren Beduinen, wir woUen uns ein wenig mit ihnen unterhalten

und dann zuriickkehren. Seit der Zeit ist der Name el-Badija, Beduinen,

aufgekommen, Zeid ben Jarbu', Habib ben Jarbil', Catan ben Jarbii' und

Mu'avvia ben Jarbu', diese sind es, welche die Beduinen unter den Banu

Hanifa srenannt werden. Zeid finff dann die jungen Schosslinge der

Palmen, ihre Kinder twohnen (abzusenken) und dann zu verpil

zen, so dass sie allmalig heranwuchsen, und so machen es alle Beduinen.

Ha'gr ist also der Hauptort von Jemima, dessen Mittelpunkt und Sitz

der Emire, und dahin werden alle Sachen gebracht.

Die ubrigen Stamme von Rabi'a, als Bekr, T^lib, Gofeila, 'Anaza

und Dhobei'a blieben in ihren Gegenden in den Hocldanden von Na'gd,

Hi'gdz und den Granzgebieten von Tihama, bis unter ihnen ein Krieg

ausbrach, weil 'Gassas ben Murra ben Dsuhl ben Scheiban den Koleib

ben Rabi'a getodtet hatte. el-Namir und Gofeila verbanden sich mit

den Banu Taglib und blieben bei ihnen ; 'Anaza und Dhobei'a vereinigten

2) Aus dem folgenden ergiebt sich, dass bei J a cut, Bd. 2. S. 210 besser Zeid

ben Jarbu', Oheim des 'Obeid, genaimt ist und es dessbalb auch heissen muss: als

fv sfiinpn Neffen 'Obeid traf.
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i sich mit BeSr ben Wail, und die Kriege und Schlacliten horten nicht

auf, sie von einer Gegend zur anderen zu fiihren und von einem Lande

zum anderen zu treiben, wobei die Taglib immer iiber Bekr den Sieg

behielten, bis zum Tage von Qidha. Qidha ist ein Abhang des 'Aridh

Dies ist der Tag el-Tahaluk d. i. des Haarabschnei-

von Jemama und 'Aridh ist ein Ber^; Qidha ist drei Nachtreisen von

Jemima entfernt.

dens 3) , an welchem die Bekr die Banu Taglib in die Flucht schlugen,

so dass sie sich seit diesem Tage und diesem TrefFen trennten und in

verschiedene Gegenden zerstreuten, namlich die Banu Taglib. Bekr ben

Dhobei'a breiteten sich Jemama weiter aus zwi-

f

schen Bahrein und den Granzen der Niedernngen von 'Irak und seinen

Hohen und von der Gegend von el-Lbulla bis Hit und in den angran-
T

zenden Landern ; el-Namir und Gofeila zogen sich zuriick bis an die
^

Gninze von Mesopotamien und 'Anat und diesseits in die Gebiete der

Bekr ben Wail und jenseits in die Gebiete der Cudha*a in den Syrischen

Granzlanden. el-Achnas ben Schihab el-Tasrlebi, Anfiihrer und Dichter,

D hiertiber. indera er Niederlassungen der Stamme erwahnt

AUe Lente von Ma'add haben nach kleineren Stammen

eine Gegend , wohin sie sich fliichten, und ein Gebiet.

Die Lukeiz haben Bahrein und das ganze Ufer,

und wenn ein Unheil von Indien ihnen nahe kommt,

Zerstreuen sie sich hinter Ilusch , als ware dies

eine Wolke, die ihr Wasser ausgegossen hat und umkehrt/

Die Bekr haben das Festland von 'Irak, und ^venn sie wollen,

tritt diesseits von Jemama ein Hiiter dazwischen.

Die Tam!m wohnen zwischen einer steinigen Hohe und einer Sandflache.

sie haben einen Riickzug und Wege ins Gebirge.

Die Kalb haben Chabt und die Sandflache 'Ali'g

bis eHIarra el-ra'gla, wo sie Widerstand leisten.

Bahra ist ein Stamm, dessen Wohnsitz wir kennen,

ihnen stehen um el-Rugafa weite Wege ofiPen-

3)

H
wo von diesen nur der erste und letzte Vers vorkommen; J a cut Bd. 4. S- 129 hat

Bekri
3 & Hamasa

I

i-

^

^

I
^-^
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Die Ijad streifen in el-Sawad hinein und ausser ihnen
t

, suchen fremde Reiterschwarme, wen sie iiberfallen konnten.

Und wir sind Leute, die keinen Schutz in ihrem Lande haben
,

* i

beim Regen werden wir nicht angetroffen, und wie viele sind weit entfernt

Zerstreuung der Mudh
t

Nacli deni Abzuge der Rabi

Tiharaa blieben

in Tihama und

den , ihre

ihnen zu

Mudhar ben Nizar bestandig in ihren Niederlassung

den

und

anffranzenden Gebiett> bis Stani sich schie

Familien sicb. m und ihre Wohnung

g den: da chte sie Gesrendeo Un
terhalt gewahrten, sie folgten dem Futter und dem Regen und suchten

einer vor dem andern die Wohnjilatze und Niederlassungen zu besetzen;

einer widersetzte sich dem anderen, es kam zu offenen Kampfen, bis die

Chindif liber Qeis den Sieg davon trugen. Andere sagen, Gazija ben
1

Gruscham ben Mu'^wia ben Bekr ben Haw^zin sei ein Zechbruder des

Rabia ben Handhala ben Malik ben Zeidmenat ben Tamim gewesen und

als sie eines Tages mit einander tranken , sttirzte sich Rabi'a ben Han-

dhala auf Gazija ben 'Guscham und todtete ihn. Die Qeis forderten nun

es nicht bezahlen wollten,

lie Flucht geschlagen und

Chindif das Loseeeld und als die Chindif&

kam es zum Kanipfe; die Qeis wurden in die

zerstreuten sich. Dariiber sagt Firas ben Ganm ben Tha'laba ben Malik

ben Kinana ben Chozeima:

Wir standen den Qeis als Feinde gegeniiber am Morgen von Bank

mit glanzenden neu polirten scharfen Schwerdtern.

Wir haben sie geschlagen, bis sie flohen und verlassen wurden

dieNiederungen, welche an jenemTage von Malik inBesitz genommen wurden.

Die Qeis zogen nun fort von Tihama und begaben sich mit Aus-

nahme einiger Stamme nach den Landern von Na'gd, so dass sie bis an

die Granzen von Gaur in Tihama vordrangen ; die Hawazin ben Man^iir

ben 'Ikrima ben Chacafa ben Qeis liessen sich nieder in dem Gebiete

zwischen Gaur Tihama bis in die Nachbarschaft Bischa, Birk, der

Gegend des Sarat, el-Taif, Dsul-Ma'gSz, Honein, Autds und die nUchst

.gelegenen Districte. Hiernach wurden die Nachkommen des Mudrika

und Tabicha, der beiden Sohne des Jas ben Mudhar wegen der Nieder-

lassungen uneins, da sie ihnen

Uistor ,

'philot Classe, XIV.

zu eng waren, es entstand zwischen ihnen

Y
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ein Krieg, die Mudrika siegten iiber die Tabiclia und die letzteren zogen

aus Tih^ma fort bis nacb den Hochlandeii von Na'gd und Hi'gaz ; die

Mozeina ben Udd ben Tabicha gmgen vor bis in die Berge Radhwa

Cuds Ara und die ben d liachst gelegenen Gegende

Yon Hi'ffaz; die Tamim ben Murr ben Udd ben Tabicha, Dhabba ben

Udd Tabicha und 'Okl ben Udd drang die bewohnten und

bewohnten Gegenden von Na'gd nahmen Besitz von den Nieder

lassungen der Bekr ben Taglib,- welche sie wahrend ihrer Kriege inne

gebabt batten, und gingen dann weiter, bis sie sich auf der Granze von

Ha'gar zwischen el-JemSma und Ha'gar niederliessen. Die Banu Sa'd

ben Zeidmenat ben Tamim drangen vor bis nach Jabrin und den dortigen

Sandflachen, bis sie sich mit den 'Amir ben 'Abd el-Qeis in deren Ge-

biete Catar vermischten, eine Abtheil von ihnen wandte sich nach

'Oman und einzelne Horden von ihnen lebten in den Gegenden zwischen

den Granzen von Bahrein bis in die Nahe von Bacra und bezogen dort

die Niederlassungen und Platze, wo sie Wasser fanden, welche den Ijad

Niz§,r gehort hatten und verlassen waren als nach

Irak fortzog Einige Stamme von Mudrika ben el ben Mudhar

blieben in Tihama und den benachbarten und nachst gelegenen Gebieten

so gab es Mudrika in der Gegend Arafat, 'Orana, Batn Na'man

Eo'geil, Kabkab und el-Baubat, ui

Abtheilungen der hinteren Haw£i.zin.

d ihre Nachbaren waren hier g

Die Hudseil besassen einige

der Sarat Berg' den westlichen Ausgangen ihrer Thaler und Schluch
L

ten; die Wasserwege dieser Schluchten und Thaler gingen nach den

Niederlassungen der Stamme Chuzeima ben Mudrika und

b Hud ihren Bergen waren Fahm und 'Ad

die Nach-

die beiden

Sohne des 'Amr ben Qeis 'Ailan. Die Chuzeima ben Mudrika liessen

sich unterhalb der Hudseil ben Mudrika nieder und dehnten sich in

die Thaler, deren Ausjenen Senkungen bis ans Meeresufer aus, so dass

gange und oberen Theile die Hudseil inne hatten, so wie die Schluchten

der Sarat Berge, welche die Hudseil bewohnten, ihr Wasser nach ihnen

und den westlichenhin ersrossen: sie lebten also zwischen 5
o

) In den Handschriften fehit ein Wo

I
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\

Sarat Bergen. — Die Nachkommen des Nadhr ben Kinana ben Chu-
zeima blieben in der Umgegend von Mekka und den benachbarten Ge-
bieten, dort ist der grosste Theil von ihnen, welche alle ihr Geschlecht

auf el-Nadhr ben Kinana zuriickfiihren. Eines Tages sassen 'Amir ben

Luweij und S^ma ben Luweij bei Mekka zusammen und tranken, da
m

entstand zwischen ibnen ein Wortwecbsel, bis Sama, welcber rechthabe-

risch war , dem 'Amir ein Auge ausschlug ; er begab sich sogleich auf

die Flucbt, bis er nach 'Oman kam, wo er sich mit NS,'gia, einer Toch-

ter des Garm, verbeirathete , wie oben (S. 132) erwahnt ist; andere sa-

gen, er babe eine andere gebeirathet. Die Banu S^ma wurden in 'Oman

ein fiir sich bestehender machtiger Stamm, voll Muth, Kraft und Stand-

haftigkeit, und auf sie bezieht sich das Gedicht des Musajjab ben 'Alas

el-Dhube'i

:

S^ma lebte unter seinem Volke,

er hatte zu Essen und zu Trinken;

Da thaten sie ihm Schimpf an, was ihm nicht angenehm war,

Beschimpfen aber war in ihrem Lande Sitte.

Das weitere siehe oben. — Die Nachkommen des Fihr blieben in

der Umgegend von Mekka, bis Cuceij ben Kilab sie zur Niederlassung

auf dem heiligen Gebiete veranlasste ; in Mekka selbst hatte keiner ge-

wohnt. Hischdm sagt nach el-Kalbi: die Leute pflegten die Wallfahrt

zu machen und dann sich wieder zu zerstreuen, so dass Mekka ganz

leer blieb und niemand darin wohnte. Die Cureisch der Unterstadt sind

nun diejenigen Nachkommen des Fihr, welche mit Cu^eij dort einzogen

und die Cureisch der Oberstadt von den Nachkommen des Fihr sind
ft

Teim el-adram ben Galib ben Fihr, Ma'i9 ben 'Amir ben Luweij und

Muharib und el-Hdrith, die beiden Sohne des Fihr; dies sind die Cu-
m

reisch der Oberstadt und die iibrigen Cureisch sind TJnterstadter mit

Ausnahme der Familie des Abu 'Obeida Ibn el-'Garrah, namlich der Banu

Hilal ben Oheib ben Dhabba ben el-Harith ben Fihr, und der Familie

des Sahl und Suheil, der beiden Sohne der Beidhd, namlich Hildl ben

Malik ben Dhabba ben el-Harith ben Fihr, denn diese bezogen mit

Cuceij die Unterstadt und sind also Unterstadter.

Y2
f,
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Dies ist die Geschichte der Trennung der Ma'add und ihrer Nieder

lassungen und Wohnsitze

schien. In Hi'gaz wolinen von

3it des Heidenthums , bis der Islam er-

den Arabern die Asad, Abs, Gatafan,

Fazara, Muzeina, Fahm, Adwan, Hudseil, Chath'am, Saliil, Hilal, Kilab

ben Rabi'a, Tajji (Asad und Tajji sind Verbiindete) und Guheina, sie

el-
-I

haben sich in den Bergen von Hi'gaz niedergelassen , namlich in
A

Asch'ar, el-A'grad, Cuds, Ara und Radhwa und sind bis in die Ebene

von Batn Idham gekommen. Einige Stamme von Bali bewohnen Schagb

und Eada zwiscben Teima und Medina; die Thakif und Ba'gila bewoh-

nen die Stadt el-TM"f; die Wohnungen der von diesen abstammenden

Chath'ara sind in Turaba, Bischa und hinter Tabala an der Pilgerstrasse

von Mekka riach Jemen und sie haben sich mit den Hilal ben Amr
F

*
W

F

yermischt; das eigentliche Tabala gehort den Banu Mazin. Die Behau-

sungen
t

der Salul liegen in dem Districte von Medina und die Nieder-

lassungen der Azd Schanua sind in dem Sarat nach Sonnenaufgang ein-

ander gegenuber liegende Thaler bei Tathlith, Turaba urid Bischa; der

mittlere Theil dieser Thaler gehort den Chath'am, wie eben erwahnt ist,

und einigen Stammen von Madshi'g und diese Thaler ergiessen sich in

das Land der Banu Amir ben Qa\B!sL. Die in Hi'gaz zuruckgebliebenen

Keste von trusoham, Na^r ben Mu'awia und von den Nachkommen der

Chacafa ben Qeis leben in el-Harra, Harra Banu Suleim und Harra Banu
Hilal, und in der Stadt el-Rabadsa bis nach den Ortschaften von Turaba

und haben sich mit den Kilab ben Rabi'a vermischt Alle diese gehoren
r

zu den Bewohnem von Hi'g In Na'gd liessen sich von den Arabern

nieder die Banu Ka'b ben Rabi'a ben Amir, deren Wohnsitz el-Fala'ffo
A

und die es umgebende Wuste ist. Die Numeir ben Amir, Bahila ben

Ja'cur und sammtliche Teim batten sich in Jemama niedergelassen und
wohnten dort. bis sie dariiber mit den Rabi'a ben Nizar in Streit geriethen

i



Die Sage von der geflugelten Sonnenscheibe

nach altagyptischen Quellen,

dargestellt von

Heinrich Brugsch

Wissenschaften

inen der auffallendsten Theile in der Dekoration altagyptischer Tempel

und sonstiger Monumente, welche auf den Kultus Bezug haben, bildet

die eigenthumliche symbolische Gestalt, welche als Vignette dieser Ab-

handlung vorangestellt ist. In Sculptur und Malerei je nach dem Um-

fang des damit geschmiickten Denkmales in grosseren oder kleineren

Prop der Hohe und Breite gefuhrt, erscheint das Bild vor

alien uber den Eingangen der altagyptischen Tempelgemacher , woselbst

es mit mathematischer Genauigkeit die Mitte d

innerhalb der agyptischen Hohlkehle einnimm

Thilrsturzes ui

Nicht selten das

m Rede tehende Bild von Inschriften begleitet, welche es mit de

Namen Oder, doch seltner, mit dem Na djpl beleg Der er-

stere, abzuleiten von der Wurzel hat und ihren Nebenformen hatet.

7iatet% bezeichnet in der Urbedeutung soviel als

cken".

t»ausspann ausstre-

1", zunachst von den Fliigeln eines Vogels gesagt. So heisst es z. B.

von der Sperbergestalt des Gottes Horus, des §gyptischen Apollo, in

einem Texte*) Jior pu hat-nef tetna-ti-f ha-k „das ist der Horus-Sperber,

1) Vergl. mein hieroglyphisch-demotisches Worterbuch S. 926

2) L. 1.

\
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er hat ausgespannt seine beiden Fliigel Qber dich '( Die andere Be-

zeichnung : apt hangt zusammen mit der Wurzel dp, dpt^) , welche , in

nnverkennbarer Verwandtschaft mit dem ebraischen Cjij;, ,,fliegen" be-

sen em dp er Mr „es kommt herausdeutet, wie in der Stelle pir ha

2
In der Thatihre Seele, um nach der Himmelshohe emporzufliegen

hangt die Gestalt des beregten Symbols augenscheinlich znsammen mit

den eben entwickelten Wurzelbedeutungen der Benennungen hut und
r

dpi. Sie zeigt uns namlich das Bild der Sonnenscheibe, an welcher sich

nach rechts und links bin ein ansgebreitetes Fliigelpaar befindet» so

dass man sich die Sonne demnach als eine fliegende Scheibe vorstellte.

am passendsten iibertragenDie Namensform hut liesse sich desshalb

durch ,,Flugelausspanner", die andere apt durch ,,Flieger" oder selbst

,
,Voger* , analog dem ebraischen ?|1y in der CoUectivbedeutung von

Die bei weitem hauiigere Benennung hut fiir die gefliigelte Sonnen-

scheibe ist in dem grossten Theile der Inschriften, welche die Abbildung

derselben begleiten , noch besonders charakterisirt durch die Klassen-

zeichen fiir Stadtenamen, nach dem altagyptischen Schrift - System , so
4

dass hut in der neuen Bedeutung als Name einer besonderen Stadt auf-

tritt, ,,deT Stadt des Flugelausspanners". Thatsachlich ist diese Bedeu-

von mir auf Grund der Denkmaler-Studien in meinentung schon friiher

geographischen Ur uchung 3 hg worden Ein der ge- -

wohnlichsten Bezeichnungen des Ortes, welchen die Alten mit dem Na-

men Apollinopolis magna belegten, war inschriftlich Hut Der Gott,

welcher bier von Alters her verehrt wurde, hiess Hor — derselbe, den

die Alten ibrem Apollo gleichzustellen pflegen
I

und sein gewohnlich-

ster Name ist Hor-hut ,,der Horus von der Stadt des Flugelausspanners".

Es ist derselbe Gott, um es kurz zu sagen, welcher in der geflugelten

Sonnenscheibe symbolisch dargestellt erscheint.

Bevor ich in der Entwicklung weiter vorschreite, sei es mir ge-

1) Worterbuch S. 179.

2) L. 1. t

m 3) Die Geographie des alten Aegyptens. Leipzig 1857 S. 165

1

«
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stattet iiber die Stadt uiid das hochberiihmte Heilisrthnm des Gottes

' einige Bemerkungen geographisch-mythologischer Natur vorauszuschicken,

wobei ich fiir das Besondere auf die vorher citirte Stelle in meiner

,,Geographic des alten Aegyptens" verweise.

ApoUinopolis magna (zum Unterschiede von A. parva ira Norden

von Theben, et

lichen Seite des

halbwegs zwischen Theben und Koptos auf

Flusses gelegen) nahm im

des Ortes ein, welcher gegenwartig

{Wi^^) bekannt ist. Die Bezeichnung

Alterthume genau die Lege

iter dem arabischen Namen Edfu

des letzteren ist hervorgegangen

aus der koptischen Benennung ^-rfem diese ihrerseits dem alte*

sten» inschriftlich nachweisbaren Namen teb^ tebu oder atbu. Der Ort

Arabern, Kopten, Berberinern und selbst Negern be

westlichen Seiti

Edfu , heute von

wohnt, liegt unter dem 25^ nordlicher Breite, auf der

des Nils, etwa eine Viertelstunde landeinwarts ; er erhebt sich Mgelartig

auf den Scbuttbergen der untergegangenen Stadt ApoUinopolis magna

in einer Tiefe von 20 bis 30 Fuss unter dem•g seiner Mitte

gegenwartigen wellenfbrmig gestalteten Niveau des Erdbodens , den voll-

standig erhaltenen Tempel des altagyptischen Apollo, des Hor-liuL

Die Alten gedenken der Stadt und des Tempels nur an wenigen
% _

Stellen. Strabo kennt "^AnoXXiovos noXtg als Stadt, welche Krieg gegen

die Krokodile fiihre, Plutarch berichtet dass in derselben Stadt es her-

kommlich sei, d berbaupt Jeder der Bewohner von dem Kro

kodil esse; „an einera bestimmten Tage aber fingen sie, so iel sie

konnten, todteten sie und wurfen m Tempel grade gegenuber h

wobei Typhon Krokodil verwandelt, dem Horos

entflohen sei" *). Vorher hatte dieser Schriftsteller ausgefiihrt, wie die

EseL zutheiltedem Typhon von den Hausthieren das dummste, den

den wilden Thieren die grausamsten, das Krokodil und das Flusspferd

Die Nachrichten anderer

sprechen.

d zu geringfi um sie waiter zu be

1) Plutarch, de Iside et Osi

Eusebius, praep. evangel. Ill, 12.

ed. Parthey. Berlin 1850 S. 90, 3. Vergl.

2) 89, 6
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Aus den vorher aufgefiihrten Stellen geht zunachst hervor , dass

in Apollinopolis magna eine von den Kampf; zu suchen

ie Lichtgo

an 111

demwelchen, der Sage nach, der Gott Hor, der strahlende

agyptischen Erbfeind des Lichtes, dem Gotte Typhon eine Schlacht ge-

liefert hat. Diese Sage fuhrt uns unmittelbar auf den Gegenstand,

welchen die vorliegende Untersuchnng zu behandeln bestimmt ist nnd

welchem das Bild der geflu Sonnenscheibe in g besonderer

Beziehung steht

Es ist ein durcbgehender Grundzug in dem Wesen des agyptischen

Alterthumes Alles, was in naherer oder fernerer Beriihrung mit dem re-

ligiosen Kultus stand , nicht durch aussere Symbole, sondern selbst

duTch die Benennung im Worte zn verhiillen und fiir den Nichteinge-

weihten unverstandhch zu machen. Die Priesterschaft hielt den Schliissel

dazu in den Handen und Eingeweihten allein vermochten das Sym

bol greifen und das dunkle Wort richtig auszul^en. In den alte

sten Zeiten des agyptischen Priesterlebens wurde der Schliissel muss

scheinen, durch miin Lehre uberliefert, bis die Masse so ange-

wachsen war, dass die Schrift als Trager und Erhalter der Tradition zu

Hiilfe genommen werden musste. Das sogenannte Todtenbuch der alten

Aegypter (das Rituel ^ funeraire nach der Bezeichnung der Franzosen)

kann als ein sehr beredtes Beispiel dafiir dienen, wie im Laufe der Zeit

uralte Vorstellungen von dem Wesen der Gottheit selbst fur den Einge-

weibten in ihrer eigenthiimlichen Ausdrucksweise dunkel nnd unver-

standlich wurden und wie man neuer Erklarungen benothigt war, um
das alte zu erfas Selbst 1 Erklarungen traten bisw

tehen lassen, wie mit der
±

noch jiingere Interpretationen, die es ver

die Urredaction eines Textes Veranderungen erfahren konnte, welche zu

gleicher Zeit der vefanderten geistigen, phiTosophiscben ^Richtung Rech-

-^

nung trugen. Wenn, um ein Beispiel anzufuhren , in dem Kapitel

17 des Todtenbuches die alten Exemplare an einer Stelle den fol-

genden Text darbieten

:

^

Gott, das Sein selbst".

dnok neter a /^^er fesef ,,ich bin der grosse

so erklaren dies jiingere Redactionen durch die

Worte: mu jm mm pu dtef neteru „das ist das Feuchte, das ist das Ur-

-'i
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wassef, der Vater der Gotter", und weiter andere durch: ra pu nun

dtef neteru ,,das ist die Sonne, das Urwasser, der Vater der Gotter" oder
+

durch rd pu henna ran-f neb paut ,,das ist der Sonnengott, der sicli selber

schuf, der Herr der Gotterschaar" *).

Wenn derartige Veranderungen alter traditioneller Texte, wie ich

angedeutet habe, im Zusammenhang standen mit einer bestimmten gei-
9

stigen Zeitrichtung, obwohl, wie das Beispiel zeigen kann, niclit immer

zn ihrem Vortheil, so darf eine andere Seite nicht ausser Acht gelassen

werden, Velche der Urform der Tradition auf dem Gebiete des Eeligio-

sen gegeniibertrat , ich raeine den particularen Geist der altagyptischen

Priesterkaste. So viel Nomen, so viel Sinne, so viel Tempel, so viel

Lehren kann man mit allem Rechte behaupten. Jede Priester

schaft der altagyptischen Haupt-Kultusstatten hatte ihre besondere Lehre,

ihre eigene Materia sacra, ihren eigenthiiralichen Dienst, ja selbst ihren

eigenen Festkalender; nicht zwei aus der grossen Zahl entsprechen sich

einander nach der angedeuteten Richtung hin, nur Aehnlichkeit oder

Verwandtschaft der Kiilte lasst sich bei einzelnen nachweisen. Desto

scharfer aber traten die Gegensatze in der Verschiedenheit der Lehren

hervor, ja thatsachlich so weit, und es wirft dieser Um stand ein lehr-

reiches Streiflicht auf das politisch abgegrenzte Leben der einzehien

Nomen, — dass sie bis zum Kampfe mit den WafFen in der Hand aus-

ausarteten. So bekriegten sich in den Zeiten der romischen Herrschaft,

wie Plutarch erzahlt, die Bewohner der angrenzenden Nomen Oxyryn-

chites, welche den Fisch Oxyrynchus hoch und heilig hielten, und

die des Kynopolites, bei welchen der Hund in heiliger Ehre stand, in

so blutiger Fehde, dass erst die Romer im Stande waren, die beiden

Partheien zur Euhe zu bringen und zu bestrafen^). Ein ganz ahnliches

Ereigniss liegt Juvenal's fiinfzehnter Satyre zu Grunde, wobei es die

Bewohner von Ombi (vielleicht Coptos an Stelle von Orabos zu lesen}^)

1) Vergl. Lepsius, Aelteste Texte des Todtenbuches. Berlin, 1867. SS. 28, 42,

44, 48.

2) Plutarch, de Is. et Osir. 128, 5 ed. Parthey.

3) Vergl. 1. 1. S. 269.

Histor.-philol. Classe. XIV. Z
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und Tentyra sind, die sich bei Gelegenheit eines Festes in einen ernst-

"haften wickelten Derartige Zwistigkeite durch Fanatismus

or

I

enahrt, mussten besonders in Zeiten schwacher Herrscher unvermeidlich
-J-

sein (es erklaren sicb daraus die in gewissen Epochen der agyptischen

Geschichte regierenden Gegenkonige und der schnelle Wechsel einzelner

Dynastien) und man verstelit vollkommen die Plutarchische Ueberliefe-

rung^) wonach ,,einer von den verschlagenen und listigen Konigen wohl
4

,,gemerkt habe, wie die Aegypter von Natur leiclitsinnig und zu Neue-

ilire grosse Menge eine„rungen Umwalzungen sehr o durch

,^uniiberwindliche und schwer zu bandigende Macht besassen , wenn sie

,,ubereinstimmten und zusammenwirkten, darum habe er ihnen durch

,»Verbreitung des Aberglaubens einen bestandigen Grund zu unaufhor-

, Jicher Zwietracht eingepflanzt. Er befahl ihnen verschiedene Thiere

,,zu ehren und zu feiern, die bos und feindlich sich gegen einander be-

,,tragen und ihrer Natur nach eins das andere zur Nahrung suchen.

„Da nun jede Stadt die ihr eigenthiimlichen Thiere scbiitzte und die

,,Yerletzung derselben iibel nahm, so wurden die Menschen unvermerkt

„in die Feindschaften der Thiere mit hineingezogen und befehdetefi

>.einander'*. Die Thatsache stand auch dieser Nachricht zufolge fest,

wenn wir auch annehmen miissen, dass der schlaue Konig in das Reich

der Mahrchen gehprt*

Eine so grosse Verschiedenheit der Kulte, an deren Spitze die

J^omosgottheiten der 42 agyptischen Nomen ') naturgemass standen, sammt

alien Abweichungen in der ausseren Ausdriicksweise derselben kann nur

eine sehr komplicirte Vorstellung der agyptischen Mythologie erzeugen

und erklarlich,

d. Hierzu

bis jetzt kaum Vorarbeiten dazu geliefert

der erschwerende Umstand, dass der grosste

Theil Itagyptischen Tempel vom Boden des Nilthales schwunden

ist, und dass sich im Verhaltniss dazu eine sehr kleine Zalil bis

uf den heutigen Tag erhalten hat. Rechnet man noch die That

1) L. 1. S. 127, 3.

2) Nur selten variiren dii

inschriftlich vielfach belegt ist.

3
die ubrigens

1

I

.*.
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sache, dass die Inschriften der Tempel, in Bezug auf alles Sachliclie

insoweit es den Kult angeht, in so dunklen Ausdrucken zu uns reden,

die wir den Schliissel dazu nicht besitzen, so scheint die Aiifgabe bei-

nahe unmoglich, jene alten Rathsel zu losen und jenen Inschriften ein

geniigendes Verstandniss abzugewinnen.

Und doch ist die Losung moglich geworden, seitdem die Tempel
+

von Dendera und Edfu durcli vollstandige Freilegung von dem sie

anfiillenden Schutte in den letzvergangenen Jahren der Forschung ein

fiir allemal erschlossen sind. Obgleich den spatestcn Zeiten der Ge-

schichte des alten Aegyptens angehorend, der Epoche der Ptolemaer- und

Romer-Herrschaft, verfolgen ihre reichen Texte die den alteren Inschriften

schnurstracks entgegengesetzte Tendenz, namlich zu erklaren, statt zu

verhiillen, zu ofFnen statt zu verschliessen, mit einem Worte klar zu sein

statt dunkel. Ich kann desshalb die Meinung derer nicht theilen, welche

mit einer gewissen Verachtung auf diese jiingsten Reste des agyptischen
+

Alterthums herabblicken und sich von ihnen abwenden, statt mit aller

Sorgfalt die reichen Schatze der alten Ueberlieferung zu heben. Ohne

diese Texte, ich sage es frei heraus, wiirden nicht nur auf dem von
L

mir beriihrten Gebiete sondern auf vielen anderen Feldern der agypti-

schen Disciplinen unsere Kenntnisse ebenso mangelhaft, als unfruchtbar

sein und die Forschung miisste sich nach den angedeuteten Richtungen

hin in den wagTialsigsten Hypothesen ergehen. In diesen spaten In-
r

ff

schriften zeigt sich das wunderbare Walten eines vorsorgenden Schick-

sales, sie haben uns dicht vor dem Rande des Abgrundes ewiger Ver-

gessenheit, alles erhalten, was die Aitvordern iiberliefert haben und es

lieo-t an uns, wenn wir nicht ausbeuten, wo sich dem Wissen in so

leichter Weise Thur und Thor geoffnet hat. Urn so verdienstvoller

sind alle Publikationen von Texten dieser Art und die gelehrte Welt

muss den erfolgreichen Bemtihungen unseres Landsmannes, Herrn Dr.

Joh. Diimichen, aufrichtigen Dank wissen, der zunachst in dem Recueil,

in den „Tempelinschriften" u. s. w. einen nicht geringen Theil der

wichtio-eren Inschriften von Dendera und Edfu der Oeffentlichkeit iiber-

geben hat.

Z2
/

^^1

d
V
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J

Verhehlen wir uns indess niclit neben dem Guten, welches uns in

den erwahnten Texten so wunderbar erhalten ist, dass ihnen eine? eigene

Schwierigkeit inne wohnt, Avelche vielleicht die verachtliche Behandlung

derselben so billig geraacht hat, die Schwierigkeit ihrer Schrift-Entziffe-

rung. 1st der Charakter des Schriftsysterns der guten alten Zeit ge-

wissen einfachen Regeln der Komposition unterworfen, die in ihrer Ge-

saramtheit allgemeine Gesetze bilden, von denen nur in seltenen Fallen

Ausnahmen gestattet sind, so erscheint die Schrift in der ptolemaisch-

romischen Epoche, unter dem Einfluss individueller Behandlung, in dem

veranderten Gewande eines komplicirtetf, unseren Rebus nicht unahnlichen

Gemisches von Lantzeichen und wahren Bildern , bald so seltsam, dass

die Gelehrten sie als eine Schrift-Spielerei, bald so dunkel, dass andere

sie als eine anigmatische Schrift bezeichnet haben. Wenn, um mich

eines Beispiels zu bedienen , in der Altzeit das Zeitwort ar oder dl (im
'm

Koptischen in «^^e^ «^^hi verwandelt, auch im Ebraischen nachvveisbar als

Tv?^, 7i;^ adscendit) mit der Grundbedeutung ,,aufsteigen, besteigen'' mit

Hulfe der beiden einfachen Lautzeichen fiir a und r (oder /) geschrieben

wird, so erscheint nicht selten in den ptolemaischen Texten das Bild

eines zum Gaisgeschlecht gehorigen Thieres als Vertreter der ganzen

Silbe dr, aus dem Grimde, weil dieses Thier den Namen dr fuhrte (er-
>

halten im Koptischen als swA, oeiAe agnus, aries, oiAe, oiAi^ miAi ariQ.s,

cxoy\ eoy\ leoy'x cervus, cf ebr. h)Jl, ibex). Wie die modernen Volker

in der Lage sind, eine mittelst Rebuszeichen dargestellte Schrift zu le-

sen , so ist es fiir den Aegyptologen nichts weiter als. Sache einigen

Nachdenkens und einiger Uebung, derartige agyptische Texte zu ent-

zifFern und vollstandig zu verstehen. wobei vor alien Analogien und Va-

rianten ein ausgezeichnetes Hiilfsmittel an die Hand geben. Wir kon-

nen demnach den charakteristischen Unterschied der alteren und jungeren

Inschriften ag}'ptischer Denkmaler durch den Gegensatz bezeichnen, dass

in jenen dunkle Begriffe in einfacker Schrift, in diesen einfache Begriffe in

dunkler Schrift en thalten sind.

Zu dieser Gattung dunkler Schrift gehort der lange Text, welchen

ich in einer genauen Umschreibung mit fortlaufender interliniarer Ueber-

1
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setzung, dem Schlusse Abhandlung beigefugt habe. Er befindet

sich an der inneren Seite der .westlichen Umfassungsmauer des Tempels

von Edfu, woselbst er fast die ganze Lange der Mauer einniramt, be-

gleitet

leitend

den dazu gehorigen bildlichen Darstelliin Nach

Worten Im Jahre 363 des Hd-Harmackis . des ia und

em-

im-

merdar lebenden'' enthalt er die fiihrlich Geschichte des Kampf<

ischen Horus Set de agyptischen Apollo und Typh

der mythologische Hintergrund als Koramentar

>n , wobei

Erklarung dunkler

Bezeichnuiigen des altagyptischen Tempelwesens dient, die hier zum er-

stenmale ihre quellenmassige Beleuchtung linden.

Die gottlichen Personen, von denen jede ihre bedeutungsvolle Rolle

spielt und welche in unserem Texte zum Theil redend zu einander ein-

gefiihrt werden, sind der Reihe nach E,a, Horus und Thoth. Der Gott

Ra, der agyptische Helios, oder wie er mit seinem Konigsnamen hiess,

Hormdchu -HMmachis^) war der Sage nach der erste agyptische Konig

d Vater der Gotter. Sein Rang als Protodynast wird g

durch die Stelle 1 fl. im Todtenbuche , worin der Gott von sich

sagt: nuk ra em x^^-f [^^ suten] $d hak-f cir-nef ,,ich bin Ra

Erscheinung

m semer

macht hat

Ptdh als z'

4 2

[als Konig]. Er war zuerst Beherrscher dessen, was er ge-

Im Turiner Konigskanon erscheint er dagegen hinter

ter Konig der ersten Gotterdjuastie , womit auch die Aus-

gler Manethon's ubereinstimmen.

Horus, oder genauer Hor-hd genannt (vergl. oben S. 174), ist der

Apollo, der Sohn des Ra und der Localgott von Apollino-griechische

polls magna Thoth, der dritte im Bunde gyptische Herm

scheint in unserem Ureigenschaft als i^jutj

es, er-

erklart

4

1) Die griechische Inschrift bei der Sphinx von Gizeh nennt ihn tdv "HXtov

'AQuaxtv, Phnius 36, 77 dagegen Harmain regem.

2) Die von Lepsius (Aelteste Texte des 27) vorgeschlag

UebersetzuDg dieser Stelle: „Ich

Reffierung (die) er gefiihrt hat",

Ra in seiner Herrschaft (im) Anfange seiner

wahre

Wurzei «« , worauf es hier ankommt, verweise ich auf mein Worterbuch 1425.
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das Dunkle; ein lebendiger Kommentar, der parenthetisch in den Text

eingeschoben ist »

Ich lasse nunmehr stuckweise den Urtext in einer fliessenden Ue-

bersetzung folgen, x\m in der Lage zu sein liberschaulich meine eigenenG

Bemerkungen einzuscbalten Die leer Stellen

mern
[ ] deuten etwaige Liicken in der Original-Inschrift an,

vei Klam-

die gege-

benen Uebersetzungen zwischen zwei gleichen Klammern durfen als

Erganzungen betracbtet we;

stellt sind.

d die auf Grund von Analoo 6

Im Jahre 363 des JRa -Hatnarchis des und immerdar le

benden Konias

5^Es tear, ihn hetreffend, gottUche Majestdt in dem Lande Nub

j^seiiie Krieger begleiteten ihn. Nicht
i

Die Feinde] daselhst hielten

^^Rath gegen ihren Herrn^ Desshalb wird das Land von diesem Tage an

JVawa genannt'\
4

Im Jabre 363 seiner tausendjabrigen ^) Regierung befand sicb, dem

Bericbte zufolge, Konlg Ra-Harmachis in dem Lande Nubien, oder wie

es im Aegyptiscb

der „Geographie

g kens Landscbaft wie ich in

des
t

Aegyptens" nach den Quellen der Denkmaler

nachgewiesen babe , bildete den ersten Nomos Oberagyptens , umfasste

die Gegend siidlicb von der ersten Katarakte bei Philae und stiess im

Norden an den zweiten darauf folgenden Nomos, dessen Metropolis un-

sere Stadt Apollinopolis magna war, Der Schluss des Textes belehrt

derselben Landschaft Wawa war, von dem

m^) behauptet hatte,

dass derer N
ich m meinen geographiscben Untersuchung

dass er eine Bezeichnung der in der Nahe Assuan's gelegenen nubischen

Landscbaft enthalte. Den Namen uaila, wawa leitet unser Erklarer von
1

dem Verbum uafia, wawa oder „Rath halten, sicb verschworen" (s. mein

Worterbucb s. yoc. uailai, uaila, uaiui S. 325 fl.) gewisser Feinde her,

rV

-;,'

4

1) Ich fiige dies Wort hinzu, da der Namen des Gottes von dem Konigsschilde

umscblossen ist.

1) Nacb L

2) Bd. I ^

^
a

' -J

1

F*
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welche sich

Weiter unte

,gegen ihren Herrn", offenbar Ra, verschworen hatten

XIII werden wir diese Verschworer aufs Neue ken
lernen. Hier sei nur noch erwahnt, dass auch dern In

schrift von Edfu gesprochen wird: em i ra.er ha-mcis-next-f xeft

sehd~u erof em umia-ti

sich verschworen hatte

„von Ankunft des Ra nach Apollinopol als

die Frevler gegen Lande Wawa 4 ( H
ren wir unsern Erzahler weiter an:

Gott jRa machte sich if den Weg
chaft

Schiff in Gesell-

Gefolges. Er landete an dem NomosgeUete von Apollinopolis

westlich an diesem Gebiete, ostlich von dem Kanal Pechennu, welcher seit-
r

dem den Namen „konigUcher [Pechennu] Kanal^'- fUhrt'-'-.

Der in Rede stehende Kanal Pechennu^ welchen Texte nicht

selten suten pexennu oder grammatisch riclitiger pe-xennu suten d. h. „Pe-

chennu des Konigs" benennen
) , ist noch heute vorhanden, Es ist der

Kanal, der parallel dem Nile, landeinwarts zwischen Edfu d

dem Elusse gelegen ist, Jedes landende Schiif halt, wie in der Inschrift

ganz richtig angegeben, auf der westlichen Seite des Nomos und ostlich
>

vom Kanal. Der Zusatz „des Konigs" ist im Sinne des agyptischen

Erklarers mit Beziehung auf die Landung ,,des Konigs" Ra gegeben.

Die Fortsetzung des Textes lasst plotzlich den Gott Horus von

Apollinopolis auf dem Schauplatz der Gottergeschichte erscheinen.

Da hefand sich der Gott Hor-hut in dem Schiffe des Ba Er

^^sprach zu seinem

^ytlerrn Kaths pfli

.^uher sief''^).

T

Vater: o Harmachis, ich sehe wie die Feinde qeqen ih

Uass] deine Lichtk Sieg davon tragen]

LXXXIV^ Nr. 2. In der von Herrn

fgeben

verschiedenen Namen dieses Kanales ist nicht hapi res pe%en , sondem hapi suten-

neven zu lesen, ebenso spater ut'a rd er-f „roeil du soleil est surlui" zu verbessem

'/• nannte ihn Ra". Diese Verbesserungen gehen aus den Texten

des Tempels von Edfu bervor.

Texte

vgl DUmichen
I Taf. 12, col. 12

^
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(II, 1) „Es sprat h die heilige Majestiit des Ra-Hcffrmachis zii deiner

„heili^en Person Horhut: o du Sonnenkmd , du Erhabener, der erzeugt ist

^^durch mich, schlage nieder den Feind^ welcher vor dir ist^ in kurzester Zeit.

^^Darauf jiog Horhut zur Sonne empor in Gestalt einer grossen Sonnen-

^^scheihe mit Flugeln daran. Darum ivird er seitdem: ^^^^der grosse Gott^

t

^^der Herr des Himmels'"' henannf".

\^Als er an der Himmelshohe die Feinde erhlickte, machte er sick daran^

^^sie zii verfolgen, in Gestalt der grossen gejlugelten Sonnenscheibe. Er

^^sturmte grad von vorn so gewaltig auf sie ein^ dass sie weder (2) sahen

ihren Augen^ noch korten ih) Ohren . und dass jeglicher

Nehenmann todtete I dem Jcurzen Zy einer Minute war kein

leheiides Haupt 7nehr vorhanden. Ho huntfarhig gldnzend^ kehrte

35
seiner Gestalt als eine grosse gejlugelte Sonnenscheihe in das Scklff des Ra-

„Hannachis zuruck.

,,Der Gott Thoth, er sprach zum Ra: Herr der Gotter! der Gott

„von Hut ist zurilcK'gehehrt in Gestalt einer grossen gejlugelten Sonnenscheihe^

,,deine Hande
[

Darum set er genannt Hor-hut (3) von diesem

^^Tage an. Es sprach [Harmachis]: es sei genannt die Stadt Apollinopolis

^^,,die des Horhuf- von diesem Tage an.

,,Darauf umarmte Ra den Horus von der Stadt Hut und sprach zu

„ihm: du hast Weinheeren (BlutstropfenF) in das Wasser gethan, welches

„hei der Stadt hervorjliesst. Sei zufrieden damit. Darum wird [Weinbeersee]

„das Wasser der Stadt des Horhut seitdem genannt. Das Bild [des Gottes]

„wi?'d seitdem „„das Buntfarhige'-'- '^ genannt.

Nachdem in dem vorstehenden Texte der altagyptische Erzahler

znr Beschreibung des agyptischen Titanen - Kampfes ubergegangen ist,

wobei Ra-Harmachis als verfolgte Gottheit, Horus von Apollinopolis als

helfender Gott erscheint, schildert er in anschaulicher Weise die Ver-

wandlung des letzteren in eine buntfarbige Sonnenscheibe mit Flugeln,

welcbe kampflustig gegen die Feinde himmelwarts emporfliegt und einen

vollstandigen Sieg tlber dieselben erringt. Bei dieser Gelegenheit wird

erklarend hinzugefugt , woher es gekommen sei, dass der Gott Hor den

Beiuamen des Hut d. h. ,,FIugelausspanners" erhalten habe, dass seine

L-
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1

Stadt die des Hor-hut heisse, dass fer Wasser ihr Wein
tropfen und schliesslich das Bild des Gottes im Tempel als das bunt-

farbige bezeichnet Mogen die gegebenen Auslegungen zum Theil
y

sehr naiver Art sein, immerhin ist es fiir uns von Wichtigkeit, die auf-

gefuhrten Biezeichnungen genau kennen zu lernen.
t

Horen wir weiter den Bericht unseres agyptischen Heiineneuten.

(III, 1) y^Es sprack Horhut: sckreite uber (?iach dem Vfer)^ o Ra^

^^damit du schaust deine Feinde^ wie sie daliegeii auf diesem Landef Nach-

^^dem die heilige Majestat des Ra den Weg zuruckgelegt hatte^ hegkifct von

der Gottin Astarte. da h die Feinde dalieg jeder von ihnen

5?
dem Zustand eines Gefang

D
w\

'

wrack Ra Horhut: (2) ^jhier ist es angenehm zu leben

Darum wird der Wohnsitz des Horhut seitdem ^^angenekmes Lehen" genannt

, ,Es sprach Thoth: „erstochen sind meine Feinde I
'

'

dieserNomos seitdem ^^Land des Erstechens'^ genannt.

Desshalb rd

Es sprach Thoth zum Horhut: „du hist ein grosser Schutzl'-'' D
wird das Sckiff des Horhut seitdem ,,Gross-Schutz^' genann

,,Ra sprach zu den Gottern, welche ihn hegleiteten: „nun

fahren in unserem Schiffe nach dem Kanal. Unser Herz frohlock

denn

denn

,,unsere Feinde liegen iiherwunden auf der Erde. [Bas Gewasser] auf wel-

:,chem sich der grosse Gott hefand, (4) wird seitdem „das Fahrwasser''^ genannt.

„Darauf hegaben sich die Feinde in das Wasser und verwandelten sich

:,in Krokodile und Nilpferde. Harmachis aber fihr emher' auf dem Wasser

,in seinem Schiffe. Nachdem diese Krokodile und Nilpferde his zu {hm

.herangekommen waren, offneten sie ihre Rachen, um zu schctdigen [die Person]

des Harmachis. (5) Als aber auch Horhut und Gefolge herheigek

jeder nach seinem Namen unter der Gestalt cities Erzhild?iers, mil

herwanden sie dieeiner Eisenlanze und einer Kette in ihren Hdnden, da i

Krokodile und die Nilpferde und schleppten sofort 381 Feinde herhei

J5
? Angesichts dieser Stadt (ApoUinopolis m.) getodtet wurden

Da sprach Harmachis zum Horhut: ^^hier im SUdlaud< Bild

,das ist ein siegreicher Wohnsitz!''

,der siegreiche Wohnsitz'' genannt"

Hisfor. -philol Classe. XIV.

Seiidnn wird der Wohnsitz d^s Horh

Aa

^

U
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Die Schlachtscene des Gotterkampfes hat sich verandert Nachdem

Hor-ApoUo dieFeinde amHimmel liberwunden und auf die Erde geschleu-

dert hat, verwandeln sie si^h in Krol^odile und Nilpferde ^) und d^r typho-

nische I^ampf beginnt von Neuem auf dem Kanal Pechennu (,,Fahrwasser''

tibersetzt). Bei dieser Gelegenheit erfahren wir denn den bespnderen

Grund , welcher Yeranlassung zu den gebrauchlichen heiligen Namen

verschiedener Oertlichkeiten und Gegenstande des Kultus gab. Es sind

dies der ^eihe nach: Notem-dnx ,,angenehmes Leben" . der Name des

Sanctuariums 2) , Teb d- h. ,,Erstechen'*, der ge^ohnlichste Name von

Apollinopolis magna, das k^optische aLTrfun, a-mek ,,Gross-Schutz'\ die

Bezeichnung der heihgen Tempelbarke

ferner Pechennu ,,das Fahrwasser", die vulgare Bezeichnung des Kanales,

/

des Sanctuarium's in dieser Stadt,

Ta- ah -next ,,der siegreiche Wohnsitz*' , die Benennung des T<

selber, vielleicht auch eines besonderen Gemaches in demselben.

Text fahrt weiter fort:

pels

Der

M

(IV, 1.) „Der Gott Thoth , nachdem er gesehen hatte , wie die Feinde
i

99dalag if der Erde
J
sprach Sreuet euch, ihr Gotter des Himmels

Jcehrt^freiiet euck^ ihr Gotter auf Erden! Horns , der jugendlich

^^rUcJc ill Frieden^ nachdem er Ausserordentliches vollbracht auf seinem Zuge^

^^emass dem Buche^ (icelches handelt) von der Ueberwindung des Nilpferdes

,/</. i. des Typhon). Beit dieser Zeit eadstirpn die Erzhildner des Gottes Horus'^.

^^Darauf verwandelte sich Horus (wieder) in die Gestalt einer Sonnen-

^^scheibe mit FlUgeln daran^ er nahm seinen Platz ein oherhalh des Vorder-

^^theiles des Schiffes des Pa. Auch nahm er die Slid- und die Nord-

j^Gottin zu sich^ in Gestalt zweier Schlangen, damit diese (durch ihren Feuer-

^^athem) die Feinde bei lebendigem Leibe verbrennen sollten^ in ihrer Gestalt

j^als Krokodile und Nilpferde^ allenthalben^ wo sie sich auch immer in Ober-

j^und Unter-Aegypten befdnden^^
IM ~^ ^. ^^ m^ ..^ ^^1 ^ ^

.

1) VergL hierzu die oben angefiibrte Stelle aus Plutarch 89, 6.

2) Sonst mesen genannt, Siehe weiter unten. VergL Diimichenj Tempel-Inschr.
r

I, 88 Lin. 1—^8: mesen-i em x^^t-s aper-ut em x^t-s notem anx Tca-ut em ran-s

„Das Sanctuarium ist mit Allem versehen. „ ^Angenehmes Leben"" heisst es mit

seinem Namen''.

v;

m



i

DIE SAGE VON DER GEFLUGELTEN SONNENSCHEIBE 187

Nach der Schlacht bei ApoUinopolis magna sehen wir den Horus

die beschrieben Stelle an Sonnenbarke einnehm und zwar als

Sonnenscheibe mit zwei Fliigeln sammt jenen beiden Schlangen, welche

sicb auch in der Abbildung der Vignette deutlich zeigen und durcli die

Kronen auf den Kopf( G Siidens die

Nordens die andere gekenntzeichnet sind.

Mit Trefte es indess nicht absreth
c>

ehr

die Feinde nordwarts nacli Oberagypten waiter und die Sonneng

toussen sie verfolg Es h Fortsetzung

:

>

Da wandten sich die Frevler vor ihm , in der Richtung nach Ober-
*

zu, Es war ihr Miith entfalien ^ denn sie hatten Furcht vor ihm

rus war hinter ihnen her ^ in dem Schiffe des JRa^ die Eisenlanzt

agyften zu,

Und Horm

und die Ki war Hand. Mit ihm waren seine Begleit ver-

sehen (3) mit Waffen und Ki d die Erzbildner wohl ausgestattet

nSein Blick erJcannte sie im Sud-Osten v&m thehanischen Nomos auf

nFldche von zwei SchUnen^.

Da sprach JRa Tkoth d Feinden da d ihnen Wun
\

den schlagen'^; und Thoth sprach ztm Ra: ,,so werde denn von diesem Tage

nan die Stadt: Zetem d.l Wunden-Stadt genannt«.

„Horhut eroffnete eine grosse Niederlage unter den Feinden. Da sprach

Desshalb wird genamit seiidem

5". Die Gottheit in ihr ist:

still Horhut, lass schauentla: ffStehe

diese Stadt (auch) Ha-rd d. i. „Haus des R
Horhut-Ra-Sechem

Der Kampfpk

typhonischen F

auf welchem sich die zweite Schlacht gegen die

tspinnt wird h durch die Lage von

Zetem, einer sudostlich von Theben belegenen Stadt. In Bezug auf

den Zusammenhang zwischen feteb, fetem ,.verwunden, besonders durch

den Stich" und dem Ortsnamen Zetem (fetem) verweise ich auf mein

m SS. 1687, 1688. In der bereits

welche sich, nur in kiirzerer Fas-

die in Dumichen's „Tempelinschrif-

Worterbuch tetbu Meb

gefuhrten Inschrift aus Edfuoben ai

sung, auf diese Kampfe

ten" Bd. I Taf. CII publicirt ist. wird auch dieselbe Stadt unter den
zieht

Kam pfpl Gotter ge Typhon und seine Verbundeten aufge

Aa2
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fiihrt. Sie heisst daselbst ^) dat teteml ran-s Iter ma res us „die Stadt

Namens Zetemi auf dem siidlichen Gebiete Thebens ii Ich fiihre zu-

gleich nach derselben Inschrift die Namen der folgenden Kampfplatze

auf, von denen es lieisst sie seien gelegen dmt Mesen er son-nu-s ,,von

der einen Mesen an (d. i. Apollinopolis magna) bis zur andern (sc. Mesen

d. i. Pelusium) hin ^j und die, in Bezug auf ihre geographische Lage in

der Mitte zwischen Tanis und Apollinopolis magna, die gemeinsame Ne-

benbenennung fiihren dat-u her-hit-ii ,,die in der Mitte gelegenen Stadte'*^).

Ihre Namen sind der Reihe nach, ausser unserem Zetemi: 1) neter-t x^'t

her dbot An ^^Netertckat im Osten von An^^ d. i. Tentyra , das heutige

Dendera, 2) Hehen^ genauer dhot Heben^ das Gebiet im Osten der Stadt

Ileben d. i. der Metropolis des 16. oberagyptischen Nomos, auf dem Ge-

biet in der Nahe der heutigen Stadt Minieh belegen ^). 3) Aat-sd ,,die

Stadt der Zerschneidung", die Metropolis des 19. oberagyptischen Nomos,

siidlich vom Heracleopolites (dem 20. Nomos) gelegen , und mit einem

andern Namen auch Mer genannt.

Der nachste Kampfplatz ,
* auf welchem voraussichtlich die Scene

spielt, wird Tentyra sein.

serer Inschrift daruber ausfuhrlich Kunde :

In der That giebt uns der folgende Text un-

(V, 1) y^Da wandten sich die Feinde vor ihm^ in der Richtung

dem nSrdlich gelegenen Lande Ihr Muth war gesunJcen^ denn

Furcht vor ihm. Horhut aher verfolgte sie in dem Schiffe des Ra^

seinen Begleit

mit

der Eisenlanze und der Kette Hand sammt

„(2) ivelche mit Waffen und Ketten versehen waren und ^ den Erzbildern^

lie sich ohl ygestattet hatten D hrachte er einen ganzen Tag

jZU b er sie im Nordosten von Teutura erblickte

99 um Thoth: ^^die Feinde bleiben da^ es ist
[ ] sie.

wrach Ra

99Da sprach die heilige Majestdt des Ra-Harmachis Hi du

99bist erhabener Sohn^ der au^ mir erzeugt ist
y
gesunken ist der Muth

1) L. L Lin^ 20.

2) L. 1. Lin. 20.

3) L. L 23.

4) S. meine Geograpliie Bd, I S. 223 fll.

i

Si
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^^der Feinde in Jcurzer Zeif-.

,^unter ihnen.

Da machte Horhut eine grosse Niederhge

Es sprach Thoth werde n hat d Gottes-JS

derlage (d. h. Tentyra) diese Stadt (4) d es de genannt Horfmt

der der Majestat der Gottin in ihr, Sein Anaesicht

nach Siiden ffewendet unter der BezeicJmung d\ Gottes, D
und die SyJi (seien) die heiligen B

Da machten sich die Frevler ihm aus dem Stauhe der Rich
+

tung nach [Norden hin. Sie hegahen sich'] nach dem Wa
Hinterseeland Uzur hin Es ihr Muth gesunken, denn

Jilrchteten ihn

Der Kampf auf dem Schauplatz von Tentyra ist in ziemlich abg

kurzter Redaction geschildert Ueber den TJrsprung der Namen des

Tempels und sonstiger Localitaten, so wie der des Priesters der heilig

Baume u. s. w. erfahren diesmal gut wie nichts. D
sche Herleitung der Bezeichnung /a-^f fiir Tentyra von dem Stamme /a,

Xai „die Niederlage" ist die

hat zum Besten zu geben.

emzige welche es dem Erklarer gefallen

Bemerken wir noch, dass Uzur (ufur)

Bezeichnung der Hintersee-Landschaft von Tentyra ist, nach den Angaben

der Nomosverzeichnisse.

Die unmittelbare Fortsetzung unseres Textes versetzt den Schauplatz des

Kampfes urplotzlich nach dem Gebiete des 16. oberagyptischen Nomos, mit

der Metropolis Heben oben)

,

Horns- Fahrt auf

Gewasser Meh des Nomos in den Vordergrund Die sind :

Horns aher verfolgte sie in dem Schiffe des Ra die Eisenl tn

seiner Hand. Mit ihm ivaren seine Begkit

und die Erzhildner, wohl ausgestattet auch

sgermtet mit den Wafft

und vier Ndchte auf dem Gew Meh

ohne dass er einen on den Frevlem

(6) „Er brachte vier 1

damit zu, sie zu verfolgen,

erblickt hatte, die sick in Gestalt von Kroliodilen und Nilpferden in diesem

Gewasser hefanden. Da schaute er sie und Ra sprach zum [Horhut, dem

Herm von] Heben: o du Sonnenscheibe mit Fliigeln, du grosser Gott und

Herr des Himmels! (7) packe sie Da\ sckleuderte er seinen

s.-
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Speer nach ikneUs er todtete sie und hrachte ihnen eine grosse Niederlag

hei^ Er f'dhrte 1\2 Feinde gefangen nach dem Vorderdeck des Schiffe

Nilpferdes, (8) welches sich^,\des Ha

,,der Schaar der Frevler und Feinde hefand. Er todtete sie mit seinem

^^Schwerte und vertheilte ikre E'mgeweide unter seine Begleiter, ihre Leiber
F

^^schenhte er jedem der Gfftter und Gottifinen, welche sich in dem Schiffe

,,des JRa hefanden, am JJfer der Stadt Hehen'*.

^,Es sprach Ha zum Thoth: (9) „Schaue, was ist dock Horhut in sei-
r

„ner Gestalt iiherlegen den Frevlern und Feinden! Erwdge , wie er sie ge-

,,schlag€n hat Das mUnnliche Nilpferd, welches sich unter ihnen hefand^

j.dffnete seinen Hachen und er schloss seinen Rachen, wohei er auf seinem

,,Rileken stand''. w
I

,,Da sprach Thoth zum Ra: ,,Es werde desshalb genannt Horus , die

,,Sonnenscheihe mit Flilgeln, der grosse Gott: (10) Schldger der Feinde in

y,der Stadt Heben von diesem Tage ah, und es werde genannt desshalb

^,[IIer-sa d. L der auf dem Riicken steht] der Prophet dieses Gottes von.

^,diesem Tage ah.

„Dies aUes ist geschehen auf dem Tempelgebiete der Stadt Heben auf

,\einer Ausdehnung von 342 Orgyien im Sude?i, Norden, Westen und Osten".

Die Legende erklart in dem vorstehenden Texte, der sonst an sich

leicht yerstandlich ist, den Ursprung des Stadtnamens Helen, des beson-

deren Beinamens des Gottes Horus daselbst als „Schlager der Feinde^''
F

und der Benennnng seines Priesters Her-sa, den ich nach einer voU-

standigen Priesterliste in dem Tempel von Dendera an der betrefFenden

Lucke unseres Textes erganzt habe,
"

I

'

Der Stadtname wird mit dem Stamme* heben. oder vielmehr hejieb

(die Metathesis ist ganz im agyptischen Sprachsinnej „packen, hinweg-

raffen"^), in Verbindung gebracht, die beiden andern Bezeichnungen fiir

den Grott Horus und seinen Pricster in Heben ergeben sich aus dem

Zusammenhange der Erzablung von selber.

Der Kampfplatz wird immer weiter nordlich verlegt und wir wer-

/

1) SI niein Worterbuch Pag. 968 fl

1

A
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den in der Fortsetzung des Berichtes zunachst nach dem 19. oberag

tischen Nomos i) versetzt, welcher als eigentlicher Wohnplatz des Typh
Set gait und desshalb in der Aufzahlung der

191

Nomen mit dem Osiris-

Kult zu fehl pflegt

(VI, 1) „Es hielten sich die Frevler <aiif dem Hintersee Meh still mid

,,richteten ikr Angesicht (wieder) nach einem wasserrekhen Districte, in der

^^Ahsicht zu erreichen den Hintersee Uzur auf ihrer Fakrt Aber der Gott

schhig es ihnen aus den Sinnen. So ergriffi denn '/ d
y,Geivdssers die Flucht und begaben sich nach dem See der Landschnft Mer

„(Seeland) des Westens, Sie vereinigten sich mit dem See des Nomos von

^yMer, um sich zu verbinden mit dieser feindlichen Slppe des Set (d. L Tgphon),

^.welcher in dieser Stadt haust.

,,Da verfolgte sie Horhut auf dem Gewdsser Meh, ausgerilstet mit allem

*>seinen Waffengerath zum Kampfe gegen sie. Nachdem Horhut fl

ahivarts gezogen war in diesem Schiffe des Ra^ sammt dem Gotfe

99welcher sich Schiffe be/and , und mit den Gottern sein£S Gefolg

hehrte er bei der Verfolgung jener dem Gewdsser Meh zweimal um

y,Da brachte er eine?

„mit zu, die Feinde

Tag und eine Nacht auf der Fakrt stromabwarts da
r

su^hen, ohne dass er sie erspahte; denn wuss

99nicht sich befanden. Er gelangt bis Stadt Perrehufh)

Da sprach die heilige Majestat des Ra zum Horhut: „Was isfs denn

diesen Frevlern und FeindenI sie haben sich

99

r

hen See der Nomosstadt Mer. um sich zu

hereinigt mit dem w<

den mit dieser feindl

99

Sippe des Set, ivelcher (3) in dies

Spitze unseres ScepterstocJces ist

Stadt haust. an der Steile wo di

99Da sprach Thoth zum Ra > de Us d. t, Scepter-Snifze d^

Nomosstadt Mer desshalb von diesem Tage an henannt, und es werde Ti

d
m

See der Vereinigung, das Gewdsser hei ihr genannt

*

1) Ueber

welter unten.

die Gleichstellung dieses Nomos mit dem Arsinoites der Alten siehe

tf

2) Nach dem Vorschlag des Herrn Chabas von Chalon ware das Wort ub, uah

zu lesen.
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. ,,Es sprach Horhut zu seinem Vater Ha: t,ubergieb mir dieses dein
m

^^Schiff gegen sie , damit ich tJiue ihnen, was dem Ra lieh sein wird'^r Und
L

€s geschah alles , so wie er es geivoUt hatte. Nachdem er his zu ihnen99

^herangekommen war auf diesem See, westlich von dieser Stadt aus , da

„schaufe er die Rebellen auf dem sildlicJien TJferlande von der Nomosstadt

,.Mer [ ] in Vereinigung ]"

(VII, 1) ^^Nachdem Horhut auf sie eingedrungen war, sammt seinen

y,BegIeitern, aiisgeriistet mit allem Waffengerdth zum Kampfe, da hrachte er

,,ihnen eine grosse NiederJage hei und fuhrte helm 381 Feinde gefangen,

Ery.welche er auf dem Vorderdeck des Schiffes des Ra abschlachtete.

j^schenkte je einen davon je einem seiner Begleiter, Da ti'at heraus Set-

„ Typhon mit grdsslichen Worten , um Verwunschung auszustossen wegen

y.dessen^ ivas Horhut durch AhschJachtung der Feinde gethan hatte*\

,,Da sprach Ra zum Thoth: ^^JVas soil denn das, die Rufe des Grass-

,Jichen, dass er so laut schreit wegen dessen (3) Horhut ihm angethan

99hat
€* Da smach Thoth zum Ra sollen desshalb solche Rufe Nehalia

99d Grdssliche diesem Tage an genannt werden

99Horhut lieferte eine Schlacht mit dem Feinde eine Ze lang Er

^.schleuderte seine Eisenlanze nach ihm und^er schlug ihn nieder auf dem
u

welche Perrehuh von diesem Tage an ge-

99

,,Gehiete an dieser Stadt,

nannt wird.

Nachdem Horhut zuruckgekehrt war , hrachte er den Feind geschlagen

zuriick. Sein Speer war an seiner Kehle und seine Kette an seinen Hdnden.99

99Niederfel die Keule des Horns, um

vor seiiien Vater. den Gott Ra
Mund zu schliessen. Er fuhrte

ihn

„Und es sprach Ra: „o Hi

„war dein Ansturm, den du getha

99Es sprach Ra Thoth

99der gereinigten Stadt* der Wohn

es sei genannt desshalb Ur-tentei

,,von diesem Tage an*'.

du geflilgelte Sonnenscheihe , (5) gr

t. Gereinigt hast du diese Stadt

Es sei genannt desshalb ,,der des He

von diesem Tage an

i€

des Horhut und

99 d 99Gross Ansturm'* der P

99

(6) „Es sprach Ra zum Thoth: „man soil uberliefern die feindlichen

Bundesgenossen und Set der Gottin Isis und ihrem Sohne Horus, damit

j
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fb

•J

sie alles mit ihnen machen

hielt Stand

nach dem Gefalien ikres Herzens Denn sie

Sokne Horns

9Jih7t (d. h. den Gott Set-Tvpkon)

d ihr dreispit. 8p /

„ser Stadt Es
der schveren XJngluckszeit die

genannt Sche-'cherau d. i. See des Kampfi (7) mit

Namen der heilige See von diesem Tag^

Da scknitt Hi der Sohn der Isis
, fur sich ah den Kopf

Erzfeindes und seiner Bundesge vor seinem Vater Ra und vor der

„versammelten grossen Gotterschaar. Er zog ihn an seinen Fiissen innerhalh

y.seines LandgeUetes und hielt den dreizackigen Speer nach seinem Kopfe und

^Mach seinem Riicken hin'\

Da sprach Ra zum Thoth 93L den Sohn der L dass er

ziehe den Grdulicken auf seinem Landgeh

Es sprach Thoth: ,,So sei genannt desshalh: Ath d Ziehung

99 Landgehiet mit Namen

„Es sprach Isis,

diesem Tage an'\

yj

die aottliche

Sonnenscheibe mit Fliigelpaar dar

ihrem Vater Ha 99lass dock die

meinem Sohne Horns ah Tal

,,gehen I
r

^

Hat er doch abgeschnitten den Kopf des Erzfeindes und seiner

Bundesgenossenschafp '

,

(VIII, 1) yySo hatte Horhut in Ge^neinschaft Hi dem Sohne

und seine„der Isis, den schandlicken Erzfeind und seine Bundesgenossen

sfZur Unthdtigkeit verdammten Feinde ahgeschlachtet und sich dem ivestlichen

99 Gewasser bei d Stadt gendher Und Horhut war von Gestalt eines

urkraftigen, Mannes , mit dem Kopfe eines heiligen Sp

der weissen und der rothen Krone und seinem Federpac

Hiademe an seinem

gekrSnt

Schlang

Kopfe, sein RUcken war wie der des heiligen Sperher

99Die Eisenlanze und die Kette war in seiner Hand. Und H der Solm

der Isis, hatte dieselbe Gestalt angenomtnen Horhut vor ihm

,gethan hatte Sie schlachteten den Erzfeind mit einem Male auf dem TT

,geUete der Stadt Perrehuh an dem Ufi
(

,Tage hefdhrt dieser Gott dies

des Gewdssers ah. Seit diesem

Gewasser

„gegen ihn igt hatten Und dies

, in welchem sich die Frevlei

geschah am 7. Tage des Mo

r>nats Tub

Es sprach Thoth: ,,Es werde genannt desshalb mit Namen Aat-scha

Eisto) Classe. XIV. Bb ^
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„d. i. „Schlachtstadt" diese Stadt von diesem Tage ah, es werde genannt
t

„Tem d. i. „Vere'migung' * mit Namen dieses Gewassers ,' welches hei ihr ge-

„legen ist, von diesem Tage ah, und es werde genannt das Fest am 7. Tage

„des Monates Tyhi: „das Fest der Fahrt" von diesem Tage an'*.

Ehe ich den agyptischen Erzahler weiter sprechen lasse, diirfte es
r

angeraessen erscheinen , einen Riickblick auf besondere, einer naheren

Besprechuiig werthe Einzelheiten der Darstellung zu werfen.

Ich hebe zunachst hervor» dass der Noraos, in welchem sich die
4

letztervvahnten . typhonischen Kiimpfe ereignet batten , wie ich bereits

obcn andeutete, in einem besonderen Verrufe bei der altagyptischen
^

Priesterschaft stand. In ihm war der Sitz des Set, des agyptischen Ty-

phon, der hier von Alters her hauste bis ihn Horhut, zuletzt in Gemein-

schaft mit dem Horus, dem Sohne der Isis, fiberwand. Dieser Umstand

lasst es erklaren , dass die Nomoslisten in den Tempeln des 19. Nomos

Oberagyptens eiitweder gar nicht oder nur sehr oberflachlich gedenken.

Zum Ungliick ist ein einziger Text, enthalten in einer sehr ausftihrlicheu

Nomosliste von Edfii (zuerst von Herrn Jacques de Rouge behandelt),

welcher sich mit diesem Nomos gegen die Gewohnheit beschaftigte, grade

an dieser Stelle zerstort und liickenhaft geworden. Um so giinstiger hat

der Zufall gewaltet, insofern namlich unser Text sich sehr ausfiihrlich

liber die Materia sacra des beregten Nomos verbreitet und alle jene

Liicken ausfullt, die wir in den librigen Listen vermissen oder nur mit

manchen Vermuthungen und Zweifeln zu erganzen im Stande sein wur-

den. Ich fiihre das Gewonnene der Reihe nach auf, vielleicht dass der

Leser den Text noch einmai ubersieht.

Zuerst erfahren wir, dass der Nomos neben seiner heiligen Benen-

nung Useh (oder Uh , vergl. oben) , iiber deren Ursprung uns die Stelle

VI, 3 belelirt, die profanen Namen Mer, eigentlich ,,Seeland" . fuhrte,

der sich auch im weiteren Sinne auf die Metropolis selber tibertrug. Ini
r

Westen desselben lag ein Gewasser, in welchem der Sage nach Set-Ty-

phon seinen Sitz aufgeschlagen hatte. Die vom Horhut verfolgten

Feinde fliehen nach diesem Gewasser, und verbinden sich mit dem

Erzfeinde Set. Von dieser Verbindung her, tern, koptisch ttuim. conjun-

I .
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gere se^), leitet der Erklarer den Nam en des Gewassers Tern ab, das in den

Noraoslisten gewohnlich unter der Form Temi oder Tomi genannt erscheint.

Von der Stadt Perrehuh aus — eine andere Bezeichnung fiir die

Metropolis Mer — erreichte Horhut in detn SonnenschifFe das Gewasser

Tomi^ an dessen Sudrande zunachst der siegreiche Kampf gegen die

Bundesgenossen des, Set Statt findet. Da erscheint, ergrimmt liber die

Niederlage der Seinen, Set in eigener Person auf dem Schauplatz Bei

dieser Gelegenheit erfahren wir den Ursprung der agyptischen Redensart

na ro-u neliaha^) ,,das sind grassliche Rafe!", welche, freilich mit griechischer

Interpretations -Sucht, an die ahnliche Stelle in Plutarch's de Iside et

O siride Kap. 14 erinnert, worin erzahlt wird, vvie die Redensart

nccvt^al raga^aC ,,panische Schrecken'' in Aegypten entstanden sei.

Auf dem Gebiete der Stadt selber entspinnt sich ein Einzelkampf

zwischen Horhut und Set, in welchem der Lichtgott liber den Feind

nun gder Finsterniss den Sieg davontragt. Die typhonische Stadt ist

reinigt, und zur Erinnerung daran tragt das Heiligtlium des Horhut da-

das des Herrn der gereinigtselbst den Namen
,

F

zu gleicher Zeit dai

Bezeichnung ur-tenten ,,Gross im Anst

Stadt (L

woher

Wir werden

die sonderbare

fuhre

H und seine Mutter Isis erscheinen nun zum erstenmale auf

mfissen. Dafur wird Set und Gesell Horus und

der Scene. War doch der junge Horus in dem District Namens Cheb

dieses Nomos geboren worden und hatte er hier, so scheint es, die trau-

rige Begebenheit der Ermordung seines Vaters Osiris durch Typhon mit

erleben

der Isis iibergeben und der Kampf bis zur vollstandigsten Niederlage

des Set fortgesetzt Daher die Benennung: Sche-cherau ,,See des Kam-

pfes" fiir den heiligen Tempelsee. Wir erfahren weiter, wesshalb das

Tempelgebiet den Namen Ath d. h. „Ziehiing", wesshalb die Stadt, ausser
r

ihren Benennungen Mer und Perrehuh auch die von Aat-scJiat ,,Schlacht-Stadt"

trage und lernen den Ursprung des Festes ,,der Fahrt" am 7. Tybi kennen.

Das Fest der Fahrt, lieh x^nnu, erscheint nicht selten auf den Denk-

1) Vergl. mein Worterbuch S. 1639.

2) Vergl. Kopt. neg^ in ZusammensetzuDgen mit der Bedeutung terror, pavor, horror

Bb2
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malem. 'Fast jede Tempel-Genossenschaft feierte an verschiedenen Ta-

gen des altagyptischeii Kalenderjahres, ihr eigenes Fahrt-Fest auf dera

Flusse, wobei verschiedene mythologische Erklarungen dem Ursprunge

desselben zu Grunde gelegt werden. So wird unter anderen im Decret

YOli Kanopus (Lin. 32), ein Fest erwahnt, welches nach dem Kikellien-Fest

im Monat Choiak Statt fand, /w/z osiri ,,die Fahrt des Osiris" hiess und

von dem griechischen Uebersetzer mit dem Nam en tov nsQin^ov tov

^Oat(Qiog belegt wird.

Unser in Rede stehendes Fest scheint nicht ohne Zusammenhang

zu sein mit einem andern, das an demselben Tage des Monates Tyb

ZU Ehreu der Isis gefeiert wurde und das der Gewahrsrnann Plutarch
m

(1. 1, kap. 50, b) als atfi^iv^IaiSos ix 4*oivCxris ,,Ankunft der Isis aus Pho-

nizien'' bezeichnet. Dies wird um so mehr zur Wahrscheinlichkeit, als

nach den eigenen Worten Plutarch's die Opferkuchen^ welche fur diesen

bereitct das Bild eines gefesselten Hippopotamus trug

usfiihrt, deriiberwundene Typhon symbolisirt wur

Seiner Gotter nach war trotz seiner Niederlag:e und
t3

seiner Todtun»» fahig aufs Neue zum Leben zu erstehen, wobei, wie in

unsern Sai^ren , Verwandlung'» eine Hauptrolle spielen Zu- ^ -L

nachst erScheint er in Gestalt einer brullenden Schlange , woriiber der

folgende Text uns getreuen Bericht

Da iiahm S^ Gestalt einer hrUllenden Schlange Er verkroch

,,sich in die Erde hei dteser Stadt, so dass er unsichtbar ward. Es sprach

,i?a; „Es hat sich Be (hesonderer Beiname des Typhon) verwandelt in eine

der Sohn der Isis Gestalt,,brUllende Schlange. Es mdge sich Horus,

^,einer Stange mit Sperherkopf ohen darauf stellen, damit er nimmer wieder

herausk

99

**

von

Soh

(IX

dies

Thoth sprach: „die heilif/e Schlang die. Stadt he

Tag Hemhem-t d »tB f€ Namen Horus. del

der Isis, aber soil in Ge Stockes mit Sperherkopf auf ihr

Kifd er hefinde sich daselbst mit seiner Mutter Isis an dieser Stcitte

ir haben hier wenig als weitere Erkliirung hinzuzufiigen.

giebt uns der vorstehende Text den Grund an, warum die heilige i^chlan

^ Es

M

-'*-

^^^^
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in der Metropolis des 19. Nomos, den Namen , Brullerin" trage nnd
was die

t>
thiimliclie g mit dem Sperberkopfe darauf in einer

symbolischen Vorstellung, wobei Isis mit erscHeint, zu bedeuten habe.

Der Text fahrt fort:

„Di€s alles tvar mm gescheJien. Da landete das Schiff der Sonne hei

,,der Stadt Pe-cherau d. L „Kampf~Stadt". (2) Das VorderstUck des Schif-

„fes tvar aus Palmenholz und das Hinterstiick aiis Akazien-Holz gefertlgt.

„Von diesem Tage an waren das heilige Bdume. Nachdem Horhut in das

Schiff-' des Ha einget war, nach Vollendung des Kampfes^ da sprach

Ha Du b der Fah Von diesem Tag an d
C€„das heilige Schiff des Horhtit: ,,Neb-ch€rau d. i. ,,das des Herrn der Fahrt

,,^enannt'\
•

^

i

(3) ,,AUes das wird desshalb (in den heiligen Gehrduchen) an dieser

„Stdtt€ voUzo^en*'.

Wir durfen voraussetzen , dass sicb die Scene, auf dem Gebiet des

19- Nomos abspielt, zu welchem die ebenervvahnte ,,Kampf-Stadt" zwei-

felsohne gehorte. Von einer Abreise der Gotter ist noch nicht die Rede

gewesen, diese wird erst in dem nun folgenden leider ziemlich lucken-

haftem Texte erwahnt.
4

,,Es sprach Ra zum Horhut: ,,Gieh zu, o du Meister im Kampfe,

,,dass die feindliche Geiiossenschaft, entdussert (?) ihrer Krafts und der Ge-

„nosse Set seien auf dem Gewdsser MeJh Wohlan! tvir ivollen weiter fah~

^^ren zu Wasser hinter [ihnen her. Es sprach die [Sonnen-

,,scheihe mit Flugelpaar daranj: ,,Alles was du hejiehlstj soil geschehen,

*,,(4)o I2a, Konig der Gotter! Lass nur dies dein Schiff gegen sie Ziehen,

,^aUerwdrts ivo sie sich hefinden mffgen. Ich werde mit ihnen thun, wie es
w

„dem Ra gefallen wird". Und es geschah alles gleichwie er geredet hatte".

„Da brachte die Sonnenscheibe mit dem Flugelpaar daran dieses Schiff

„der Sonne auf das Geivasser Meh. [Horhut hatte sich ausgeriistet mit]

mit seinem [Speer] und alien fur den Kampf erforder-
,
^seinem

^lichen Ketten":

(5) ,-,Da erblickte er (nur) einen einzigen von diesen Feinden an einem

„einsamen Orte allein mit ihm. Er warf seine einzige Eisenlanze nach ihm
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,5^ eiiier einzigen Minute. Er hrachte ihn^) herhei und er schlachtete ihn ah

Da war [dey* Kampf] heendigt und kein [Feind ivar mekr] an

??

Ra.

dieser Stdtte von Minute ana

(X, 1] „jE5 sprach TJioth: ^^Es set genamit Se-dbcl d. L die Stdtte^

^^nach welcher ich mich seJwte^^ diese Stdtte^ welche HorJiiit hehauptet hatte
w

^^gegen sie. Da hlieb er seeks Tage und seeks Ndckte auf ikrem Gewdsser^

??ohne dass er einzigen von ihnen erspdht kdtte D mdhte er sie^

^^wie sie auf das Wasserhezirk niederjielen ^ sick zuhereitend diese Stdtte der

^^Stadt Se-dhd. Sie hefand sick an dem TJfer des Gewdssers und ikre

^^volle Richtiing tvar nach dem Siiden zu. Verricktet wird dlles GehrdiicJi-

^Jiche (im Tempelkujt) dem Horhut am ersten Tage des Monats Thoth^ am

„7- Tyhi und am 21. und 24. Mechir. Das sind die Feste in der Stadt

^ySe-dhd in der SUd-Gegend von der keiligen Oertlickkeit Nenrotf^.

Der Name des letztgenaniiten Ortes Nenrotf (so viel bedeutend als

:

,,nichts wachst an ihm) setzt uns allein in den St^nd, den neuen Schau-

platz des Gotterkampfes naher zu bestimmen. Nach einer zuerst von

Herrn Dumichen in meinem Recueil Tom. Ill, PL XXXVIII fll. verof-

fentlichten Philenser Nomosliste gehorte der mit dem Osiris -Kult stets

in Verbindung gesetzte Ort,

im Todtenbuche zii denken,

man hat nur an die zahlreichen Stellen

zu dem 20. oberagyptischen Nomos, dem
Heracleopolites bei Griechen und Romern^). Sehr entsprecbend den

Angaben unseres Textes, ist somit

von dem 19. nach

S geographischem Sinne
+

nach dem benachbarten 20. Nomos versetzt. Die Haupt

tadt des letzteren lautet mit ihrer gewohnlichen altagyptischen Benen

o ode yenen erne Bezeichn
t>

in welcher der

Ursp des kopt Stadtnamens g^nec fur die alte H
wiedererkannt worden 3

1) Der Te

ihn, wie richtig

Plural, „sie'% statt f

um
2) Vergl. Recueil IIL pi. LVIIL col. 3,

3) Im Ebraischen deutlich in der Form Heut zu Tage

<U9\

i^

-^

p

'J

M
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Die Stadt Se-dhd, von welcher so viel die Rede ist, lag der An-
h

gabe unseres Textes zufolge, stidlich von Nenrotf. Von jener wissen die

Ternpelinschriften sonst nichts zu erzahlen und es hat alien Anschein,

als ob die so genannte Stadt ihre Bedeutung nur durch den Kampif des

Horhut gegen Set erhalten babe. Eine Nomosstadt d. b. eine Metropolis

konnte es nicht gewesen sein, da der spater genannte Priester, die hei-

lige Barke u. s. w. sich nicht in den allgemeinen Nomoslisten wiedei-

finden. Unser Text fahrt fort:

„JEr liess sein Schiff gegen sie landen^ indem er JVacht Melt nach

^JVeise eines Konigs^ iiher den grossen Gott (d. h. Osiris) in Nenrotf an

^^dieser Stdtte^ urn dbzuwehren den Erzfeind und seine Bundesgenossen ^ lei

^^seiner Ankimft am Abends vom Gehiete des Nomas Mer her, im Westen

5?dieser Statte^\

Hier der passen Ort einen fiir die alte Nomen-Geographie

zu erortern. In meinen geographischenAegyptens sehr wichtigen Punkt zu erortern.

Untersuchunsen hatte ich, seleitet durch die Aufeinanderfolee der Nomos

h

Lage des 19. Nomos.

reihen nach den Angaben der Denkmaler, den 19. Nomos mit dem.

Aphroditopolites der Alten znsammengestellt*) , ohne mir indess stille

Zweifel uber die Identitat beider zu verhehlen. Die Bemerkung unseres

Textes, dass der Nomos und die Nomosstadt Mer im Westen von Nen-

rotf, d. h. einer im Heracleopolites gelegenen Stadt, seine Position hatte,

giebt auf einmal eine wichtige Bestimmung zur Berichtigung der wahren

Werfen wir namlich einen Blick auf die Karte
4

Aegyptens, so erhellt sofort die Thatsache, dass der Nomos Mer mit

der gleichnamigen Metropolis kein anderer sein kann, als die heut zu

Tage sogenannte Landschaft des Fajurn (vom koptischen moxx ,,der See,

das Meer" abzuleiten) oder der alte Arsinoi'tes, der allein im Westen

von dem Gebiete des ebemaligen Heracleopolites gelegen war und vor

allem seine besondere Beriibmtheit durch die Aniage des sogenannten

Moeris - Sees ^) erlangt hatte. Hierdurch erhalten wir sofort Aufklarung

1) S. L. 1. Bd. I, S. 136 u. 230.

2) MoiQiog Uixvij^ Moig^Sog Xifxvf^j Moeridis lacus.
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liber den von Lepsius zuerst gealinten Zusammenliang zwischen deran-

tiken Bezeichnung Moeris und dem agyptischen Mer, „See- oder See-

land iC nnd den Beweis, dass in der That, wie unser Text lehrt, Mer

die altagyptische Bezeichnung des See's der genannten Landschaft ge-

wesen sei. Auch die Hauptstadt des Nomos liiess Mer d. h. ,,die des

See I c Ihr anderer Name Perrelmh oder mit Abfall des Stadtnam

bildenden pe- (d. h. H Stadt) ErreJmh, Ellehuh lasst sich

leicht nachvveisenin dem arabischenNamen q^^' Ellahun^ welcher eineOert-

lichkeit ganz in der Nahe des Moeris -Sees bezeichnet, die bereits von

den Gelehrten der franzosischen Commission in Aegypten, in Bezug auf

ihre La
tD

Ars oder, wie e Stadt auch von

des alten Nomos

den Alten g
zusamwird Crocodilopolis , der Metropolis

mengestellt ist.

Wiz verstehen nunmehr auch, wie die Sonnenbarke zweimal den

Kanal Meh befahren konnte, der vom Nil aus nach dem Arsino'ites

fuhrte. Einmal namlich musste dies bei der Einfahrt Statt finden , das

andere Mai bei der Ansfahrt, um den Nomos Heracleopolites und die

darin erwahnten Oertlichkeiten zu erreichen. AYir verstehen ferner, wie

bei den Aegyptern der Nomos Mer verhasst sein konnte. denn die ein-

stimmigen Zeugnisse des klassischen Alterthumes belehren uns, dass

sich hier die meist als typhonisch bscheuten Krokodile eines ganz

besonderen Kuitus erfreuten, Wir begreifen endlich, und dies ist neben

der geographischen Ausbeute kein geringer Gewinn fiir die historische

eines Hyksos-Ko-Forschun& wie hier auf diesen Gebieten Statue

nigs*) gefunden werden konnte, denn die Hyksos verehrten den Set und

Set's Reich hatte in dem spateren Npmos Arsino'ites seine alteste Statte.

Nach diesein Excurse , der mir nothwendig zum Verstandniss er-
I

schien, komme ich zuriick auf unsern Text. Horhut hatte eine form-

liche Beiwacht ,,nach Art eines Konigs L^. eroiFnet um den Gott

gegen die Angriffe seiner Feinde zu schiitzen. Da geschah nun folgendes

:

(3) 55

4

Und Horhut war in der Gestalt eines Mamies^ der seine Starke

I

re

H 1.

'"a

1) Gegeiiwartig in dem agyptischen Museum zu Bulaq aufbewalirt.
-^^

.1

;
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F

efunden hat, mit dem Kopfe eines heiligen Sperbers, aekrffnt mit der

d der rothen Krone und mit den heiden Federn daran Schlange

Diademe waren an seinem Kopfe. Seine Hand war wacJcer, urn festzuhalten

den dreigezackten Sp (der Harte des) Amethyst

51zu

er ^ um das Nilpferd

welches sich hefand auf seinem

J^s sprach Ra zum Thoth: Es soil Horhut immerdar ein Meister im

Kampf wm zu todten auslandischen Fei?ide ;;

^^JEs sprach Thoth zum Ra: Es soil desshalb von diesem Tage an der

^^Priester dieses Gottes Neb cherau d. i. „Meister im Kampf^^ mit Namen
^^ 1-

^^genamit werden^^.

(XI, 1) „2)a war auch die Gottin Isis zugegen^ um alle ihre magischen

^^Kiinste zu verrichten^ in der Ahsicht den bosen Be^) von Nenrotf auf die-

^^ser Stdtte fern zu lialten''^.

rh

Es sprach Thoth Ra Es de desshalb die Sang dieses

99

^^Gottes Neh-Heka d. L ^^Meisterin in der Magie'' genannp^

^^Es sprach Thoth zum Ra: Herrlich ist die Stdtte^ von welcher du

Besitz genommen hast^ um Wacht zu halten nach der Weise eines Kffnigs^

^^iiher den grossen Gott in Nenrotf in den Vereinigungen [mit

^^Es sprach Thoth: Barum sei von diesem Tage ah Se-nofer d. L

?s Gottes) mit Namen genannt. Er liegt

,^sudwestlich von der Stadt Ndr auf einer Flache von vier Sckdnen'K

^^Es spinach Ra zum Thoth: Hast du denn nicht aufgesucht dieses Ge-

^^wasser der Feinde wegen?'-''

^,Es sprach Thoth (3): Es, we^^de genannt Heh d. i Such-Gewasser,

herrliche Stdtte'' der Wohns

der h See dieser Stdtte mit Namen

Es sprach Ra: deiner Schifl 5 Horhut , waren viele auf dem Ge-

^.wdsser Tom von
[

,^Es sprach Thoth: ,,Es sei genannt ur~u d. i. Vielschiff, der Name

[der heiligen Barke] und es sei genannt Tom-t mit seinem Namen dies Gewdsser''
5^

(4)

Ufer d

Also in Bezug auf den Ort Se-db welcher gelegen ist an dem

Ge so Se-n ofe r der Name des Wohnsitzes fdi

Histor XIV.

gyptiscben

Cc ^

r"
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Gottes), Neb-cherau der Name des Priesters, [Neb

',> erin, Heh der Name des See's, \Tom-t der Name] des Ge

der Name der

(5)

9>die Dattehalme und die Ak sind die heiligen B
9> Gottes-Haus) ist der heilige Name der Stadt

Neter-h

der Name des hei

53Mgen Sckiff die Gotter darin sind: Horhut . der Todter der Fremden

Ho der Sohn der Is

Wir erfah m
?, Osiris

[

m vorstehenden Texte mit Schla5

Menge von Belehrungen , welche die Mat sacra der

erne

Stadt

Se-dhd (oder Se-dhna'^) d. h. „die Statte , nach welcher ich mich gesehnt

Geographisch geben uns die einzelnen Angaben fol-hab betrefFen

gendes allgemeine Bild

Stadt Se-dha, anch Se-nofi und mit ihrem g Nam

Neter-Jia d. h. ,,Gotles-H

von vier Schonen aus , v

gen dehnte sich auf einem Flachenraum

offenbar das ganze zu ihr ^K^lX^Ll^ Gebiet

mit hinzugedacht werden muss. Sie lag im Siiden von der Osiris-Statte

Nenrotf und in tlicber Kicbtung Nar . unmi an dem

Uf- des Kanales Tom. Da der letztere bereits auf der Sonnenfahrt
I

nach dem Nomos Arsinoies erwahnt wurde, so liegt es nahe in der agyp-

tischen Benennung die altere Bezeichnung des heute zu Tage sogenann-

Bahhr-Jussuf ,,des Joseph's Kanals** zu erkennen. Ist, wie ich beweisen

zu konnen glaube, Ndr eine besondere Benennung der sonst auf den

Denkmalern mit /<?/^^/^-5w bezeichneten Stadt (Heracleopolis) , so ist die

geograpbische Position unserer Oertlichkeit am Rande des Josephs-Kanal

ziemlich genau gegeben. Bemerken will ich noch, dass Nenrotf in dich-

ter Nahe der Stadt Heracleopolis gelegen sein musste, so dicht, dass es

Dies geht aus der

der Rubrik des 20.

gleichsam ein besonderes Quartier derselben bildete*

grossen Nomosl von Edfu her\ in welch

^'ptischen Nomos (mit der Metropoli d als h

liger Baum die Akazie in Nen-rotf (sent em Nenrotf) aufgefiihrt wird ^)

1) db'tici^ die starke Form des Prateritums vom Verbalstamm db „sich wonach

sehnen'^

2) L. I. col. 2.
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Wie in analogen Fallen z. B. in der Rubrik des 2

Nomos, des Apoll die Per Ak
oberagyptischen

und die Dattelpalrae

als heiljge Baume von Hut (vergl. dariiber oben in der Einleitung) oder

in der Rubrik des Tentyrites die Persea und die Akazie als heilige

Baume von x^t oben) aufgezahlt werden , wobei die hinzugefugten

Ortsnamen bekannte Tenipelquartiere innerhalb der Stadte Apollinopolis

und Tentyra bezeichnen , so kann auch in dieser Auffuhrung Nenrotf

nur einen bestimmten Tempeldistrict von Heracleopolis anzeigen, Dass

aber nicht geradezu eine Identitat zwischen unserem Orte Se-dbd und

Heracleopolis anzunehmen ware, dagegen sprecben vor alien die von

einander abweichenden Benennungen in der Materia sacra beider Tem^

pelgruppen.

Nicht iibergehen will ich, dass der lange Bericht der Kampfe auf

dem Gebiete der Landschaft' des Moris-See's und in der Nabe der Stadt

Edfu DHeracleopolis, in der oben bereits erwahnfen Inscbrift von

michens Tempel-Inschriften Bd. I. Taf. CII Lin. 22 fll.) kurz angedeutet

ist in den Worten : heteh-nef sehci-u unep-nef sami-u la-nef-setu en Hor her

ma-t-f Jcem-nef pehu-ti em se-dhi her dr sa TJsiri em Nenrotf ,,er schlug

nieder die Feinde , er erstach die bosen Bundesgeuossen, er (ibergab sie

dem Horus und seiner Mutter, er fand seine Starke in der Stadt Se-dbi^),

urn den Osiris in dem Orte Nenrotf zu schiitzen c ( Daran reiht sich

unmittelbar an: mesen dmur mesen taur te-ii hon-f Hor em dat-u her-hit-u
« ^ • 9 9

,,das Mesen der westlicben (d. i. rechten) Seite und das Mesen der ost-

lichen (d. h. linken) Seite ^) das Statten Seiner heiligen Maj

Horus in den in der Mitte gelegenen Stadten ( L

Auch unser Text bescbaftigt sich in der Folge ausfuhrlicher mit
M

den Localitaten , welcbe in der eben citirten Legende aus Edfu unter

dem Namen Mesen auf^efilbrt sind.

Das Wort mesen bezeichnet, insoweit ich im, Stande war die An-

1) Yulgarform clh-i statt dh-d,

2) Man vergleiche in Bezug auf die Ausdriicke dmur und taur meiue Bemer-

kungen dariiber im ,,Worterbuche'' s. voc. ta S. 1522 fl.

Cc2

tf

«

t"
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deutungen der Edfu'er Texte daruber zu verstehen , einen Bildner in

Erz, und allgemein einen Kiinstler. Offenbar liegt sprachlich ein enger

Zusammenhang mit dem koptischen ti..c«Hn , fiecmT-, iecnav-r, fee^cue-r in

der Bedeutung von x^^^^^'S aerarius . vor. Vergl. Worterbuch S. 704

s. voc. mesen^ mesen~ti. So ist die Rede von ,,gut ausgefiihrten Schnitze-

reien als Werke (kat) von Kilnstlern** (1. 1.), in Bezug auf die Bildhauer-

arbeiten , mit denen die Tempelwande geziert ind. Horbut erscheint

in Begleitung von solchen Arbeitern, nm die Tempel durch sie schmu-

cken zu lassen, und es ist naturlich, dass, sie auf seinen Zugen als Heifer

im Kampfe gegen Set Typbon auftreten. Ihm sind dessbalb vor alien

die von seinen Bildnern hergestellten Sanctuarien mebrerer Heiligthumer

geweiht, welclie gleicbfalls den Namen Mesen fQlirten und von denen
i

das siidlichste in der Stadt ApoUinopolis , das nordlichste in der unter-

agyptischen Stadt Zahi (s. unten dariiber) gelegen war. Von den Stad-

ten, welche in der Mitte, also zwischen den beiden obengenannten auf

der rechten oder linken Seite des Nils lagen, geliorten zu solchen beson-

deren Kultusstatten des Horhiit zuniichst die oben aufgefiihrten Kampf-

aberZetmi, Tentyra, Heben, Crocodilopolis und Se em
jedes andere Mesen oder Sanctuarium in den Tempeln auf dem begrenz-

ten Gebiete Aegyptens d. h. zwischen ApoUinopolis m. und der Stadt Zalu

Leider ist der folgende Abschnitt unseres grossen Textes welcher

sich mit diesen Mesen beschaftigt, an vielen Stellen so liickenhaft durch

Zerstorung der betrefFenden Steinflachen, dass der Zusammenhang dem

Verstandniss der Einzelheiten Abbruch thut. Ich tibersetze daher mehr,

als ich wirklich verstehe d muss es dem Leser liberlassen, den Faden

f

WO er abgerissen ist,.wieder anzukniipfen.

(6) „seine ErzbiJdner fiir ihn^ da wo sie sind, und seine Begleiter fur

„ilm, da wo sie sind auf seinem Gebiete^ mit seiner Eisenlanze, mit seinen F^

,^mit seinem Schwerte (?), mit alien seinen Ketten, welche sich lejinden in

,,der Stadt Semti^)
[ j".

1) Diese ist die Metropolis des 19. unteragyptischen Nomos. Sie ist eins mit

dem von den Klassikern uberlieferten Orte Buto.

L h

I
1^
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/

^^Nachdem er nun nach dem Nordlande gefahren war^ [seine] Begleiter

„[mit ihm, die Frevler, hetreffend den Ort der ErzMdner

if den mittleren Gehieten, so hrachte er ihnen grosse Niederlage hei

„und 106 Feinde wurden als Gefangene heimgehracht. Betreffend den Ort

„der Erzhildner des Westens, so wurden 106 Gefangene keimgehracht.

betreffend den Ort der Erzhildner des Ostens, in welchem sick

^Jlorhut hefand

,,Stddten'\

so todtete (die Feinde) vor Ra den ttle

,,Es sprach Ra zum Thoth: ,,Mein Herz ist (hefriedigt) von den Wer

^^keii dieser Mesen-Bewohner des Horhut^ welchem sie dienen daselbst

^^sollen sein in den Sanctuarien^ Reinigimgen [und Lauterwigen

Sie

5,m ihren sammt ihren Monats-Priestern und den Stunden

^^Priestern oiler ihrer Ternpel^ gleichwie deren Rangordnu7ig ist^ als Beloh-

^?nung dafur^ dass dem Horhut die Feinde getodtet hahen

Es sprach Thoth: ,,So seien genannt d Tage ah die mittle-

^^ren Stddte .^d Mesen-u d, i. Erzhildner"^ (10) und es genannt

^^von diesem Tage ah der Gott, welcher in ihnen weilt: ^^Horhut neh mesen

^^d. L Herr des Mesen" und es sei genannt von diesem Tage ah die Stadt:

Mesen des Westen (

(

In Bezug auf d Mesen des Westens so soil

j^seine Richtung [nach Osten] sein, dahin ivoselbst die Sonne aufgeht, und es

^^sollen genannt werden: ,,Mesen des Ostens'' jene (andern) Me sen. (11)

5,7/1 Betreff des Me sen der Werke dieser Erzhildner des Ostens, so soil

Richtung nach Siiden gegen Apollinopolis hin, denn da

die Statte des Horns, Es sollen in ihnen
%.

Gehrduche verrichtet werden

dem Gotte Horhut, am 2. Thoth, am 24. Choiak, am 7. Tyhi und

21* Mechir d Tag (12) Ih

Doppel ihr Gottessitz sei genannt ah d

Wasser sei genannt se-ti d. i

i. .^reines Haus'^ mit Namen

5>es genannt k d. i. ,,Siegeskampf*' der [Priester Namen

j^es sei genannt Kau-mesen d. f ,
^,die der Werke des Mesen'^ ihre Stadt

,^von diesem Tage ab'\
W m

Nach diesem dunklen Texte, der sich mit den Sanctuarien der

mittleren Stadte beschaftigt, gewinnt die Fortsetzung desselben die alte

Klarheit der. Der Kampf des Horhut g die Feinde hat sein



206 H. BRUGSCH,

Ende ch erreicht Der weitere Sch selben versetzt

uns vielmehr nach TJnteragypten , und zwar nach den ostlichen Theilen

des Delta. Die Worte lauten:

(XII, 1) „Es sprach Ra zum Horh das ist es ivas diese Feinde

„gethan haben : sie sind gefahren gen Osten his zu der Sauk von Hat, und

,,sie sind gefahren gen Osten bis zur Stadt Zalu, ihrem hinterseeischen Gehiete.

(2) ,,Es sprach Horhut: „Alles was du bejiehlst, o Herr der Gotter^

,,da hist du Herr des Befehles! Da liessen sie los das Schiff des Ra und

„s{e fuhren gen Osten. Da schaute er die Frevler; die einen von ihnen hatten

,Mch in das Meer gesturzt und die andern von ihnen waren auf den Bergen

^yUiedergefalien.

(3) ^J^s verwandelte sick Horhut in die Gestalt eines Lowen mit dem

yAntlitz eines Menschen und gekront mit der dreifachen Krone. Seine Hand

^.glich einem schneidigen Messer. Er lief hinter ihnen her und er hrachte

,.142 Feinde gefangen zurilck^ die er mit seinen Krallen todtete. Er riss
I

i,ihnen die Zunge aus und ihr Bint strSmte auf diese Hohen. Er uhergah

\,si€ seinen Begleitern^ welche sich auf den Bergen hefanden,

^^Da sprach Ra zum Thoth: Betrachte den Gott Horhut! er ist gleich

,,wie ein Ldwe auf seinem heiligen Platze^ so auf dem RUcken seiner Feinde^

^,welche ihm ihre Zunge lieferten'\

,,Es sprach Thoth: Es sei genannt Chont-ahot diese Siadt und sie

Es werde gefeiert die Herheifuhrimg

es tverde dieser Gott Horhut

I

genannt Zal von diesem Tag

der Zungen von Zal von diesem Tage an und

^,von diesem Tag genannt

Da sm*ach Ra zum Horhut: Kehren fahren ifs Meer

^.schlagen wir die Feinde in ihrer Gestalt als Krokodile und Nilpferde im

^.Angesicht Aeggptens'''

,

Bevor wir den neuen Wasser-Schauplatz der Gotterkampfe betreten,

dtirfte es angemesseu erscheinen, einige Worte liber die Stadt Zal; zu-

benannt Chont-ahot, zur Erorterung hinzuzufugen.

.^

V

>.'

\s ich bereits in meinen geographischen Untersuchung nach-

i!

?i

r '
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i
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gewiesen habe ') war Zal Zalu der Name der Metropol d 14

Tinteragyptischen Nomos Chent-abot , nach dem sie auch bin und wieder

bezeichnet wird, wie dies der Fall in unserem Te selber Der

N lag im Osten des Deltalandes und die Metropolis an einem Nil

arme in dichter Nahe des Meeres, Diese bildete gleichsam den Schliis-

1

Zu gleicher Zeit erscheint der Platz seinem altesten Ur

sel Aegyptens ) von Osten her und es erklart sich ihre starke Befesti-

gung zu alien Zeiten der agyptischen Reichsgeschichte. Von bier aus

warden die Feldziige der Konige nach Osten hin unternommen und die

grosse Heerstrasse von Palastina aus miindete vor Aegypten bei der

Stadt Zal.

sprunge nacb als ein friiher von Fremden bewohnter Ort, so dass sich

unwillkiirlich seine Identitat mit der Fremdenstadt ^a-war-Avaris in den

Zeiten der Hyksos-Konige aufdrangt Alles scheint darauf hinzudeuten,

dass Zal die altere Benennung der Stadt Pelusium war und gegenuber

dem reichen Material , welches neuentdeckte Denkmaler der geographi-

schen Forschung gewahren , fallt aller Grund weg , Zal fortan mit der

Stadt Heroonpolis gleichzustellen, wie ich es friiher in meinen geographi-

schen Untersuchungen 1. 1. gethan hatte. Zu der Annahme, dass Pelu-

slum und Zal ein und dieselbe Stadt bezeichnet, passt vortrefflich, dass

die ganze Umgebung von Pelusium , ja selbst der Pelusische Nilarm^

als typhonisch^) verrufen war; ich erinnere nur an den Sagenkreis^
r

welcher den nahe gelegenen Sirbonis See mit Typhon in Verbindung

setzte.

Zu Zal, wie uns weiter die Denkmaler berichten, fand sich eine

besonders hochgehaltene Kultus - Statte des Horus, der hier unter dem

Namen tarn, tauim in Gestalt eines (weissen) Lowen verehrt wurde*),

iiber dessen Ursprung unser Text die nothige mythologische Aufklarung
A

giebt. Diese Stadt Zal endlich fuhrte, wie Apollinopolis magna, den

1) Die Geographie Aegyptens , Bd. I. S. 260 fll.

2) So wird sie ausdriicklich in mehreren Texten bezeichnet.

3) Cf. Herodot IH, 5.

4) Geographie S. 263.

\
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und zwar mit dem Zusatz des ordlichen zum

ITnterschiede vom siidlichen Mesen, wodurch das heutige Edfu bezeichnet

ward. Ich verweise auf die in meiner Geographie Bd. I S. 303 unter

Nr. 1743 publicirte Inschrift an der nordlichen Aussen Tempels

von Edfu,

Nachdem Horhut die Feinde in der Nahe von Zal geschlagen hatte,

setzt er auf die Aufforderung des Ra, des Herrn der Gotter, die Ver-

folgung derselben zu Meere fort. Er musste zu dem Zwecke die pelu-

sische Miindung hinausfahren um so auf denjenigen Theil des Mittel-

meeres gelan welclien unser Text torn seket ,,Meer von Seketa

bezeichnet. Doch man hore die Worte des Textes selber:

(XII, 1) ^^Es sprach Horhut zu dir^ Ra: ,^o Herr der Gotier I es ist

,,gehemmt die Ausfakrt gegen das Drittel^ ivelches von den Feinden uhrig

^.gehliehen ist auf dem Meere'

\

,,T)a sagte Thoth die Zauberspruche her^ welche handeln vom Schutze

,,des Schiffes (des Ra) und der Fahrzeuge der Erzbildner^ {2 hern

das Meer Zeit des Sturmes
F

Es sprach darauf Ra Thoth: Hahen wir durchlaufen das

,,Land, sollen wir da noch durchlaufen das ganze Meer?''

,,Es sprach Thoth: „Es sei genaniit von diesem Tage an das Meer

„das von Seket d. i. ,,Durchlauf'\

,,Da kehrten sie um auf der Fahrt wdhrend der Nacht, (3) de7in sie

,,K'onnten /iemeri von den Feinden erspdhen^'.

Wiema
seefest: viell

sieht, war Gott E-a sammt seiner Begleitung nicht besonder

auch weil mit den Aegyptern im AUgemeinen

Meer verabscheute. Man kehrte nacb kurzer Fahrt auf dem Meer und

naclidem die Namenstaufe desselben durcli Thoth gegeben war, sofort in

Nacht wieder um und begab sich, flussaufwarts

zuruck welchem Gott Ra durch

, nach dem Lands

Typhonischen Feinde vertrieben

war, nach Nubien. Unser Erzahler berichtet daruber:

„Nachdem sie nun* nach Nuhioi zuriickgekehrt waren,

,,des Lmides Schasher, da erspdhte er (Horhut) die Feinde und ih

,,schicktesten Krieger im Landc Wawa, ivie sie sich gegen ihren Herrn herieth

nach der Stadt

ge-

I

I

4
i'i
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,,Z)a verwandelte sich HorJiut in eine Sonnenscheibe mit zwei Fliigeln

,,daran uber dem Vordertheil des Schiffes des Ra. Er nahm zu sich die

^.Sud' und die Nord-Gottin in Gestalt zweier Schlangen^ um die Frevler bei

.Jehendigem Leibe durch ihr Feuer zu verzehren. Ihr Muth war gesunken^

..denn sie hatten Angst vor ihm. Sie widerstanden nicht mehr^ sondern starhen

„auf der Stelle''.
r

(5) ,,_D« sprachen die Gotter^ ivelche sich in dem Schlffe des Gottes

^.Harmachis hefanden: *,, Gross ist , was er gethan hat durch das Doppel-
w

A

,,Schiangen-Diadem! Er hat geschlagen die Feinde, ivelche in Angst vor

,,ihm ivaren'\

,,-E^^ sprach Harmachis: ,^So sei denn das Doppel- Schlangen- Diadem

^,des Horhut: ur-ut-ti d. i. ,, Gross durch die Doppelschlange'' von diesem

,,Tage art benannt/'
m

Das nubische Land, auch Wawa genannt (vergl. oben) , barg eine

Stadt; welche mit dem dazu gehorigen Gebiete den Namen SchasJier

fiihrte. ' Hier war der neue Sammelplatz der Feinde, welche sich gegen

ihren Herrn . d. h. Ra, verschwo hatten, aber durch Gotterkraft

des Horns, der sich wiederum in die gende Sonnenscheibe die

beiden Schlangen daran (siehe die Vignette) verwandelt hatte, ein filr

allemal iiberwunden wurden. Hiermit ist der tragische Kampf zu Ende

gefiihrt und Horhut, der brave Kampe, kehrt in Begleitung der Gotter

nach seinem gottlichen Wohnsitz ApoUinopolis magna zuriick

melden uns die nachsten Worte des Textes:

Das

(XIII

,

,,Es fuhr Harmachis in seinem Schiffe und er landete bei

der Stadt ,,Horus - Thron'' (ApoUinopolis magnay\

,,Es sprach Thoth: ,,Der Strahlensender , der erzeugt

hat die Feinde geschlagen in seiner Gestalt
[

Tage an genannt: '„Der Strahlensender , der erzeugt ist

„Es sprach Harmachis zum Thoth:

Er

vom Ra, er

i V071 diesem

Lichtherge"-.

bring an diese

Sonnenscheihe Stdtten elchen ich weile Stdtten der

Gotter in Oher - Aegypten alien Stdtten der Gotter in Unter - Aeggpt

„[und an alien Stdtten der Gd'tter] in der Tiefe, damit (2) sie abwehre das

,,Bdse von ihnen'\

Histor.-pMM. Classe. XIV. Dd
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„Da macJite Thoth ein solelies Bild mi alien Sfatten und an alien

Stellen wo sind • und

Gottin befindet, vo7i d Tage an.

chen sick

Und das

yend Gott und

„scheibej icelche sick auf den Adyten aller

..hefindet. Ihr Adytum wird dadurch das des Horhut

ist die gejlugelte Sonnen

Gotter und Gottinnen Aegypten

t (

„In Bezug auf den Horhut (betitelt): ,,Der grosse Gott, der Herr des

Hi if der 8lids
i( so soil er rechter Hand angehracht werden.

m

in ihrer Gestalt,,Das ist dann der Horhut, (3) zu welchem die

,,als Schlange gehorP".

,,In Bezug auf den Horhut (betitelt): ,,Der grosse Gott, der Herr

,,von Apollinopolis magna auf der Nordseite so soil er linker Hand

,,angehracht werden. Das ist dann der Horhut^ zu welchefn die Nordglfttin

ihrer Gestalt als Schlange geho

Das ist C t) Horhut^ der gi Gott. der Herr des Himmels

,,der Herr von ApolUnopolis magna, welcher thront auf den beiden Seiten im

,,Suden und im Norden^'.

an alle seine Stellen setzen lassen, damitGott Harmach h ihn

,,er abwehre alle Feinde von alien Pldtzen, too sie sein mogen cc

^,der

y.Genannt wird er deshalb von diesem Tage an: ,,Der welcher sich auf

und Nordseite befndet'.

Naclidem die Gotter- Expedition gliicklich beendet xind die Flotte

des Ra bei Apollinopolis magna gelandet war, so wird nunmehr ^der

Gott Thoth-Hermes vom Allvater Ra-Harmachis beauftragt zum Schutze
4

gegen alles Bose an den agyptischen Heiligthiimern jeiie eigenthiimliche

Figur der Sonnenscheibe mit Fliigeln daran anzubringen , welche den

AusgangspunJkt meiner Abhandlung bildete und deren Mythos folgender ist.

In einem Kampfe gegen das Bose, personnificirt unter der Gestalt

des Set und seiner Bundesgenossen, scheint der agyptische Gotter-Konig

Aus Nubien,Ka, mit dem Beinamen Harmachis, unterliegen zu miissen,

woselbst eine Verscbworung der Bosewichter gegen ihn ausbricht, ist er

gezwungen zu flielien. Sein himmlischer Sohn Horus von Appollinopolis

magna, an de;

Gestalten, vor

Stadt Ra landet ^ m Hiilfe. In verschiedenen

der eines dpi oder geflugelten Sonnen-Diskus

"It

f

3t

i

3

J

^^



DIE SAGE VON DER GEFLUGELTEN SONNENSCHEIBE. 211

tritt H den Feinden verschi Kampfen und auf

denen Schauplatzen Aegyptens , von der vorhergenannten Stadt an bis

nach Pelusium hin entgegen und fiihrt seinen Vater Ra sieggekront

nach Nubien zuriick. Seitdem , so schliesst der Erzahler
, prangen an

den Heiligthiimern Aegyptens die Bilder des Sonnendiskus mit Fliigeln

daran, um gegen alles Bose ein kraftiger Talisman zu sein. Die Be-

schreibung desselben ist so deutlich als moglich. Wir erfahren, dass

H^

die rechte Seite Standpunkt Besch link da wo sich

die Schlange mit der Krone des Siidens oder Oberagyptens befindet,

den Schutz des Horhut tiber Oberagypten symbolisirt ; dass die linke

Seite dagegen , mit der Schlange des Nordens , den Schutz desselben

Gottes liber Unteragypten sinnbildlich bezeichnet.

Was uns der grosse Text, dessen Transcription und unterlineare

Uebersetzung ich in der Anlage folgen lasse, nebenbei lehrt, ist so be-

deutend fiir geographische und mythologische Forschungen , dass die

Ausfuhrung desselben in semem Zusammenhang die Grenzen

dieser Abhandlung bei weitem uberschreiten wurde. Ich habe mich

desshalb damit begnugen mussen, nur auf besonders hervortretende Einzel-
F

4

heiten die Aufmerksamkeit der gelehrten Forscher zu lenken. Man

wird darin bestatigt finden, was ich in der Einleitung zu dieser Abhandlung

hervorhob, dass die Tempel der Ptolemaerzeit eine Fiille inhaltsreicher

Texte enthalten , deren Reichthum in Erstaunen setzt und "in welchen,

so muss es scheinen, uns die hieratischen Lehren der altagyptischen

Priesterwelt nicht nur in ihrer symbolischen Hiille, sondern auch in

ihrer nackten Bedeutung in

ein Erbtheil , dessen hohen Werth die spateren Forschungen beweisen

werden.

sorgsamster Ausfuhrung hinterlassen sind,

:i

Dd2
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I

A n li a n g.

Umschreibung und zwischenzeilige Uebersetzung der

Inschrift von Edfu*).

1

Nr. I.

363 en rd Hor-m-cixu anx tet Tiehhd - sop

Im Jahie 363 des Ra Harmachis des lebenden evviglich fiir immer

imen-an hon -f em ta Ki f
Es war ihn betreffend Seine Heiligkeit in dem Lande Nubien, seine Krieg

her-f nen ten am uu er neb - sen
4 «

(waren) mit ihm, nicht ? ] dort beriethen gegen ihren Herrn.

te-ut ta [2«a2i<2] her-s er-men haru pen (2) nal

Es wird genannt das Land Wawa desshalb seit Tage diesem. Es machte

ra em ud'f sesu'f her -y

sich auf den Weg Gott Ra in seinem Schiffe, seine Begleiter mit ihm.

*) Ich habe es unterlassen, den hieroglyphischen Original -Text, welchen ich

auf meiner letzten Reise in Aegypten, im Winter des Jahres 1869, copirt habe,

der Yorstelienden Abhandlung anzuschliessen, da mich ein junger Aegyptologe, Herr

Naville aus Genf, benachrichtigt hat, dass er im Begriff stehe, denselben Text

nebst den dazu gehorigen Darstellungen nach seinen an Ort und Stelle genommenen

Zeichnungen vollstandig zu pubUciren. Ich habe somit das Vergniigen, im Voraus

auf die genannte Publication zu verweisen, deren Genauigkeit nach den Versiche-

rungen des Herrn Naville nichts zu wiinschen iibrig lassen wird. Fiir Gelehrte,

welche den agyptischen Studien ferner stehen, will ich zum Scblusse bemerken, dass

in der Transcription von den mit Punkten und Strichen versehenen Buchstaben un-

seres Alphabets bezeichnen: a dag ebraische «,«:>, r'»,iZi,;fn, inj/iCjit^,

driickt wird

^ 125. Das h entspricht der harten Aspirata, welche im Arabischen durch ^ ausge-

Die ubrigen Buchstaben in meiner Umschreibung entsprechen den

Lauten unseres Alphabetes, ich habe daher nicht nothig irgend etwas zu ihrer Er-

klarung hinzuzufiigen.

i

y

s

I
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men-f er hesp tes - Ilor em dment en hesp

er landete am Nomosgebiet vpn ,,Horus*Thron'^ im Westen von Nomos-

ten dhot en Pe-^ennu M-ut suten [pexennu] er-men

diesem , ostlich vom Kanal Peyennu genannt Koniglicher Pechennu seit

haru pen

Tage diesem

un-an Hot -hut
• • •

Es war Hor-hut

ua en ra

dem Schiffe des Gottes Ra, er sprach

en tef-f Hor-in-dYu du-d-Mr sebd uu au

zu seinem Vater : Harmachis ! ich sehe die Feinde berathend gegen

neh-sen

ihren Herrn:
[

dxu't-k am 'sen

deine Lichtkrone ihrer.

Nr. II.

(1) tet-dn *a hon en ra Hor-m-axu ^^ ke-k

Es sprach die Heiligkeit des Gottes Ra Harmachis zu deiner Person

Ho7* - hut sa ra
*

Hor-hut Sohn des Ra habener

per am-a sexer sebd

gt durch mich , schlage den Feind

em her-k em . i at Hot -hut dpi'/ er

in deinem Angesichte in kurzer Zeit. Hor-hut er flog empor gegen

ra em ,* api ur tet-ut'tief nuter a

die Sonne zu als geflugelte Scheibe grosse er ward genannt: Gott grosser.

neb pet her haru pen ef sebd em

Herr des Himmels desshalb seit Tage diesem Er die Feinde an

her-t ef em-sa-sen em apt ur

der Hiramelshohe er ging hinter ihnen als geflu

an tenten er - sen em

Scheibe

hd-t-f

g

/
Wegen des Ansturmes, (welchen)er machte gegen sie mit seinem Vordertbeile

(2) nen ma em mer-ti-sen nen sotem em sen

nicht (war) Sehen mit ihren Augen , nicht ein Horen mit ihren

sema ua f
^

es todtete ein ieder seinen N
am - sen

von ihn

em

m
het

der K
en

von
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at nen tep anx-sen dm-f I -an

einer Minute, nicht (war) ein Haupt sie lebten diirch es, Es kam an

Hor - hut em d;(em ds-u-dnemu em dpi ur er ua

Hor -hut in Gestalt viel-farbiger als gefiiigelte Scheibe grosse in das SchiiF

en ra Hor-m- dx^ Tehu ti teUf en ra neb nuteV'U

des Gottes Ra-Harmachis. Thoth er sprach zum Ra: Herr der Getter!

hut t em axem api

der Gott YOn Hut ist gekommen in Gestalt einer gefliigelten Scheibe

tir tot'k tet'Ut-nef Sor-hiit her-s

grossen, deine Hande

(3) ei'men haru pen

seit

Hor - Hut

Tage diesem.

teb

iJet -an
m

Es sprach

Er sei genannt Hor-hut desshalb

tet-t

] es sei genannt

ermen haru pen tm -an ra hepet

Hor-Hut die Stadt ApoUinopolis seit Tage diesem. Es war Ra umfangend
%

her dxem -f
seine Gestalt.

ra en Hor nek arer er
n
^

Ra er sprach zum Horhut: du gabst Weinb m
mu per am-s hotep heti'k her

das Wasser hervorgehend aus ihr , zufrieden sei dein Herz desshalb. ri

tet-ut mu en hor -hut lier-s ermen haru

Es sei genannt
[ ] das Wasser von Horliut desshalb seit Tage

pen fet't axem dS'dnem-u ermen haru

diesem. Es wird genannt

pen
y

diesem.

das Bild vielfarbig seit Tage

Nr. III.

(1) (et'dn hor-hut seb ra

Es sprach Horhut: schreite fiber, o Ra

neji- u -k t^ Xer-k em ta pen

deine Feinde liegend unter dir in Lande diesem.

[dami du

k

chaust

Sem-pu-

Nachdem er den weg



;

4

i

•die
^

215

ar-en hon en rd astarot
o <> *

her -f rf ( I (

ckgelegt hatte dieHeiligkeit des Ra, Astarte mit ihm, sah er dieFeind

Xer her ta tep - sen em seker tet -an

liegen auf der Erde, jeder von ihnen als ein Gefangener. Es sprach

rd en \hor]hut (2) noiJem anx pu te-ut nofem

Ra zum Horhut: angenehmes Leben ist das ! es wird genaimt ,,aiigenehmes

dnx en ta ah en hor -hut her - s ermen ham pen te-dn

Dasein der Wohnsitz des Horhut desshalb seit Tag diesera, Es sprach

texu teb Xeft-u-d pu te-ut teh

Thoth: einErstechen meinerFeinde ist das! Es wird genannt ,,Stich-Land"

er liesp ten • ermen haru pen M - an Teliuti en hor -hut

der Nomos dieser seit Tag diesem. Es sprach Thoth zum Horhut

du

k

Schutz g

a (3) te-ut mali er ua en

Es g Gross-Schutz'' das Schiff
^

hor 'hut ermen haru pen te ra en nuteru dmii'X^t^f

Horhut seit Tage diesem. Es sprach Ra zu den Gottern die bei ihm

as erof Xen - en em ua-en er mu

nun also lasst uns fahren in nnserem SchifFe nach dem Wasser,

fu'hati-n en sehd'U-n xer hir ta

wir s-ind froh vom Herzen wegen unserer Feinde, liegend auf der Erde.

neter a dm-/ . (4) te-ut- nef pe-x^^^^^

der Gott grosse in ihm. Es ward genannt „Fahr-Wasser='

haru pen he sehd-u sem-sen er mu Xep

seit Tag diesen. ' Da nun die Feinde sie gingen in das Wasser, sie warden

em emsuh -u tep'U hor

wie Krokodile (und) Nilpferde. Harmachis

seket

seinem Schiffe fuhr einhe
+^

hey mu t-pu'dr-e^i emsuh - u tep-u

3

aufdemWas ser. Nachdem gekommen waren die Krokodile (und) die Nilpferde,

en hor -m -d^u

des Harmachis.

ro - senpeteh-sen

offneten sie ihren R

er sexer

um zu treffen

*
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(4) I 'pu - ar - en hor-hut sesu 'f em-^et-f em mesen

Nachdem gekommen war Horhut seine Diener bei ihm als Kampfer,

neter hd netet em tot -ui"sen ua ran -f

das heilige Eisen (und) eine Kette in ihren Handen
,
jeder seines Namens

hi' sen emsuh'U tep'^u an -tit

da sclilugen sie die Krokodile (und) die Nilpferde. Herbeigebracht warden

sdb'U 381 Mr tot (5) sema gr-^e/V-Z^er dat ten te-dn

Feinde 381 anf der Stelle; getodtet Angesichts Stadt dieser. Es sprach

hor -m -dxu en lior - hut senen - a pu em ta-kemd next ^dh

Harmachis zum Horhut : mein Bild sei im Siidlande siegreicher Wohnsitz

pu te - ut next ah en ta ah en hor - hut

ist das. Genaniit ward ,,Siegreicher Wohnsitz" der Wohnsitz des Horhut

ermen haru pen

seit Tage diesem.
i

Nr. IV.
'J

i

(1) Tehuti te-f em-x^t ma -nef neJi'U Xer Jier

Thoth er sprach nachdem er gesehen hatte die Feinde liegen auf

ta nofern hati - ten neteru en pet notem hati

der Erde: froh sei euer Herz. ihr Gotter des Himmels, froh euer Herz

Tieteru em ta hor renp I em hotep tu-f

ihr Gotter aufErden ! Horus der jugendliche kommt in Frieden er hat geleistet

hau her pet'f wr-nef her

ausserordentliches auf seinem Zuge, (welchen) er unternahm gemass

la-t en ter Xeb Xep mesen -u

des Buches vom Schlagen des Nilpferdes. Es existiren die Erzbildner

pu en hor - h ut ermen haru pen un-dn hor -hut ar Xeper-/

diese des Horhut seit Tage diesem. Es war Horhut machend seine Gestalt

em apt Iter tehen en ua en

als die der geflugelten Scheibe iiber dem Vorderstuck des Schiffes des A

V

^i
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(2) erta -nef nexeb -

1

utf-t her -f em ara - ti

Ra Er nahra die Sudgottin (imd) die Nordgottin mit sich als zwei Schlan^en

lier setet sehd - u em ha - sen em emsuJi-u tep
k

um zu verbrennen die Feinde an ihrem Leibe, als Krokodile (und) Nilpferde

em he nib §em dm em ta-res ta-mhit han nefi-u

an Stelle jeder man geht wo im Siidlande (und) Nordlande. Da die Frevler

reh ha-f au her - sen er ta - res au

wandten sich vor ihm, es war ihr Gesicht nach dem Siidlande, es war

hati botes en au hor em-sa- sen

ihr Muth gesunken aus Furcht vor ihm, Es war Horhut hinter ihnen

em ua pen en ra neter hd netet em

im Schiffe diesem des Ra, das heilige Ei (und die Kette (war) in

her i clu-u met (3) en yerau

seiner Hand, mit seiner Begleitung seiende versehen mit WafFen

netet mesen •u Xer her -sen

Ketten. die Erzbildner '5

han Jiemh-nef sen her res-dhot

Da er erblickte sie im Stid-Ostei

en us en. ta dr-t 2't M-en ra en Tehuti na

nefi'U

auf einer Flache schonen 2. Es sprach Ra zum Thoth

teieh -/ setu tet Tehuti tetem

Feinde er wird verwunden sie. Es sprach Thoth: o Ra „Wunden-Stadt"

tet't dat ten ermen haru pen

werde genannt Ort dieser seit Tage diesem.

un - en hor -hut her dr

Es war Horhut machend

eine Niederlage g

d't am - sen te-en ra ha Hor'hut

unter ihnen. Es Ra: stehe still Horhut

ma - ut

lass sehenl

haru pen

Tag diesem.

tet ' ut ha - ra er dat ten he)' - sr ermen

Es wird genannt ;,Haus des Ra'' Stadt diese desshalb seit

nuter dm - s hor - hut ra sexem

der Gott in ihr Horhut Ra Sechem

Bistor. -philot Classe. XIV. Ee
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Nr. V.

(1) han sehd - u erhen • sen /er -hat'f au Tier - sen er

Da die Feinde wandten sich vor ihm, es war ihr Angesicht nach

ta - mhit au liati - sen botes en sont-f

dem Nordlande jzu, es war ihr Muth gesunken aus Furcht vor ihm.

au hor-hut her -sa- sen em ud pen en ra neter bd

Es war Horhut hinter ihnen in Schiffe diesem des Ra, das heilige Eisen (\ind)

netet em tot-f her dmU'Xet-f (2) du-f-sopet
m

die Kette(war) in seiner Hand, sammt seinen Begleitern seiend ausgeriistet

en Xeraii netet mesen - u her Jiersen

mit WaiFe (und) Kette, (and) den Erzbildnern, wohl aiisgestattet sie

han dr-nef haru iia er sen kemh-nef setu her mehit dbot en

Da er brachte hin Tag

(tarn ?) te

fiir sie, er kte im Nord von

ra en Tehuti sehd'U te au

Tentyra. Es sprach Ka zum Thoth : die Feinde bleiben , es ist
[

setu

sie.

fe - en hon

Es sprach die Heiligk

en rd hor - m

des Ra - Harm

en hor tok

Horhut: du (b

sa-a P per am -a botes [hati] sebd - u

mein Sohn erhabener erzeugt aus mir, gesunken ist der Muth der Feindeo

em at he tin ' an hor-hut her dr X<^^ a-t am - sen

in Zeit kleiner Es war Horhut machend Niederlage grosse unter ihnen

te Tehuti te-ut neter - 1 [xa - f\ em ran dat

Es sprach Thoth: es werde genannt ,,Gottes-Niederlage" mit Namen Stadt

ten

diese.

au te-ut -en hor-hut ]^r

Es ward genannt Hor-hut
[

hon-t'S

ihre Heiligkeit.

au

Es war

her/ er res em ran en neter pen

sein Angesicht nach dem Sud im Namen von Gotte diesem

Sent

Acacia

nebes ran

heissi

sennu neter han ru - sen yer

die Baume heiligen. Da die Frevler entfernten sich vor ihm

\

I 4

r^ 1^

1^ -1

1

;
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au Tier - sen er ra - se?i] er

es war ^ ihr Angesicht nach [Norden hin. Sie begaben sicbl nach

hun-t

dem Wasserdistrict

er

gegen

pehuu ufm au hati'Sen

das Hinterseeland Uzur, Es war ihr Muth

hote§ [en sont'f au hor - hut her-sa-sen em ua

gesunken aus Furcht vor ihm , es war Horhut hinter ihnen in dem SchifFe

en ra neter hd em tot-f her dmu-x^t'f du-f

des Ra, das heilige Eisen in seiner Hand mit seiner Begleitung seiead

sopet en x^'^^^ mesen-u Xer her-sen (6) dr-nef

ausgerustet mit WafFen, die Frzbildner wohl ausgestattet. Er hrachte hin

ham aft Tcorh aft her meh her-sa-sen au
r

Tage vier Nachte vier auf dem See Meh in ihrer Verfolgung, es ward

nen kemh-[tu\

licht erblickt

ua am em nif-u em emsuh-u

, tep-u

einziger daselbst von den Feinden wegen der Krokodile

X^^-hdt-f hdn kemh-nef setuenti mu pu

(und) Nilpferde, welche in Wasser diesem vor ihm. Da erblickte er sie.

fe ra [em Horhut neb] heb [en] pe

Es sprach Ra [znm Horhut, dem Herrn der] Stadt Huben: o da

apt neter a neb pet (7) heneb-nek setu

geflugelte Scheibe, Gott grosser, Herr des Himmels fasse du sie.

Xaa-nef Xetnet er sen heteb-nef setu dr-nef X^i-t

Er schleuderte den Speer nach ihnen, er todtete sie, er machte Niederlage

a-t

grosse 1

[en ra

[des Ra

am-sen dn-nef sebd-u 142 ler-xeft-her en ua

er brachte an Feinde'142 Angesichts des Schiffes

tep tl (8) enti em keb meter

Nilpferd mannliches welches in dem Haufen mitten

en nif'U sebd-u neken-nef setu em tem-tef
4

Tinter den Frevlern und Feinden , er vernichtete sie mit seinem Schvverte,

erta-nef dmu-xet-sen en dmu-xet-f erta-nef Seb am-sen en

gab ihre Eingeweide an seine Begleiter, er gab Leib von ihnen an

. Ee2
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neter neter-t neb ent em ua pen en ra her uteb ent

Gotte (und) Gottin jeder, vvelche in Schiffe diesem des Ra am Ufer der

Jieben fe ra en telmti (9) ma ema hor-Jiut
ji

Stadt Heben. Es sprach Ra zum Thoth: schau! was ist doch Horhut

em Xeper -j her emek hi - nef setu

in seiner G lib den Feinden. Erwage ! er hat geschlae-en sie.

un en ten
t

m ent am-s

GeoiFnet seinen Mund hatte das Nilpferd mannliche, jvelches in ihr,

ar ncf X^t ro-f du-f her peset'f te-n

er machte schliessen seinen Mund, er war auf seinem Riicken. Es sprach

tehuti en ra (lu-fet-ut hor apt neter

Thoth zum Ra : es werde genannt Horus die gefliigelte Scheibe, der Gott

a (10) hi sebd-u r/ont heben hers ermen haru pen

grosse, Schlager der Feinde in der Stadt Heben desshalb seit Tage diesem,

d2i-fot~ut

werde gena

^ler sa] er neter pen

der auf dem Rucken Prophet des Gottes dieses

her-s ermen haru pen au-ai nen her uu

desshalb seit Tage diesem. Es werde ,vollbracht dies auf dem Gebiete

en heben em Xe 342 em res mehet dment dbot

von der Stadt Heben von Orgyien 342 im Siiden, Norden, Westen, Osten.

t

1

T

I

I

Nr. VL
ha -n nif- u her meh Xer-hat-f au

Es hielten die Frevler auf dem Hintersee Meh vor ihm , es war

her - sen er hun-t er 'peli uifur

ihr Angesicht nacli einem Wasserdistrict um zu erreichen den Hintesee Uzur

em Xet cm - neter her ut-f em hati -u- se7i

auf der Niederfahrt. Es war der Gott schlageud, es aus Herzen ihren.

unen - sen Mar ru - sen em her-hati mu

sie waren fliehend sie verschwanden m mitten des Wassers,

^^

"^3
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ra~n~ sen er mu ent mer

sie hatten sich gethan in das Wasser, welches das vom Seelande,

nu hespamen t tern - sen mu
dem westlichen , sie vereinigten sich mit dem Wasser von Nomos

mer er sam seh d' II teji ent set

des Seelandes um sich zu verbinderi mit den Feinden diesen des Typhon

em dat ten unen -an hor - hut hef meli her -sa- sen her sojpt

in Stadt dieser. Es war Horhut auf dem Meh hinter ihnen mit Ausrustung-

em /^^/ neb nu Xerau her ro-sen (2) X^t'pu-

mit seinem Gerathe allem des Kampfes gegen sie, Nachdera abwarts

ar-en hor -hut em ua pen en ra hena neter a

gefahren war Horhut in Schiffe diesera des Ra mit dem Gotte grossen

ent em ud-f her neter - u amu Xet-f unen -f
welcher in seinem Schiffe samrat den Gottern seinen Be2:leitern, er war

lier meh her - sa - sen set - ut sop sen han dr-nef

auf dem Meh hinter ihnen ward umgekehrt zwei Mai. Da brachte er zu.

haru ud Icorh ua em yet her heh sen . au

Tag einen Nacht eine auf der Fahrt abwarts um zu suchen sie, es war

nen Jcemh - nef setu 7ien ^f he au - sen am
' nicht er hatte erblickt sie , nicht wusste er die Stelle sie waren wo.

seper-f er pe-errehu (sic) te-dn hon en ra en

Er kam zu der Stadt Perrehu(h). Es sprach die Heiligkeit des Ra zum

hor-hut ema nif-u sebd - u tern - sen

Horhut: was ist das! die Frevler und Feinde sie haben sich vereinigt

er mu dment ent hesp Mer er sam

mit dem Wasser westlichen des Nomos Seeland , um sich zu verbinden

sebd -u teji ent set (3) ent em dat ten er be-t

mit den Feinden diesen des Set, welcher in Stadt dieser, an der Stelle

useb am te-n fe-dn tehuti en ra m-t
Spitze an unserem Scept Es sprach Thoth zum Ra : es werde

fc»

4

3

^

"4

^
f
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useh er hesp mer Jier-s ermenharu pen dU'tet-ut

Useb so der Nomos des Seelandes desshalb seit Tage diesem es werde genannt

tern -t er mil ent am-s
w

tet hor-hut em-hdh tef

Tem-t so das Wasser welches in ihm. Es sprach Horhut vor dem V;

ra du-emi-tef-ut ltd - k pen er - sen ar-a

Ra: mochte doch gegeb SchifF dieses gegen ch

mer rd her - sen dr-n- tu ma mer-f nib
\

(was) gern hat Ra gegen sie.

sener -pu -dr- nef

Es ward gemacht wie er gern wollte alles.

er - sen em mu
Nachdem gekommen war bis zu ihnen auf dem W

dment
T

^stliche

pu em dat ten lian kemli - nef seteh - u her uteh res
w

diesem in Stadt dieser, da erblickte er die Frevler auf dem Ufer siidlichen

en hesp mer
[
usur

]
en

F

hotep [ un

des Nomos des Seelandes ] in Vereinigung
[

ok -mi

Nr. VII.

Ifior - Jiut he f
Nachdem gegangen war Horhut gegen sie mit seinen Begleitern

tel em Xdi nib nu Xerau dr-nef x^^-f

versehen mit Gerath allem des Kampfes , machte er eine Niederlage

d' t am - sen an- nef sebd-u 381 ma - nef setu

grosse unter ihnen. Er brachte an Feinde 381 er todtete sie

er-x^fi~^^

am Vordcrdeck

en ua en ra {^)ra-nef ua nib am en

dem Schiffe des Ra. Er gab

ua nib en Xet'f

einen jeden von seinen Begl

jeden davon an

em /^rw

Da Set trat heraus in Rufen

han set per

neha her ut pesti ma ne

grasslichen um auszustossen Verwunschung wegen dessen eIches)

ar - en hor-hut Jm ma sebd He ra en

gethan hatte Horhut durch Todten des Feindes. Es sprach Ra zum _ m

%
jt

•i
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4

T

$
n

tehuti em pen ro-u nehaha her x^u ha her nen

Thoth:was dies dieStimmendesgrasslichenin Kuf lantern wegendessen (was)

dr-en (3) horhtil er-f te. tehii ti en ra M - ut pen

gethan hat Horhut ihm. Es sprach Thoth zum Ra genannt werde dies

na rou 7iehaha her-s ermen ham pen un hor-hut her
• *

die Rufe grasslichen desshalb seit Tage diesem. Es war Horliut im

Xerau her sehd em ha X<^OL

Kampfen mit dem Feinde wahrend einer Zeit, er schleuderte n Eij

er-f heteh - ne -f se her sata em dat ten

nach ihm, er schhig wieder ihn auf dem Erdboden in Stadt dieser.

(i
1̂

tet - ut pe-errehuh er-s ermen haru pen I'pu en hor-hut

genannt wird Perrehuh sie seit Tag diesem. Als zuriickkehrte Horhut

dn-nef sehd Jceh-f er X^X'f netet-f

fiihrte er herbei den Feind, sein Speer an seinem Halse, er war gebunden

em tot-f kekes fe en hor

an seiner Hand , niederfiel - die Keul Ho
er

um zu

Xetem

schliessen

emseb - nef- su em-hah tef (ra) fe ra hor

Mund. Er brachte vor den Vater Ra. Es sprach Ka: Horus

apt urm tente -k dr - neJc

gefliigelter Diskus gross war dein Ansturm (den) du voUbracht hast.

ab - nek dat ten te rd en . thuti du -M - ut

Du hast gereinigt Stadt die Es sprach Ra zum Thoth : Es sei genannt

neh dat ab em ran en ah en

der des Herrn der Stadt gereinigten mit Namen der Wohnsitz des

hor-hut her - s ermen haru pen du - tut - ut

'

ur tenten

Horhut desshalb seit Tage diesem. Es sei genannt ,,Gross im Angriff"

em ran en ah her-s ermen haru pen* (6) tet-dn Ra en

mit Namen der Priester desshalb Tage diesem. Es sprach Ra zum

thuti au-em-tet-ut senu-u set en

Thoth: mochten doch gegeben werden die Bundesgenossen des Set der

/
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ise-t lior sa-s ar - sen mer ab - sen

Isis fund) Horus, ihrem Solme, (damit) sie maclien (was) liebt ihr Herz

nib am - sen cm- s- men - ut her hor sa-s yemet-sen

alles mit Sie hielt Stand Horus ihrem Sohne ihr Dreizack

er-qf I em neSen en dat ten fe-ut

gegen ihn (gerichtet) in der Ungliickszeit von Stadt dieser. Es wird genannt

Se en Xeraii [l)em ran en Se neter ermenharu pen unen-an

,»See des Kampfes*' mit Namen der See heilige seit'Tage diesem. Es war

Jior sa ise-t hesek nef tep en sehci her

Hor, der Sohn der Isis, abschneidend ihm den Kopf des Feindes und

senu 'U-J em-hah tef ra paut a-t

seiner Bnndesgenossen vor seinem Vater Ea, der Gotterkreis der grosse

temt dth-nef em teb - ti-f em -/un - en uu

seiend \ ersammelt. Er ward gezogen an seinen Sohlen in seinem Bereiche

la - nef Xemef em tep'f em peset-f te - en

gab seinen Dreizack an seinen Kopf (und) an seinen Riicken prach

ra en tJmti {8)e7n sa usiri dth - nef nesem

Ha zum Thoth : lass den Sohn des Osiris , er ziehe den Graulichen

em

f

ran

tlU'f

1 Ben

nn -f

te tJiuti dii - tet - ut dth

E prach Thoth es sei genannt ,,Ziehung''

em

mit

her-s ermen ham pen te-n ise - 1 neter - 1
4 ^^^^^^

Namen sein Gebiet desshalb seit Tage diesem. Es spracli Isis, die Heilige,

€7ii-hah tef- s ra em - tut - ut pe apt

vor ihrem Vater Ra: lass doch gegeben werden den geflugelten Diskus

em sa en sa-t Jim Jiesek - nek tep

als Talisman an meinen Sohn Horus , er hat abgeschnitten den Kopf

en sebd her sen II -f.

des Feindes und seines Bundes.

%

I
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Nr. Vlli.

unen hor - hut her hor sa' ise-t her ma sebd
• * • • •

Es war Horhut mit Horus dem Sohne der Isis im- todten Feind

peji ;^m her semi-f her 7ien-u

diesen jammerlichen sammt seinen Bundesgenossen und die Untliatigen,

seper - nef- se en mu pu em dat ten an hor - hut

er naherte sich dem Wasser diesem in Stadt dieser. Es war Horhut

em sa en kem
,

pehti em her en

\ wie eine Person welche hat gefunden Starke, mit dem Gesicht von

einem Sperber, gekront mit der weissen (und) rothen Krone, sein Federj
1

drd - ti em tep -f peset -f en dhok

(und) zwei Uraus auf seinem Kopfe, sein Rucken der eines Sperb

neter i hd netet 6m tot-f unen hor sa

das heilige Eisen (und) den Strick in seiner Hand; 6s war Hor der Sohn

ise-t dr X^P^^^f ^^ ^^^ P^'^ mail nen dr

der Isis machend seine Gestalt in Form dieser gleichend der gemacht
X

en hor - hut (2) x^^ - hat 'f du -sen • her - ma sebd e^n sop iid

vom Horhut, vor ihm. Sie schlachteten ab den Feind mit Male einem

her dment pe-rrehuh her sept mu du neter pen her

im Westen von Perrehuh auf dem Ufer des Wassers. Es ist Gott dieser im

Xen mu -f pu ermen haru pen temi - en

befahren sein Wasser dieses seit Tage diesem , es hatten sich verbunden

u sehd-u lier-ro-f am-j du ai nen ro-u

die Frevler (und) Feinde gegen ihn in ihm. Es war geschehen dies alles

Xop-sen em tep -per -t haru 7 te-dn thuti du-fet-ut dat

*
ll es war am Tybi Tag 7. Es sprach Thoth; es sei genannt Stadt

ma em rem en dat ten her-s ermen haru pen

der Schlachtung mit Namen die Stadt diese desslialb seit Tage diesem,

IJistor.-pMol Classe. XIV. Ff

k -

w

"^'i

S%



226 H. BRUGSCH,

du -fet-t tern - mer em ran en mu pu

es sei genannt ,,See der Verbindun^" mit Namen das Wasser dieses

ent dm-s ermen haru pen du - fet - ut heh Xen en

welches in ihr seit Tage diesem, es sei genannt Fest der Fahrt das des

iep-per-t haru 7 ermen haru pen hdn Set ar Xeper-/ em

iybi Tag 7 seit Tage diesem. ' Da Set machte seme Gestalt wie

hefi du-f-hemhem dk-f em fa em dat ten nen ma

eine Schlange briillende er kroch in die Erde in Stadt dieser, nicht sah

[man ihn],

fet- en ra au he dr ' nef xeper-f em

Es sprach Ka es hat Be gemacht seine Verwandlung in

du -f-Jiemhem au-em hor sa ise -

1

em

eine Schlange briillende es zeige sich Horus , Sohn der Isis , als

monx em-ma-f her er tern ertet

Stock mit Sperberkopf an seinera Orte oberen um nicht zu geben

per-f ros

sein Herauskommen ganz und gar.

I

I

Nr. IX

{l)fe en thuti dU'tet'Ut

I

hemhet-t em ran en

Es sprach Thoth: es sei genannt „Briillerin" mit Namen die

set em dat ten ermen haru pen au hor sa ise - 1

Schlange in Stadt dieser seit Tage dieseni, es ist Horus , Sohn der Isis

€7n em her dm em se'-t ten her tef

als an seinem Orte oberen, er ist dort diesem mit

ise-t

Isis.

au Xer nen rO'U XOp - sen au ua en

Es war nun dies insgesammt geschehen Es war das Schiff des

rd mena er tern ent pe (2) Mt-f
Ra landend bei der Stadt von „Kampfhaus", sein Vordertheil

em

aus

am pehu-lef em sent aU'U em Sen X^

Piilmenholz, sein Hintertheil aus Acacien-Holz, sie sind als Baume heilige

;

"-

r.

, ^
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T

ermen haru pen ufa-pu-dr-n lior - hut » er ua en

seit iage diesem. Nachdem eingetreten war Horhut in das SchifF des

ra em-xet hen Xen He -en ra

Ka nach Vollendung der Fahrt, es sprach Ra: dii

entok?
[

bist
[

neh

] Herr

xen tet'Ut nib xen ua pen

der Fahrt. Es wird genannt das des Herrn der Fahrt das SchifF dieses
b

en JiOT'hut ermen haru pen (3) du at nen rou em

des Horhut seit Tage diesem. Es wird gemacht dies insgesammt an

, se-t ten Jier-s ermen haru pen te-en ra en hor-hut

Sitze diesem desshalb seit Tage diesem.

ema neb Xerau ent saml-u

Es sprach Ra zum Horhut:

[user - u F) her pehu-ti-f
i

gieb zu, o Meister

semi set

Kampfes dass

her

I

Biindler entaussert ihrer Kraft

meh ha Xet - en

(und) der Genosse Set (seien) auf dem Meh-Wasser. Wohlan fahren vvir

her -sa '[sen

hinter [ihnen

ut-k]
pe api

] die Scheibe mit Fliigeln daran : dein Befehl

neh Xep ra neb neter-u du -em - tut - ut

jeder geschieht E,a, Herr der Gotter! mochte doch g werden

k pen er - sen er he nib Sem - sen dm ar-a

dein Schiff dieses gegen sie an Orten alien sie gehen wo. .Ich werde th

mer ra am 'sen ut ma tet -u -/ nib mien

was liebt Ra mit ihnen, es soil sein, gleichwie seine Worte alle. Es war

pe apt her ut ud pen. en rd her meh

der geflugelte Diskus im senden SchifF dies des Ra auf den Gewasser Meh

6[ netet

w

nib nu (4) Mn kemh-nef ua

em nen

sem,

sdb'U

sein Ketten alle des da erblickte er einen

em se-t ua-t

YOU

her -f

Feinden an Sitze einem mit ih

Xad-nef

er

bd'f

dete sein Eisen

ua

eins

er-of em at ud-t setu her

ihm Secunde einer, er brachte ihn sofort an,

Ff2

todt

-i

% ^
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s€ em -hah ra
[

ihn vor Ra
[

em se. ten em at.

] an Platze diesem von der Minute an

Nr. X.

ifet - en tJiuti durte-ut se - aba er se ten ar»en

Es sprach Thoth: es sei genannt Se-aba so Statte diese, es hatte
«

hor-hut her -rO'sen hdn dr-nef haru 6 horh 6

behanptet Horhut gegen sie. Da verbrachte er Tage 6 (und) Nachte 6

men her mU'S au nen kemh - nef ua am •sen

landend an ihrem Wasser, es war nicht er erblickte einen von ihnen

han Tiemli-nef' setu Xer em hun - 1 sopt-nef

Da erblickte er sie hinfallend auf den Wasserbezirk zubereitend sich

se-t ten em se-dhd unen-sher sept en mu au her -/

Platz diesen beiSe*aba. Er war am Ufer des Wassers, es war sein Richtung

nofer er res (2) dti'dr-ut aru nib en hor-'hut

voile nach dem Suden. Es wird vollbracht das Ubliche alles dem Horhut

em tep-se haru 1 em tep^per-t haru 7 em dbot 2 per-t haru 21 haru 24

am Thoth Ta^ 1 am Tag 7, am Mechir Tag 21, Tag 24

nen Mb -w pu em se - aba er - 7na res em nen-roUf du-men-nef

dies die Feste sind in Se-aba am Orte siidlich von Nenrotf- Er landete

-1

t

! W

J

^

er - sen em ros em suten her neter a emsdn-t-f

sein Schiff gegen sie in Wacht wie ein Konig liber den Gott grossen in

Nenrotf em se ten her Xesef sebd her sem'U'f

Nenrotf an Stelle dieser um abzuwehren den Feind und seine Genossen,
t

em em us em

bei seiner Ank
ken mer her dment

am Abend dem Gebiete des Seeland Westen

en se ten (3) au hor-hut em sa hem

von Stelle dieser.
' ,F _ -

Es war Horhut wie eine Person sie hat gefunden

peJiuti em her en dhok Xa em hef

die Kraft niit dem Kopfe eines Sperbers, gekront mit der weissen (und)

^-
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tesei SK'ti sexen • t dra - ti em
r

then Krone der Doppelfed

tep -/ tot

dem Pschent/ zwei Uraus an

rot Xer f lier

seinem Kopfe , sein Hand war wacker haltend seinen Dreizack um

^t

^

5^ma ^ep em Xenem ent her

zu todten das Nilpferd wie ein Amethyst, welches auf ] seinem

her-f tet-en ra en thu ti emet hor-hut em neh

mit ihm. Es sprach Ra zum Thoth: es soil sein Horhut als Herr

Xerau her semam tes-U'f {rd neb) ifet - en thu ti en

des Kampfes beim todten seine Fremden taglich- Es sprach Thoth zum

ra du'fet-ut neb xerau em ran db en

Ra: Es sei- genannt ,,Herr des Kampfes'' mit Namen der Priester von

neter pen her-s ermen haru pen

Gotte diesem desshalb seit Tage diesem

I

• }

«

1?"'

her ar

Nr. XI.

hek -u f, b dm her §en

Es war Isi§ im machen Magie jede dort una fern zu halten den

he er if se ten tet'dn thuti dU'fe-ut

Gott Be
w

neb

Nenrotf auf Platze diesem. Es sprach Thoth es

hek em ran en kemd en neter pen

genannt

her-s

„Herr der Magie'^ mit Namen die Sangerin von Gotte diesem desshalb.

tet - en thuti en ra noferui se ten hotep-k

Es sprach Thoth zum Ra: Herrlich ist Platz dieser du hast dich vereinigt

em Nenrotf emdm-s

mit ihm

em ros

in Wacht

suten her neter

Konig iiber den Gott

a

grossen in

hotep -u

den Vereinigungen [

thuti fe'Ut

Nenrotf

se-nofer(2) fe-dn

Es sprach Thoth: genannt sei,,herrlicheStatte'*

em ran en ah em se ten her-s ermen haru pen

mit Namen der Wohusitz an Platze diesem desshalb seit Tage diesem

i
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her res ament en nar em (n dr - /

liegt im Sud-Westen Ton der Stadt Nar auf einem Erdfleck von Schone

4 te-n ra en hut heh - nek mu
4. Es sprach Ra zum Horhut: hast du nicht gesucht Was

pu her

sebd tet-dn thuti te-ut mu heh em

der Fcinde? Es sprach Thoth genannt Wasser des Suchens mit

ran mu neter em se ten

Namen das Wasser heilige an Platze diesem.

hiii'U-k hor-hut her tem-t

deine Schiffe Horhut auf dem Kanale Tern
r

L

m^tet-ut wr ti em ran

Es sei genannt ,,Viel-Schiff'' mit Namen
[

tem-t em ran mu pu ar

tfe-dn ra ur

Es sprach Ra: viel waren

fet-dn thu ti

Es sprach Thoth

:

du-^tet'Ut

es werde genannt

Se ah unen - s

Tern mit Namen Wasser dieses. Betreffend die Stadt Seabnd, sie liegt

her sept mu en se-nofer , ran ah neb

am Ufer des Wassers von ,,Herrlichstatt*' Name des Wohnsitzes, ,,Herr

Xerau ' ran ah

des Kampfes' * Name des Priesters

,

mu heh ran en mu

„Such- Wasser'' Name des Wassers

mu am sens(-t F) senu

ran kema - 1

Name der Sangerin,

I

Xu neter

en

Jia

Wassers, die Palme die Acacie die Baume verehrten, „Gottes Haus 4 \

i

I-}

ran dat neter ur u ran u hor - u

Name der Stadt, heilige „Viel-Schiff" Name des Schiffes, die Gotter

dm-f hor - hut sema tes-tu hor sa ise-t Usiri
[

in ihm : Horhut Todter der Fremden , Horus Sohn der Isis , Osiris
[

] (6) mesen-U'f

] seiner

ann f
Erzbildner ihm dort, seine Begleiter ihm

am

dort

em

auf em Geb

em

mit

hd^f

em Eis

em mese)

mit seinem

/
?

em

mit

^

I
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I

. J-

\

I ^

>

k

h
v

-r

•\

_ r

(-

.^t'

4

'.I,

netet'f neb unen em semti

seiner Kette alien seiend in der Stadt Semti
[

[xontypu-dr-nef er ta meJiit
T

nachdem er stromaufwarts gegangen war nach dem Lande n5rdlichen

[f] (7) dr mesen-u

'g die Frevler. BetrefEend den Ort der Erzbildner
u

her uu-u her-hit yai-t d-t am-sen

auf den Gebieten mittleren, er machte eine Niederlage grosse unter ihnen,

dn-ut sehd 106 ar mesen-u

"herbeigebracht warden Feinde 106, betrefFend den Ort

dment dn-ut sehd 106

des Westens , es wurden herbeigebracht Feinde 106

,

mesen-u

den Ort def Erzbild

dhot kor-Jiiit

des Ostens , Horhut

am-sen

iter ihn

hah dat-tu her-hit fe an rd en thu ti

Erzbildner

(ar)

betrefFend

sema-nef

todtete sie

hdti'd

vor Ra in den Stadten mittleren. Es sprach Ra zum Thoth : mein Herz

[hotep em ket en nen mesen - u hor - hut

(ist zufrieden) rait Werken von dieser Mesen- Bewohner des Horhut

[ses] nef am Xep - sen em sexem - u ah tur

[dienend] ihm dort; sie sollen sein in den Adyta, Reinigung Lauterung

] em sen (9) her amu ah - sen

in ] ihren mit denen in ihrem Monat

unnut-u neter h ma keten em asm
r

den Horosscopen ihres Tempels alien gleichwie ihre Gestalt als Belohnung

en ma- sen en Horhut sehd-u tet'dn thuti du-fet- ut

fiir sie todteten dem Horhut die Feinde. Es sprach Thoth : Es seiengenannt

nen f er qat-u her-hit-u ermenha pen (10)

die seiner Erzbildner so die Stadte mittleren seit Tage diesem, es sei genannt

hor-hut neh mesen er haru pen du-te-ut

Horhut Herr des Mesen der Gott in ihnen seit Tage diesem, es sei genannt

1

%
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dat er mesen dment ermen Jiaru pen ar mesen

die Stadt so: Mesen des Westens seit Tasre diesem. Betreffend des Mesen
fc)

dment unen her~f er J^ahot ] .er uhen
*

des Westens, es ist seine Richtung nach [Osten ] nach es geht auf

ra am du-tet-ut nen mesen-u er mesen abot ermen

die Sonne wo , es seien genannt jene Mesen so : Mesen des Ostens seit

haru pen (11) ar mesen Jcet-u en nen mesen-u dhot

Tage diesem. Betreffend des Mesen der Werke dieser Erzbild

au her "f er res er hit t ha pu ent hor

es sei seine Richtung gen Siiden nach Hut Statte (?) diese des Horus,

en horJiut em (sen?) em tep-se-tdr - ut ar nib

es wild vollbracht das Ubliche alles dem Horhut in ihnen am Thoth
r

r

haru 2 em db 4: set^ haru 24 em tep~per haru 7 db~2-per Aarw (21?) ermen

Tag 2, am Choiak Tag 24, am Tybi Tag 7 Mechir Tag 21 seit

haru pen (12) au -m - ut se - ti er mu-sen dU'tet-ut
1

Tage diesem, es sei genannt Doppel-Platz ihr Wasser, es sei genannt

ah em ran en ah - sen dU'tet-ut ken Xerdu

„Reiiiigung'* mit Namen so Wohnsitz ihr, es sei genannt ,,Sieges-Kampf

"

em ran er

mit Namen der
[

dat - sen ermen haru

ilire Stadt seit Tage diesem

du-tet-ut ka-u mesen em ran
\

- •

\

] es seien genannt Kaumesen mit Namen

pen

* i

Nr. XII.

(1) (et-en ra en hor - hut au at nen sebd - u

Es sprach Ra zum Horhut: es haben gemacht dies die Feinde
r

Xont-sen er dhot
«

er-pehui dn ha xont-sen

sie sind gesegelt nach dem

er dhot er tal pehuu-sen

Saule von Ha-t sie sind gesegelt

tet-en hor -hut ut-t-k

nach Osten nach Zal, ihrem Hinterseelande. ES sprach Horhut : deinBefehl

.^ 1-^
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%

pu neh neter-u entok neh ut hail ut-sen
m

dies, o Herr der Gotter, du bist Herr zu befelileri ! Da liessen sie los

u en ra Xont-sen er dhot han kemh-nef nif-u i

das Schiff Ra, sie seg Osten. Da er die >

I

^

aU'Xer am-sen er torn au-ai~x^r

es batten sich gestiirzt von ihnen in das Meer es wareu niedergefallen

am-sen er tuu tmn 1Ior'hut ar Xeper-f en

von ibnen auf die Berge. Es war Horhut macbend seine Gestalt in die

an en her en sa Xdui em (dtef)

einesLowen mit dem Gesicbt von Menscben gekront mit der dreifacben Krone,

tot-f ma tes fehrer-dr-nef her-sa-sen

seine Hand wie ein Messer Als er gelaufen war binter ibnen ber.

dn-nef sebd 142 nehen-nef setu em dn-u-f set'Uef

brachte er berbei Feinde 142 er mordete sie mit seinen Krallen, er riss aus

tep

ibre

ut re-sen her tes-u pen

g es stromte ibr Blut auf Hoben diese , er macbte (i

Xet am-sen en
I

dmu-xet-f du-f her tun

Sacbe unter ibnen fiir seine Begleiter seiend auf den Bergen.

fet-en

Es sprach

ra en thuti emok hor-hut md-t her mesen-f

Ra zumThotb: siehe Horbut gleicbwie ein Lowe auf seinera beiligen Platze

hei sa sebd her ra nef fies-sen (3) tet-dn

auf dem Rucken der Feinde um zu geben ihm ibre Zung E b

thuti dU'tet-ut Xont-dhot er dat ten^ du-fet-ut tal er-es
t^

Tbotb: Es sei genannt Cbont-a,bot so Stadt diese , es sei genannt Zal so

ermen haru pen aii-ai an nes-u en-pekui

seit Tage diesem, man mache die Herbeifiibrung der Zungen bis nacb

hut er neter pen ermen haruharu pen du-M-iit hor

Zal seit Tage diesem es sei genannt Horbut so Gott dieser seit Tage

pen fet-en ra en hor-hut ha Xont-en er torn

diesem. Es spracb Ra zum Horbut: Zuruck! segeln wir aufs Meerbinaus,

Ilistor.-pMIoL Classe. XIV. Gg

-If
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hi - n sehd em emsuli'U tep'U her

schlagen wir die Feinde als Krokodile (nnd) Nilpferde im Angesicht

heJc

Aegypten's.'' ^

tet-en hor - hut en

Nr. XIII.

ka-Jc ra neb neter-u

Es sprach Hoi hut zu deiner Person, Ra: o Herr der Gotter!

ha-n

Es ist Stillstand

Xont

des Segelns

hei sepi rO'X^^f ent sebd-u

gegen den Rest des Drittels der Feinde

em lom mien thuti her Sen ro-u en emek

auf dem Meere , es war Thoth im Ablesen die Spriiche fiir den Schutz

u ha-n en mesen - u (2) er se-hotp torn

des Schiffes (and) der Barken der Erzbildner um zu besanftigen das Meer

em dt-f em nesen -f tet~en ra en thuti an

in seiner Stunde in seinem Grauen, Es sprach Ra zum Thoth; nicht

du - seket - en ta er-fu-f dn du-seket-en torn er~fu-f

haben wir durchlaufen das Land ganze, ob wir befahren das Meer ganze?

tet - dn tliiiti fe - ut lom en seket er mu

Es sprach Thoth; genannt werde ,,Meer des Durchlaufens" so das Wasser

ermen ham pen ar - sen ] her Xont em korh
> 5

seit Tage diesem sie machten (Umkehr) auf der Segelfahrt in der Nacht

{3]du nen kemh -sen nif-u seper -pu -ar- sen

es war niclit sie schauten die Frevler. Nachdem sie gekommen waren

er ta - kens er temi sds - her hdn kemh - nef nif-u

nach Nubien nach der ^tadt Schasher, da schaute er die Frevler (und)

sesesti-u-sen em ta uaua he) uaua er hor

ihre geschicktesten Krieger im Lande Wawa im Berathen gegen Horus,

neb- sen (4) unen horhut ar Xeper -/ en op I

ihren Herrn. Es war Horhut machend seine Gestalt als geflugelter Diskus

ft

1

i.

r.

r

1.

f

•^

m
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hl-n sehd em emsuh - u tep - u her

schlagen wir die Feinde als Krokodile

hek

(mid) Nilpferde im Angesicht

Aegypten's."
t

*

tet - en Jior-hut en

Nr. XIII,

Jca - Jz ra neb neter-u
F

Es sprach Horhut zu deiner Person, Ra: o Herr der Gotter!

lid-n

Es ist Stillstand des

Xont

Segelns

her sepi ro-xomt ent sehd-u

gegen den Rest des Drittels * der Feinde

em torn unen tJiuti her sen rO'U en emek

auf deni Meere, es war Thoth im Ablesen die Spruche fur den Schutz

II ha - ti en (2) er hotp lom

Schiffes (und) der Barken der Erzbildner urn zu besanftig

em

in

em f tet-en ra en thuti an

seinem Gr Es sprach Ra zum Thoth; nicht

du - sel^et - en ta er-fu-f an du-seket~en lom er-fti-f

haben wir durchlaufen das Land ganze, ob wir befahren das Meer^ganze?

tet - an thatI fe-ut torn en sehet er mu
Es sprach Thoth: genannt w^erde ,,Meer des Durchlaufens'' so das Wasser

ha P ar - sen ] her xont em Jcorh
> . •

seit Tage diesem sie machten (Umkehr) auf der Segelfahrt in der Nacht

(3]du nen kemh -sen seper ~p

es war nicht sie schauten die Frevler* Nachdem sie gekommen waren

er k er temi

ach Nubien nach der IStadt Scha

her han kemh - nef

da schaute er die Frevler (und)
V * •

sesesti-u-sen em ta uaua her nana er hor

ihre geschicktesten Krieger imG Lande Wawa im Berathen gegen Horus,

n eh - sen

ihrcn Herrn.

unen horhut ar Xeper -f en api

Es war Horhut machend seine Gestalt als geflugelter Diskus

/

?*
.

k

V



236 H. BRUGSCH, DIE SAGE VON DER GEFLUGELTEN SONNENSCHEIBE

se-u en neter-u em ta-meliit e7n neter ~xer i^) se^x^r-nef

die Statten derGottcr im Nordlande . im Unterlaiide, er vcrtreibe

f!afa -

1

em rou - sen unen-an thuti ar sem pe7i em

Feiiidliches aus ihrer Nahe. Es war Thoth machend Gestalt dieses an

se nib em he nib ent-sen am au neter - u

Statte jeder an Orte jedem sie (seiend) da, es waren die Gotter (und)

neter - tu nib dmermenharu pen ar pe apt

die Gottinnen alle da seit Tage diesem. BetrefFend den gefliigelten Diskus,

ent her na mesen - u en neter u neter 'tu nib

welcher uber den Adyta der Gotter (und) Gottinnen alien

ta-ui sexem - sen Jior - hut pu ar

nu

die in

hor-hut

beiden Landern. Ihr Adytum des Horhut ist das. Betreffend Horliut,

neter a neb pet %ont citer res

den Gott grossen, den Herrn des Himmels auf der Seite sudlichen.

emtutu-dr-f her nnem hor - hut pu dr^nef

SO dass er sich befindet nacK rechts Horhut ist das, er hat genommen

nexeh her -/ em ara ar hor - hut neter

die Siidgottin mit sich als Schlange. BetreiFend den Horliut, den Gott

a neb pet neb mesen-t xont dter mehet

grossen, denHerrn des Himmels, den Herrn des Adytums an der Seite nordlichen

emtufu ' dr -nef semeh hor - hut pu uaf-t
E

SO dass er sich beiindet linker Hand, Horhut ist das, die Nordgottin (ist)

her-f dr hor-liut neter a neb pet

niit ihm, Betreffend Horhut, den Gott grossen, den Herrn des Himmels

neb mesen Xont dter-ti res mehit

denHerrn des Adytums auf den beiden Seiten der sudlichen (u.) nordlichen,

Id-n-se
1

hor-m-dxuem se-f nib se -x^^ seteb u

es hat gesetzt ihn Harmachis an seinen Platz jeden abzuwehren die Feinde

em be nib entesen dm tet'Ut-nef xont dter ' ti

vou Orte jedem sie sind wo. Er ist genannt worden der an den ueiden Seiten

res 7nehit
Y-

her - s ermen haru pen

des Sudeus (undj des Nordens desshalb seit Tage diesem.

i
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